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Zur Umgestaltung der „Psychischen Studien“ 
in eine „Zeitschrift für Parapsychologie“.

IV Iitd e m  i. Januar 1926 treten die „Psychischen Studien“ als „ . Z e i t s c h r i f t  
f ü r  P a r a p s y c h o l o g i e “ in einen neuen Abschnitt ihres Daseins ein. Die» 
dauernd -wachsende Zahl ernster Gelehrter, welche sich der Untersuchung der 
mediumistischen Phänomene in den letzten Jahren zuzuwenden begonnen 
haben und die Zunahme der Aufmerksamkeit, welche diese Arbeiten finden, 
lassen es nicht mehr als zweifelhaft erscheinen, daß die Erforschung auch 
dieses Gebietes der psychischen Wirklichkeit nunmehr endgültig in die Hände 
der Wissenschaft übergeht und dem Dilettantismus entrissen wird. Wenn nicht 
alle Zeichen trügen, nähert sich der Kampf um die Echtheit der mediumisti
schen Phänomene einem raschen Ende. Die Zahl der Gegner nimmt ebenso 
sichtbar ab, wie die der überzeugten wissenschaftlichen Vertreter von Jahr zu 
Jahr, ja man kann jetzt fast sagen, von Monat zu Monat anwächst. Das sicht
barste Zeichen der Wandlung ist, daß es aufhört, als Makel zu geltem, sich 
mit diesen Dingen überhaupt zu beschäftigen.

Dieser Augenblick bedeutet notwendig die kritische Phase, denn nur Nichl- 
beschäftigung mit den Phänomenen seihst macht die lange Dauer der Leugnung 
ihrer Existenz erklärlich. Da sie echt sind, mußte ihre Anerkennung vom selben 
Augenblick an zweifellos werden, wo man anfing, sie überhaupt der Prüfung 
zu unterziehen. Von allen deutschen Gelehrten, welche die Literatur genügend 
kennen und um eigene Erfahrung bemüht gewesen sind, ist heute überhaupt 
nur noch ein einziger vorhanden, der die Existenz besonderer Phänomene leug
net; — es bietet dieser Fall jetzt nur noch individualpsychologisches Interesse.

Der Kampf um die Parapsychologie hat in Deutschland später eingesetzt 
als in anderen Ländern. England, und Italien sind uns auf diesem Gebiet 
vorangegangen. Die mechanische Weltansicht, welche seit dem Zusammenbruch 
des deutschen Idealismus für viele Jahrzehnte die Grundlage fast der ganzen 
deutschen Philosophie wurde und auch die Tragfläche des Neukantianismus 
abgegeben hat, hat, solange sie die Herrschaft hatte, dem Vordringen para- 
psychologischer Erkenntnisse wie eine Mauer entgegengestanden. Heute, wo diese 
Mauer von der modernen Physik und Biologie unterminiert und gestürzt ist, 
ist damit auch die Bahn für jene frei geworden. Deutschland hat im Laufe
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der letzte« Jahre denn auch den Vorsprung Englands und Italiens mit raschen 
Schritten eingeholt. Es gehört zu den erfreulichsten Vorgängen unseres wissen
schaftlichen Lebens, daß die deutsche Forschung auf diesem Gebiet sich so 
rasch internationale Geltung zu verschaffen imstande war.

In Erwägung dieser Tatsachen haben der Verlag der „Psychischen Sludien" 
und die führenden deutschen Forscher auf diesem Gebiete den Entschluß ge
faßt, den schon länger vorhandenen Plan einer großzügigen Deform und Um
gestaltung der „Psychischen Studien“ nunmehr zur Verwirklichung zu bringen, 
nachdem die Hindernisse der Inflation, welche die Realisierung dieser Absicht 
verzögert haben, fortgefallcn sind.

Es ist erwogen worden, ob nicht zum Zeichen des Eintritts der Forschung 
in das eigentlich wissenschaftliche Stadium und ihres Enlreißens aus den 
Händen des Dilettantismus überhaupt eine ganz neue Zeitschrift als Organ der 
Forschung zu schaffen sei. In Anerkennung aber der Tatsache, daß die „Psy
chischen Studien“ schon seil Ende der 70er Jahre - - damals als die englische 
Forschung wissenschaftlich zu werden begann — um die Gewinnung auch der 
deutschen Wissenschaft für dieses bisher unbeachtet geblichene Tatsachengcbiel 
bemüht gewesen sind, schien es eine Pflicht der Dankbarkeit zu sein, an diese 
Zeitschrift tmzuknüpfon und sie, da der Verlag dazu seine Hand zu bieten 
bereit war, zum maßgebenden deutschen wissenschaftlichen Organ umzu
gestalten, obwohl nicht verkannt werden kann, daß die Zeitschrift mangels 
der Anteilnahme einer hinreichenden Zahl von Bernfsgelehrlen die längste Zeit 
ihres Bestehens hindurch sich dem Andrang des Dilettantismus nicht voll zu 
erwehren vermochte. Wer sich jedoch die Mühe nimmt, die letzten Jahrgänge 
mit älteren zu vergleichen, wird feststellen können, daß die Zeitschrift unter 
wiederholtem Redaktionswechsel bereits nahe an ein vollwkscnschaftlirhcs 
Niveau herangerückt war.

Die jetzt vorzunehmende Umgestaltung, die außer in der Armierung des 
Titels auch durch Aenderung des Formates und der Ausstattung zum Ausdruck 

* kommt, soll von der Zeitschrift die Reste des vorwissenschaftlichen Stadiums 
zum Verschwinden bringen und sie auf gleichwertige Höhe mit dm  besten 
deutschen wissenschaftlichen Zeitschriften überhaupt erheben. Sie wird dieses 
Ziel verwirklichen durch strenge Sichtung der Originalarbeiten und durch syste
matischen Ausbau der Literatur- und Zeitschriftenberichte. Die Zeitschrift soll 
für Deutschland das sein, was die Publikationen der englischen und der amerika
nischen Society for Psychical Research für England und Amerika und was die 
Revue Metapsychique für Frankreich ist.

Die Zeitschrift wird demnach das Problemgebiet der Parapsychologie und 
Parnpsychophysik in ihrem ganzen Umfange und mit Berücksichtigung ihrer 
Grenzgebiete mit anderen Wissenschaften behandeln. So sehr die führenden 
Forscher, welche hinter der Zeitschrift stehen, von der Echtheit der mediumi-
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stischen Phänomene überzeugt sind, so ist die Zeitschrift doch nicht als Pro
paganda-, sondern als Forschungsorgan gedacht. Sie wird deshalb keinerlei 
dogmatischen Charakter tragen, sondern wird auch Gegnern bis zum Skeptiker 
hin, wenn solche das Wort ergreifen wollen, offenstehen. Bedingung der Auf
nahme ist lediglich der wissenschaftliche Charakter der Arbeiten und ein 
gentlemanmäßiger Ton der Diskussion und Polemik. Die deutsche Polemik, 
welche heute auf diesem Gebiet noch so vielfach in Beschimpfung und Ver
unglimpfung des Gegners ausartet, muß auf Formen zurückgcführl werden, 
die es dem Forscher gestatten, sobald er sich zur Acnderung seines Standpunktes 
auf Grund besserer Einsicht gedrängt fühlt, diese Acnderung seiner Ueberzcu- 
gung ohne Gefährdung seines Selbstgefühls zum Ausdruck zu bringen. Die zur 
Zeit noch herrschende Leidenschaft der Diskussion äußert gerade darin ihre, 
dem wissenschaftlichen Fortschritt schädlichste Wirkung, daß sie den bis
herigen Gegnern jedes Zugeständnis an den Fortgang der Forschung als nur 
schwer verträglich mit der eigenen Selbstliebe erscheinen lassen muß.

Die Gegenstände der Zeitschrift brauchen im einzelnen nicht näher be
zeichnet zu werden. Sie .sind heute jedem, der einige Berührung mit dr&n 
ganzen Problcmgebiet hat, genügend bekannt, so daß es hei der Aufzählung 
einiger Schlagworte sein Bewenden haben kann. Ilellselien, Telepathie, Psycho- 
metrie und Prophetie sind die wichtigsten parapsychischen, Telekinesie, Materia
lisation und Apport die bisherigen parapsychophysischen Hauptprobleme. Das 
jetzige wissenschaftliche Stadium ist dadurch gekennzeichnet, daß die Be
mühungen bisher — zumal in Deutschland — in erster Linie der Sicherstellung 
der Echtheit der Vorgänge gegolten haben. Für die Prophetie und den Apport 
ist der Beweis heute noch nicht in solchem Umfange versucht und erbracht 
wie für andere Phänomene des Mediumismus. Die Diskussion über ihre Echt
heit wird deshalb mich die Bogen dieser Zeitschrift voraussichtlich noch länger 
beschäftigen. Neben den genannten Phänomenen stehen noch andere, weniger 
oft erörterte, und harren ihrerseits der Entscheidung über Echtheit oder Un- 
eehtheil.

Es wäre aber ein Irrtum nnzunehmen, daß mit einer Feststellung des Um
kreises der echten parapsychisrhcn und parapsychopliysisehen Wirklichkeit der 
Aufgabenkreis der Parapsychologie und Parapsychophysik erschöpft sein wird. 
Vielmehr beginnt die wissenschaftliche Hauptarbeit damit erst, denn ers! der 
Zukunft liegt es ob, die eigentliche Wesensbeschaffenheit der Phänomene im 
einzelnen zu ergründen, und sie dann dem vorhandenen Bestände unseres 
Wissens um die Wirklichkeit anzugliedern. Unsere Kenntnisse in dieser Kicli- 
limg sind bisher von äußerster Bescheidenheit. Es kann also gar keine Iled«' 
davon sein, daß die Zeitschrift für Parapsychologie etwa mit dein Augenblick 
iiberflässig werden wird, wo der Kampf um die Anerkennung der Echtheit der 
Parajiliünomene ülierhnupt abgeschlossen mul ihre Grenzen sicher cruiillcll

I*
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sein werden. Dazu kommt, daß die Sicherstellung der Echtheit solcher Phä
nomene zahlreiche bisher übersehene oder nicht als solche ernst genommene 
Grenzprobleme mit anderen Wissenschaften auftauchen läßt.

Nach der P s y c h i a t r i e  Irin erhebt sich die Aufgabe einer Einordnung 
des mediumistischen Soclcntypus in das allgemeine System der abnormen 
psychischen Zustände überhaupt. Es ist die Frage, ob er eine Kategorie für 
sich erfordert oder nur eine extreme Entwicklung anderer bekannter Seelen
zustände nach einer bisher unbeachtet gebliebenen Seite hin darstellt. Die 
Psychopathologie der Persönlichkeit war schon bisher genötigt, mediale Seelcn- 
zustände in den Kreis ihrer Analyse miteinzubeziehen.

Für die E r k e n n t n i s t h e o r i e  erhebt sich die Frage, nacli der Natur 
der supranormalen Wissensakte, die im medialen Geistesleben auftauchen, und 
die Notwendigkeit, ihnen in der allgemeinen Erkenntnistheorie, Logik und 
Psychologie des Denkens Kaum zu schaffen, D r i e s c h  hat in der zweiten 
Auflage seiner O r d n u n g s l e h r e  (Jena 19°.3) den ersten bedeutenden Ver
such dieser Art gemacht.

Die B i o l o g i e  steht vor dem großen Problem, ob die Phänomene der 
Materialisation eigentliche biologische Vorgänge sind und wieweit der Organis
mus des Mediums (und eventuell anderer Sitzungsteilnehmer) bei ihrem Auf
treten in Mitleidenschaft, gezogen wird. Die Frage der physischen Natur der 
Materialisationen harrt noch durchaus ihrer Beantwortung. Für die Entschei
dung dieser Frage ist die Mitarbeit von P h y s i k  und C h e m i e  ganz unent
behrlich. Diese selbst sind ihrerseits so weit mit berührt, als sie auch ps)chisch 
beeinflußte physische Vorgänge mit untersuchen, was Für die organische Chemie 
im ganzen Umfang gilt.

Endlich besitzen die Paraphänomene eine Bedeutung aucli für die R c l i -  
g i o n s p h i l o s o p h i e .  Bereits der Begründer der modernen Religions
psychologie, W i l l i a m  J a m e s ,  hat darauf hingewiesen. Ergibt sich aus den 
parapsychischen Phänomenen, daß eine unmittelbare, physisch nicht vermittelte 
Beziehung zwischen menschlichen Seelen vorkommt, so erhebt sich sofort auch 
die Frage, ob die bisher die Herrschaft habende Auffassung der religiös-mysti
schen Seelenzustände im Sinne einer bloßen phantasieerfüllten gesteigerten 
Gefühlserregung gegenüber den widersprechenden Selbstzeugnissen der religiösen 
Genies noch aufrecht erhalten werden kann. Das Realitälsproblem der reli
giösen Erlebnisse wird von der Parapsychologie unmittelbar berührt.

Dazu kommen die Auswirkungen der parapsychologischcn Erkenntnisse für 
die R e l i g i o n s g e s c h i c h t e .  Es erhebt sich die Frage, in welchem Um
fange die in der Religionsgeschichte besonders zahlreichen Ucberlieferungcn 
seltener geschichtlicher Einzclgeschehnisse, sogenannter Wunder, vom Stand
punkt der weiteren Entwicklung der Parapsychologie aus etwa eine Revision 
der sie sämtlich als Erfindung ansehenden rationalistischen Kritik erfordern.



Hat doch manches davon, das lange als unmöglich nnd unhistorisch galt, durch 
die neuere Psychopathologie und Psychotherapie eine Rehabilitierung gefunden.

Die wissenschaftlichen Aufgaben, welche sich auch sekundär an die Para
psychologie anschließen, sind also ebenso zahlreich wie bedeutsam. Sie werden 
in der Zeitschrift für Parapsychologie sämtlich Berücksichtigung finden.

Als letztes mit einzubeziehendes Problemgebiet sei noch hervorgehoben die 
rückschauende Erforschung der wissenschaftlichen V o r g e s c h i c h t e  der 
Parapsychologie und Parapsychophysik. Die Arbeit derer, welche bereits in der 
Vergangenheit parapsychologische Forschung gefordert, vorbereitet und an- 
gebahnt haben, verdient in das wissenschaftliche Bewußtsein mit aufgenommen 
und der Vergessenheit entrissen zu werden. —

Experimentalberichte.
Die Mediumschaft des Franek Kluski (Warschau).

Von F. W. P a w io w s k i ,
Professor der Ana nun io an der Universität Michigan (U. S. A.l.

Übersetzt von 0. L. P r  e s  te le .* )
A u s z u g :  Der Autor beschreibt seine persönlichen, mit dem Medium 

franek Kluski in verschiedenen Sitzungen gemachten Beobachtungen so
wie die ihm von glaubwürdiger Seite in dieser Sache zugekommenen Be
richte. Er gibt keine detaillierten Sitzungsprotokolle. Er will hauptsäch
lich durch diese Aufzeichnungen ekie Klassifikation und Diskussion der 
Kluskischen Phänomene in die Wege leiten. Nachfolgend die Aufstellung 
der stattgefundenen Phänomen^ **), über die er berichtet:

Klopftöne.
Levitationen von Tischen und anderen Gegenständen.

,, des Mediums, der Sitzungsteilnehmer.
Stern-artige Lichterscheimmgen mit lebhaften Bewegungen.
Leuchtende Erscheinungen menschlicher Gliedmaßen:
Augen, Köpfe, Hände, Arme.
Ganze Erscheinungen: unsichtbar, aber hörbar und fühlbar.

„ „ bei Rotlicht sichtbar.
., .. menschlichen Charakters.
., „ tierischen Charakters.
„ ., mit leuchtenden Gliedern.
., „ leuchtend.

*) Aus dem Journal of the Am Soc. f. Psych. Res. Vol. XIX, Sept. i925> 
Nr, o, S. 48 11. ff.

**) Bei dem außergewöhnlichen Charakter der mitgcleilten Phänomene 
glaubt die Redaktion in diesem Fall besonders darauf hinweisen zu müssen, daß 
der Autor die alleinige Verantwortung für seine Berichte zu tragen hat,



Paraffin-Abdrücke von Händen und Füßen usw.
Apporte.
Begleitumstände bestimmten Charakters:
v )  magnetischen, b) elektrischen, ej thermischen, d) chemischen 

Charakters.
Automatisches Schreiben.
Erscheinungen Lebender.

Hinweise auf die Behandlungen der Paraffinformen und deren Abgüsse.
Die meisten Details werden über die Verkörperungen gegeben.

Während meines vorjährigen Urlaubs in Europa hatte ich die un
gewöhnliche Gelegenheit, in Warschau an einigen Sitzungen de3 Kluski- 
schen Zirkels teilnehmen au können.

Bevor ich in aller Kürze meine Beobachtungen niederlege, möchte 
ich den damaligen Stand meiner Kenntnisse auf metapsyehischein Ge
biete erwähnen.

Meine Aufmerksamkeit auf die Phänomene wurde vor ungefähr 
AG Jahren, als ich noch auf der Hochschule war, durch den polnischen 
Gelehrten Dr. Ochorowicz erweckt, 'der damals das große Medium Eusapia 
Palladino nach Warschau brachte. Monatelang waren die Zeitungen voll 
von Sitzungsberichten und von Entgegnungen der verschiedenen, an den 
Sitzungen teilnehmenden Gelehrten. Seit der Zeit beschäftigte ich mich 
mit okkultistischer Literatur und bin gut informiert über alle hervorragen
den Werke, die auf diesem Gebiete, sowohl in Polen als auch in Deutsch
land. Rußland. Frankreich und besonders in England neu erschienen sind.

Mein persönlicher Standpunkt war, trotz meiner Erfahrungen, 
die ich bei Amateursitzungen (Klopfen und Levitationen) machte, eher 
skeptisch und beeinflußt von den wiederholten und gut beglaubigten Be
richter über Betrügereien. Dennoch konnte ich mich nicht ganz des Ge
fühls erwehren, daß doch etwas an der Sache sein müsse. Ich wunderte 
mich, daß die offizielle Wissenschaft so wenig davon Notiz nahm und 
keine systematischen Forschungen in dieser Hinsicht betrieb. Ich wußte 
damals noch nichts vom wissenschaftlichen Vorurteil und dachte, daß e i n 
gut beobachtetes und erfolgreiches Experiment tausend nicht zufrieden
stellende auf wiegen würde.

Herr Franek Kinski ist ein hochgebildeter und kultivierter Mann. 
Er stammt aus einer angesehenen und wohlbekannten Familie, ist voll
endeter Dichter und nimmt eine hervorragende Stellung in einer Bank 
ein. Er ist bei seinen Freunden und Bekannten als sehr angenehmer 
Kamerad und Gesellschafter sehr beliebt und geachtet. Obgleich seine 
Medürnischaft, wie auch die anderer hervorragender Medien hereditärer 
Art ist, hat sie sich erst nach dem Weltkriege zu ihrer heutigen Größe 
entfaltet. Kluski selbst erscheint sie rätselhaft, und er ist ängstlich bo- 
mühlt, sie auch richtig zu verstehen.

Er experimentiert, oder glaubt sich verpflichtet, mit einigen persön
lichen Freunden Versuche zu machen, zieht aber nur ungern Fremde zu, 
da er fürchtet, inan möchte ihm durch unangebrachten und falschen 
Uobereifer auf der Jagd nach „Betrügereien“ körperlichen Schaden zu-



lügen. Durcii die verleumderischen Aalklagen, die von voreingenommenen 
Forschern und Gelehrten gegen Medien erhoben werden, wurde er sehr 
verärgert und mißtrauisch, weshalb er seinen wahren Namen unter einem 
Pseudonym verbirgt. Ntuir einem günstigen Umstande war es zu danken, 
daß mein Neffe, den ich seit mehreren Jahren nicht gesehen hatte, in 
nähere, freundschaftliche Beziehungen zur Familie Kinski kam. Ich 
halte dadurch das unerwartete Glück, am Zirkel teilnehmen zu dürfen. 
Herr Kluski schlägt häufig Angebote von tausenden von Dollars aus, die 
ilim von Fremden für eine einzige Sitzung geboten werden. Hier sei 
beigefügt, daß mein Neffe ein reifer Mann ist, der eine verantwortliche 
Stellung im Ministerium des Aeußeren bekleidet.

Natürlich ist Herr Kluski gerne bereit, Forscher und Gelehrte, die 
sich für die Phänomene ernsthaft interessieren, zuzulassen, und fügt sich 
allen möglichen Kontrollbedingungen, sobald er von der Loyalität der 
Herren ihm gegenüber sich überzeugt hat. Er machte Reisen zu Versuchs
zwecken nach Frankreich und Italien und wurde auch in Warschau von 
fremden Gelehrten für Sitzungen gewonnen.

Dr. Gustav Geley bringt in seinem Werke: „L’Ectoplasmie et Ia 
Clairvoyance“ (1924 bei Felix Alcan, Paris, herausgegeben) den um
fassendsten Bericht, der bisher über Franek Kluski veröffentlicht wurde, 
und in dem er ihn den „König aller Medien“ nennt.

Die Phänomene, welche ich bei Kinski erlebte, waren in der Tat 
ganz außerordentlich und übersteigen alles, was ich bisher darüber ge
lesen und gehört hatte.

Die gewöhnlichen Vorarbeiten vor Beginn einer Sitzung bestehen in 
einer genauen Untersuchung des Verauc-hsraumes und der darin sich 
befindlichen Gegenstände, dem Verschließen und Versiegeln der Fenster 
und Türen und deren Bekleben init Wachspapierstreifen, auf welche die 
Sitzungsteilnehmer geheime Zeichen oder ihre Unterschrift anbriDgen. 
Auf Wunsch und wenn keine Damen beim Zirkel anwesend sind, arbeitet 
Herr Kluski vollkommen nackt.

Sobald alle Teilnehmer ihre Plätze um den Tisch eingenommen und 
Kette gebildet haben, fällt Herr Kluski fast augenblicklich in tiefen 
Trance, und meistens setzen dann die Phänomene sofort ein.

Die Kette wird durch gegenseitiges Einhaken des kleinen Fingers 
in den des Nachbarn gebildet. Dadurch sind die Teilnehmer in der Lage, 
den übrigen Teil ihrer Hand frei bewegen zu können, also zu schreiben, 
zu fühlen und zu betasten, ohne den Kontakt zu unterbrechen.

Die Sitzungen finden entweder bei vollkommener Dunkelheit oder 
hei Beleuchtung mit Rotlichtlampe statt. In beiden Fällen liegen Leucht
platten. auf dem Tische bereit. Diese Leuchtplatten haben die Größe 
eines Quadratfußes und sind aus leichten Holzplatten mit Handhaben, 
etwa wie wir sie an Toilettespiegeln finden, hergestellt. Auf einer Seite 
sind sie mit Zinksulfat (Leuchtmasse) bestrichen. Sie werden vor den 
Sitzungen Magnesialicht aiuisgesetzt.

Es ist für die Teilnehmer oft nicht nötig, das Weißlicht im Raume 
auszuschalten; das Medium besorgt dies manchmal selbst, denn sobald es, 
in seinem Stuhle sitzend, in Trance zu fallen beginnt, wobei charak
teristischerweise eine Art Schluckser oder Verschlucken auftritt und die
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Augen geschlossen werden, verlöscht das Weißlicht von selbst, und das 
Rotlicht wird eingeschaltet. Ständige Sitzungsteilnehmer erzählten, daß 
die Aus- und Einschaltung des Lichtes langsam und stufenweise sich 
vollziehe, wie durch Handhabung eines feinen Rheostaten. Ich selbst 
habe dies nicht gesehen.

Kinskis Spezialität ist die Erzeugung teilweiser, meistens aber voll
kommen ausgesb'ildeter Erscheinungen oder Phantome. Die teilweisen 
Materialisationen sind in der Mehrzahl Köpfe. Diese Materialisationen 
erscheinen fast plötzlich über oder hinter dem Medium, oder noch öfter 
hinter oder zwischen Sitzungsteilnehmern, die sieh entfernt vom Medium 
befinden. Nach einigen heftigen und deutlich hörbaren Schlägen auf den 
Tisch oder an den Wanden erscheinen leuchtende Sterne oder Funken, 
die sich über dem Tisch erheben und sich gegen die Zimmerdecke zu 
bewegen. Die Zimmer sind in Warschau, wie in allen europäischen 
Städten, ziemlich hoch, sicher mehr als 12 Fuß. Die bläulichen Licht
funken schwanken zwischen Erbsen- und Haselnußgröße und erreichen 
an Zahl oft das Dutzend. Sie bewegen sich alle zugleich mit ziemlicher 
Schnelligkeit (3—4 Riß in der Sekunde) über den Plätzen der Sitzungs
teilnehmer nach allen Richtungen hin, (formen sich zu“ Schwärmen oder 
zu Paaren. Manche verschwinden, einige kommen paarweise herab bis 
in die Nähe der Sitzungsteilnehmer.

Wenn sie im Abstand von ca. 16 Zoll von mir sich befanden, sah 
ich zu meinem großen Erstaunen, daß eis menschliche Augenpaare waren, 
die mich oneahen, In wenigen Sekunden formte sich aus einem solchen 
Augenpaare ein vollkommen ausgebildeter menschlicher Kopf, der durch 
eine ebenfalls materialisierte Hand mit leuchtender Innenfläche sehr gut 
beleuchtet wurde. Die Hand erhebt sich über den Kopf, um ihn von 
allen Seiten zu beleuchten und ihn dem Beschauer zu zeigen. Dabei 
sehen die Augen den Sitzungsteilnehmer mit festen Blicken an, und das 
Gesicht hat einen freundlichen, lächelnden Ausdruck.

Ich sah eine Ahzalil solcher Köpfe, manchmal zwei zu gleicher Zeit, 
die wie Luftballone von einem der Teilnehmer zum andern flogen und 
auf die Bitte: „Komm doeh zu mir her“, von einem weit entfernten Punkte 
auf dem kürzesten Wege zum Bittsteller 'hinflogen, oft quer über den 

* Tisch und mit der größten Schnelligkeit, wie Sternschnuppen.
Es wäre ermüdend, wenn ich die Phänomene, die in den Sitzungen 

slaltfanden, eingehend und der Reihe nach beschreiben würde, obwohl 
ich mir während der Sitzungen genaue Aufzeichnungen machte. Ich will 
mich darauf beschränken, meine Beobachtungen im allgemeinen hier 
anzuführen und werde nur beifügen, ob ieh das beobachtete Phänomen 
einmal oder wiederholt gesehen habe und ob es auch von anderen in 
meiner Abwesenheit festgestellt wurde.

Manche dieser Phänomene sind einzigartig und noch niemals von 
irgendeinem Medium bisher gezeigt worden.

Für nicht von mir selbst beobachtete und mir von anderen mitgeteilte 
Phänomene stehe ich selbstverständlich nicht ein, obwohl die meisten der 
Sitzungsteilnehmer mir persönlich bekannt sind und der Rest aus Leuten 
bestand, deren Charakter und Stellung einen Zweifel an der Echtheit ihrer 
Aussagen kaum zulassen. Außerdem sind die von mir selbst beobachteten



Phänomene so mächtiger Art und so eigenartig, daß ich wirklich keinen 
Grund habe, die mir von anderen berichteten Beobachtungen in dieser 
Hinsicht nicht als authentisch zu betrachten.

Wenn aber einer der Leser dieses unsystematischen und skizzen
haften Berichtes die Echtheit der hier verzeichneten Phänomene nicht an- 
zuerkemien vermag, so wild er sicher daraus ersehen, welche Möglich
keiten der Entwicklung fiir ein Medium gegeben sind, oder daraus lernen, 
in welcher Richtung Medien zu erziehen sind, mit denen vielleicht eben 
Versuche allgestellt werden.

Durch persönliche Erfahrung und durch Informationen aus erster 
Hand, durch vollkommen ehrenhafte Beobachter kann ich feststellen, daß 
das Medium Kluski folgende Phänomene hervorbringt:

1. Klopflaute und Levitationen.
2. Sterne oder Funken.
3. Menschliche Augen, Hände, Arme und Köpfe.
4. Ganze menschliche und tierische Erscheinungen.
5. Paraffinformell von Händen, Füßen usw.
6. Apporte.
7. Magnetische, elektrische, thermische und chemische Phänomene.
8. Automatisches Schreiben.
9. Erscheinungen Lebender.
Ich werde der oben stehenden Reihenfolge nach darüber berichten:
Ad 1. a) Die Klopftöne oder Schläge sind sehr charakteristisch und 

stellen etwas ganz Eigenartiges dar. Ich hörte sie oftmals und habe mir 
das besonders an ihnen Auffallende sofort notiert, ohne von anderen dar
auf aufmerksam gemacht worden zu sein. Ich konnte deutlich hören oder, 
noch besser, fühlen, daß sie n i c h t  auf der Oberfläche des Tisches oder 
der Mauer erzeugt werden, sondern i n n e r h a l b  derselben. Jahre vor
her hatte ich ebenfalls mediumistische Schläge bei einer improvisierten 
Sitzung von Amateuren gehört,* doch fiel mir damals nichts auf, ich hätte 
sie nicht von wirklichem, d. 'h. von einem der Mitsitzenden gemachten 
Klopfen unterscheiden können.

Ich verweile hier länger, denn ich machte verschiedene Versuche, die 
von Kluski hervorgebrachten Klopflaute nachzumaehen; es gelang mir 
aber absolut nicht, den in den Kinski-Sitzungen erzeugten T on der 
Schläge zu erhalten. Ich hoffe, Gelegenheit zoji haben, über dieses 
Phänomen mich in einer bereits begonnenen Arbeit auszusprechen. 
Heute will ich nur die Aufmerksamkeit anderer Beobachter darauf lenken.

Ad 1. b) L e v i t a t i o n e n  sah ich selbst nicht, aber ich hörte, daß 
sie bei Kinskis Zirkeln oftmals stattfinden. Nicht nur der Tisch wird uni- 
geslürzt und gehoben, auch das Medium, einige oder einer der Teilnehmer 
werden mehrere Fuß hoch über den Boden erhoben.

lieber 2 und 3 habe ich eingangs berichtet.
Ad 4. Eine große Anzahl von Erscheinungen konnte ich seihst beob

achten. Sie sind in vier ganz deutliche Typen, je nach der Beschaffen
heit, zu teilen, und zwar:

a) Unsichtbare, jedoch durch Tritte, Krachen des Fußbodens usw. 
hörbare Phantome, deren lebende, sanfte Hände und Finger mich im Ge
sicht, an den Händen und am ganzen Körper berührten. Das Gefühl,
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von einer lebenden, 'menschlichen Hand berührt zu werden, war unver
kennbar deutlich. Diese unsichtbaren Phantome bringen auf Wunsch aus 
den verschiedensten Teilen 'des Sitzuaigsrauunes Gegenstände herbei, 
machen aber, trotz der Dunkelheit, nie einen Fehlgriff, stoßen nirgends 
an und berühren keinen der Teilnehmer, wenn sie schwere Gegenstände, 
wie z. B. eine ca. 30 Pfund schwere Bronzebüste oder den mit geschmol
zenem Paraffin gefüllten Eisentopf im Gewichte von 12 kg, hinstellen.

b) Bei Rotlicht sichtbare Erscheinungen. Diese Phantome nehmen 
meistens die auf dein Tische liegende Leuchtplattc, den dunklen Teil der
selben gegen die Teilnehmer gekehrt, zur Hand und beleuchten sich 
selbst, indem sie von einem Teilnehmer zum anderen gehen und jedem 
Gelegenheit geben, sie ganz nahe zu betrachten. Das von der Leuch l- 
platte ausgehende Licht ist so gut, daß man die Poren und Erhebungen in 
der Haut der Phantom-Angesichter und der Hände sehen kann. Auf der 
Nase eines alten Mannes konnte ich deutlich die Zeichnung der gekrümm
ten feinen Aederchen erkennen. Desgleichen konnte ich genau die Stoffart 
der die Phantome bekleidenden Gewebe wahmehmen. Ich sah die Er
scheinungen aus so großer Nähe, daß ich ihren Atem hören konnte und 
auf meinem Gesichte ihren Hauch verspürte.

Das Eindimckvollste und Ueberzeugendste an diesen Erscheinungen 
sind aber, wenn sie auf uns zukommen, die Augen und Gesichter und 
deren lebhafter Ausdruck. Auf Fragen der Sitzungsteilnehmer hin wird 
der Gesichtaausdruck ganz der Antwort entsprechend, und ein liebens
würdiges Lächeln umspielt die Lippen.

Von T i e r p h a n t o m e n  zeigen sich meistens: Eichhörnchen,
Hunde und Katzen. Bei einer Gelegenheit kam ein Löwe und ein ander
mal ein großer Vogel, ein Falke oder Bussaid. Ich selbst sah die zwei 
zuerst erwähnten Erscheinungen. Sie betrugen sich ganz ihrer Natur ent
sprechend: das E i c h h ö r n c h e n  hüpfte ganz natürlich auf dem Tische 
umher. (loh kenne die Art dieser Tiere sehr genau, da ich viel auf dem 
Lande lebe.)

Der H u n d  lief schweifwedelnd um den Tisch, sprang auf den Schoß 
der Teilnehmer und leckte ihr Gesicht. Kurzum, er betrug sich nach 
jeder Hinsicht so, wie ein erzogener Hund sich gebärdet.
4 Der L ö w e  aber benahni sich, wie mir berichtet wunde, bedrohlich; 
er schlug mit dem Schweife und streifte dabei die Möbel. Die erschreck
ten Sitzungsteilnehmer waren unfähig, dieses Tier zu kontrollieren, sie 
brachen die Sitzung ab, indem sie das Medium weckten.

Der B u s s a r d  flog umher, mit den Flügeln an den Wänden und au 
der Decke anschlagend. Als er sich endlich auf der Schulter des Herrn 
Kinski niederließ, wurde er mit Blitzlicht photographiert, da ein ge
brauchsfertiger Apparat vor Kluski stand. Dies© Aufnahme des Bussard 
ist in deim bereits erwähnten Werke des Dr. Geley (pag. 296, Fig. 06) 
abgebildet.

Zu der oben erwähnten Kategorie von Phantomen gehört auch die 
seltsame Erscheinung eines Individuums, das die Zirkelteilnehmer als 
den „Pithecanthropos“ bezeichnen. Er ist ein ziemlich häufiger Gast dev 
K luöki’schen Sitzungen. Da er nur bei vollkommener Dunkelheit er
scheint, ist cs schwer, ihn näher zu untersuchen. Er hat das Aussehen
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eines behaarten Mannes oder eines großen Affen. Sein Gesicht ist be
haart, seine Stirn ziemlich hoch; er hat lange, starke Arme und benimmt 
sich sehr rauh und stürmisch gegen die Sitzungsteilnehmer. Er versucht 
ihre llände oder Gesichter zu streicheln, und meistens macht er dadurch 
der Sitzung ein Ende, oder die Teilnehmer werden dazu gezwungen, weil 
man ihn nicht kontrollieren kann.

Ich sah oder vielmehr fühlte ihn nur einmal, als er sich an mir rieh, 
ich nahm einen ganz seltsamen Geruch wahr, den ich im Moment nicht 
definieren konnte, den mir aber einige andere, mit dem Phantom mehr 
vertraute Sitzungsteilnehmer als den „eines nassen Hundes“ bezeichneten. 
Bei dieser Gelegenheit ging er hinter mir vorbei und zu der Dome neben 
mir, welche die Hand des Mediums hielt. Er durchbrach die Kette und 
unterbrach damit die Sitzung, indem er die H-aiul der Dame ergriff und 
sie gegen sein Gesicht rieb. Dies erschreckte die Dame so sehr, daß sie 
laut aufschrie.

Ausführliches über den „Pithecanlhropos“ kann im Buche des 
Dr. Geley gefunden werden.

c) Viele der Erscheinungen lidVn leuchtende Hände, d. li. die Innen
fläche ist leuchtend. Das weiße, leicht grünliche Licht ist so stark, daß, 
w enn die Phantome die Hände über Kopf und Gesicht oder Gestalt halten 
oder gleiten lassen, jede Einzelheit so deutlich erkennbar ist, wie wenn 
man Leuchtplatten verwendet. (Wie vorher hoi anderen Gelegenheiten 
erwähnt.) So beleuchten sie sich selbst, um den Teilnehmern die Mög
lichkeit zu geben, sie genau betrachten zu können. Sie richten aber auch 
ihre leuchtenden Hände, vielmehr Handflächen, so gegen die Teilnehmer, 
daß diese selbst beleuchtet sind lumd von ihnen betrachtet zu werden 
scheinen. Bei einer solchen Gelegenheit konnte iah deutlich wahmehmen, 
daß das Licht nicht vollkommen gleich beständig war, im Gegenteil immer 
vibrierend, die verschiedensten Lichtstärken zeigte, obwohl die Beleuch
tung der ganzen Handfläche die gleiche blieb. Ich konnte auch glänzen
dere Funken oder Strahlen sehen, die im Zickzack oder auf verschiedenen 
Bahnen von der Handwurzel zu den Fingerspitzen fluktuierten. Zugleich 
entströmte den leuchtenden Handflächen starker Ozoiigeruch.

Diese Erscheinungen leuchtender Hände wurden vor Kinski an dem 
Medium „Eglington“ in England beobachtet und festgestellt. Es gibt in 
einer schönen Radierung von James Tissot die Darstellung dieses doppel
ten Phänomens. Eine Reproduktion der Radierung ist ebenfalls im Buche 
des Dr. Geley (Fig. 10ft. pag. 396) zu sehen. Genau so, wie es im Bilde 
gezeigt wird, habe ich es in Warschau beobachtet.

d) Eine der seltensten, wohl aber eine der höchsten Typen ist das 
Phantom eines alten Mannes, das vollkommen selbst leuchtet. ich 
habe es nur zweimal gesehen. Die Erscheinung gleicht einer Leuchtsäule. 
Man sieht sie, wie ich hörte, oft im Kluski-Zirkel. Das von ihr aus
gehende Licht ist so intensiv, daß nicht uur alle Sitzungsteilnehmer, son
dern auch alle, sowohl nahe als auch entfernte Gegenstände im Sitzungs- 
raurne beleuchtet werden. Die Innenseite der Hände und die Herzgegend 
waren, als ich die Erscheinung selbst sah, stärker leuchtend als die ande
ren Körperstellen. Dsus Phanton tauchte ziemlich entfernt von uns in der 
Mitte des Zimmers auf. Der Tisch, nun den wir saßen, stand in einer
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Ecke des Kammes, und 'das Medium saß ganz genau in der Ecke seihst. 
Der alte Mann trug eine hohe, konische Kopfbedeckung und war mit 
einem langen Gewand bekleidet, das in tiefen Falten an ihm herabfiel. 
Er kam auf uns mit majestätischen Schritten zu, und sein Gewand be
wegte stell beim Schreiten. Mit den Händen «machte er triangulären 
Figuren gleichende Bewegungen. Zugleich sprach er mit tiefer, feier
licher Stimme. Er blieb ca. 10 Sekunden hinter meinem Rücken stehen, 
bewegte die leuchtenden Hände ülber uns und sprach unausgesetzt. Dann 
zog er sich tiefer in das Zimmer zurück und verschwand. Mit ihm kam 
eine große Welle ozonhaltiger Luft, daß der Raum noch lange nach Schluß 
der Sitzung davon erfüllt war. Das Phantom ist ein sehr alter Mann mit 
einem langen, grauen Bart. Seine Sprache war ziemlich guttural und für 
uns alle unverständlich, obwohl die Zirkelteilnetomer wohl an zwölf ver
schiedene Sprachen beherrschen. Diese Sprache aber konnte bisher noch 
von niemand identifiziert werden, ebensowenig, wie man bisher die Iden
tität des Phantoms herauBBubringen vermochte. Im Zirkel wird er „der 
assyrische Priester“ genannt, was ganz zu der äußeren Erscheinung paßt.

Ad 5. Die P a r a f f i n - F o r m e n  werden von allen dreien der zu
erst erwähnten Phantome gemacht. Sie gehen, sobald sie den mit flüssi
gem, erwärmtem Paraffin gefüllten Eisentopf auf dem Tisrh wahrnehmen, 
mit sichtlichem Vergnügen daran und machen auf Wunsch Formen von 
ganz speziellen und komplizierten Stellungen. Ich hörte, daß Zirkel- 
loilnehmer bei verschiedenen Gelegenheiten dem Paraffin Farbstoffe 
oder besondere Chemikalien, die man später in den Formen feststellen 
konnte, beigemengt haben, daß man vor und nach dem Experiment das 
Gewicht des Testierenden Paraffins, der Formen und der Paraffinabfältc 
abwog und komplementär fand. Diese Vorsichtsmaßregeln wurden in 
meiner Gegenwart nicht angewendet, doch waren verschiedene Begleit
umstände so überzeugend, daß man von weiteren Kontrollmaßnahmen ab- 
sehen konnte; für imlch waren sie überflüssig. Das auf einem zweiten 
Tisch sonst hei derartigen Versuchen befindliche Gefäß mit kaltem 
Wasser ist in diesem Zirkel nicht nötig.

Die Phantome tauchen ihre Hände in das Paraffin and lassen die 
handschuhartigen Formen auf den Tisch fallen. Wenn die Phantomhand 

4 selbstleuchtend ist, so sieht man sie im flüssigen Paraffin plätschern, wie 
einen Goldfisch in einem Aquarium.

Die Handschuhe werden ziemlich unsorgfältig von den Phantomen 
abgelegt, und bei der Gelegenheit fiel ein Paar davon vom Tisch herab 
auf meinen Schoß und von da zu Boden. Ich machte die anderen Teil
nehmer darauf aufmerksam und bat sie, ihre Füße nicht zu bewegen, da
mit die Formen nicht beschädigt würden. Ein Teilnehmer bat das Phan
tom, die Formen zu holen «und auf den Tisch zu legen, was sofort geschah. 
Dabei wurde mein Fußknöchel fest angefaßt und mein Bein beiseite ge
schoben, damit mehr Platz würde unter dem Tische, wo sich 14 Beine 
(inkl. der des Mediums) befanden.

Das Phantom braucht 34— %  Minuten Zeit zur Herstellung einer 
Form. Als ich versuchte, dies seihst zu machen, dauerte es mehrere 
Minuten, bis das Paraffin nur soweit abgekühlt war, und auch daun war 
es unmöglich, den Handschuh, ohne ihn zu zerbrechen, von der Hand zu
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streifen, ja, ich konnte es nicht einmal mit einem einzigen Finger, der bis 
zum zweiten Giiede in Paraffin getaucht war, fertig bringen.

Anbei veröffentliche ich hier fünf Photographien von Abgüssen, die 
in dieser Weise zustande kommen.

Wie man sieht, sind sie nicht sehr gut. Ich fand es ziemlich schwer, 
sie herzustellen, und will deshalb den Lesern einige praktische Hinweise

aus meiner Erfahrung geben. Die Paraffin-Handschuhe oder -Formen 
sind so zart, daß sie, wenn sie mehrere Stunden auf dem Tisch liegen, 
durch ihr eigenes Gewicht in sich zusammenfallen; sie dann wieder aus- 
einnnderzubringen, ist unmöglich. Ich versuchte es, zerstörte aber dabei 
die Form. Beim Ausfällen der Formen mit Gips wird durch den hydrau
lischen Druck des feuchten Gipses die Form .sehr leicht zerrissen. Des
halb habe ich dieselbe tmil Sand umgehen, daß sie denn Druck rou innen



leichter slandhült. Damit halle ich sehr zufriedenstellende Resultate; es 
gehören aber zur Ausführung drei Personen. Die erste mischt und sorgt 
für genügend vorbereitetes Gipsmmterial, die zweite Füllt ein, die drille 
muß immerzu Sand amn die eingefüllte Form häufen.

Wenn die Form gekrümmte Vertiefungen, die von gebogenen oder 
gefalteten Fingern herrühren, aullweist, so müssen diese Vertiefungen 
durch Drohen des Handschuhes zuerst aiusgefüllt werden, da sonst durch 
Iiiittblasen die Einfüllung verhindert wird.

Bi l d  1 und 2 ist eine zur Faust gehallte Fraoenhand. man sieht auf 
ihr feine Detail» der Haut. (Bild 2 reproduziert auf S. 12.)

B i l d  2. Beide Hände des Phantoms gegenseitig gefaltet.



B i l d  4. Die beiden gleichen Hände gekreuzt; bemerkenswert ist 
die gegenseitige Stellung derselben, die ziemlich schwer auszufiihren wäre. 
(Reproduziert auf S. 14.)

Die körnigen Bildungen zwischen den Fingern der oben erwähnten 
Abgüsse stammen von Luftblasen her, die beim Eintauchen der Hand mit

aneinandergelegten Fingern in das Paraffin entstehen. Ich versuchte dies 
an mir selbst mit dem gleichen Resultat.

B i l d  5 ist eine Männerhand. Als ich das Paraffin von dem Gips
abguß durch Eintauchen in heißes Waser ablöste, bemerkte ich eine An
zahl von Haaren, die im Wasser schwammen. (Gewöhnliche Haare, von 
der Art, wie sie auf Handrücken und dritten Fingergliedern Vorkommen.) 
Du ich vollkommen sicher war, ganz reines Wasser und eine weiße Por- 
zellanschiissel beim Versuch verwendet zu haben, war ich durch diese



Entdeckung sehr überrascht. Ich betrachtete also nochmals die bisher 
gemachten Abgüsse und bemerkte bei einem davon durch die relativ 
dünne ParafSinschiclit einige Haare oder Haarflmuine, die sich im 
Paraffin befanden. (Reproduziert auf S. 15.)

B i l d  6—7 sind von der zuletzt erwähnten Haud. Das letztere ist 
vergrößert, damit man die im Paraffin eingebetteten Härchen besser sehen 
kann. Da diese Haare sich leicht aus der Haut loslösen, so ist es nicht 
unmöglich, daß sie beim Herausziehen der Hand aus der Form im Paraf
fin stecken bleiben. (Nr. 6 reproduziert auf S. 15.)

B i l d  8—9 zeigen einen ganz bemerkenswerten Fall. Die Finger 
sind zur Faust geballt, und der Daumen schaut zwischen Zeige- und 
Mittelfinger hervor. Bei dem hier in Betracht kommenden Versuch wurde 
das Phantom gebeten, «etwas ganz Kompliziertes, Eigenartiges und 
schwierig Nachzuahmendes zu zeigen. Man Jieß der Erscheinung jedoch 
ganz frei, zu machen, was sie wolle. Sie schien eine Weile nachzudenken, 
wie, um etwas ganz besonders Geeignetes zu finden, tauchte dann die 
aubgestreckte Hand in das Paraffin und faltete erst dann die Finger.

Bevor ich diese Form mit Gips ausfüllte, konnte ich im Innern meh
rere (ich glaube drei) unregelmäßig geformte Pavafiliiiteile sehen, die sich 
in der Höhlung des Handschuhes der Innenseite ausbreiteten und gewisse 
Punkte stützten. Sie korrespondierten mit den gekrümmten Vertiefungen 
zwischen den Fingern. Ich ließ das Paraffin auf diesem Abguß, um später 
Untersuchungen damit anzustellen.

Zirkelteilnehmer sagten «mir, «daß man bei einer Sitzung die Form 
von zwei Händen erhalten habe, die gegeneinander gefaltet waren, die bei 
näherer Untersuchung aber sich als ein und dieselbe Hand erwies, die 
zweimal gleichzeitig geformt worden war. Dies ist ein sehr rätselhafter 
und imerklärbarer Fall. Ich führe ihn hier an, weil ich hoffe, ihn später 
gleich den Schlügen i m Tisch und in  den Wänden durch meine bereits 
unter 1 erwähnte Theorie erklären zu können.

Ad 6. Ich sali nur wenige Apporte von kleinen Gegenständen, es 
wurde mir aber gesagt, daß auch ziemlich schwere Gegenstände aus ent- 
Icrnten Räumen ins Sitzungszimmer gebracht worden seien. Das selt
samste Phänomen dieser Art war, so hörte ich berichten, als Kinski selbst 
aus dem verschlossenen und versiegelten Sitzungsraum verschwand. Die 

Erstaunten Zirkelteilnehmer fanden ihn in einem ziemlich entfernten 
Raume der Wöhnung, ruhig schlafend anlf einem Sofa.

Ich berichte diesen Fall auf die Verantwortlichkeit meiner Freunde, 
von deren Ehrenhaftigkeit ich aber überzeugt (hin.

Ad 7. Physikalische Phänomene gewöhnlicher Art begleiten die 
psychischen, z. B.:

a) das bereits beschriebene elektrische Phänomen;
b) die bereits beschriebene Erzeugung von Ozon;
c) das thermische Phänomen, d. Ji. das beträchtliche Sinken der Tem

peratur im Sitzungszimmer.
Ich und andere Sitzungsteilnehmer fühlten deutliche Kälteschauer 

gegen Ende der 1, 1J4 bis 2 Stunden dauernden Sitzungen. Die im 
Raume befindlichen Thermometer zeigten gegen Ende der Sitzungen ein 
Sinken von 6—8 Zent'gradeu der Temperatur an. Dies gebt gegen die
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gewöhnliche Erfahrung, da die Temperatur in einem Kannte, der noch 
dazu gänzlich verschlossen ist und in dem sieh 7 Personen längere Zeit 
(1—2 Stunden) aiuifhalten, gewöhnlich steigt, zumal der in Frage kom
mende Kaum nur mäßig groß ist (12 X 20 Fuß).

d) Die magnetischen Phänomene betreffen die Ablenkung und Um
drehung der Magnetnadel. Ein magnetischer Kompaß, der während einer 
Sitzung vor dem Medium auf dem Tisch liegt, zeigt eine häufige Ab
weichung der Nadel um 40 und mehr Grade gegenüber Sitzungsbeginn an.

Herr Kluski demonstrierte mir bei hellem Lichte einige Stunden vor 
der Sitzung folgendes Experiment:

Er legte drei gewöhnliche Kompasse des sportlichen und militärischen 
'•'ypes, die sich in verschlossenen Metallhülsen mit Glasdeckel befanden, 
auf den Tisch. Nahe am Tische stehend, bewegte er die Hände mehreie 
Male in Höhe von einigen Zoll über denselben. Seine Hände beschrieben 
ungefähr kreisartige Vierecke. Während die Obeiarme und Ellbogen eng 
am Körper lagen, bewegte er nur die Unterarme und Hände in Inter
vallen von ca. zwei Bewegungen pro Sekunde oder drei in 2 Sekunden. 
Während er die Hände bewegte, schlugen die Magnetnadeln ost- oder 
westwärts aus, manchmal so heftig, daß sie eine vollkommene oder sogar 
mehrere Drehungen machten.

Kluski erklärte mir, daß er dies Phänomen nicht immer machen 
könne, und die Auswirkung hörte auch nach 1—2 Minuten auf, obwohl er 
nach -wie vor die gleichen Bewegungen machte, an demselben Platze und 
in der gleichen Stellung verblieben war. Er sagte mir, dies sei eine 
Welle, die komme und gehe. Nach einer Wjeile begannen sich die Nadeln 
wieder zu drehen, um kurz darauf wieder stehen zu 'bleiben, und dies er
eignete sich noch einige Male, obwohl Kluski Haudbewegungen, Stellung 
und Platz absolut beibehielt.

Dies schließt in der Tat die Annahme aus, daß das Phänomen mittels 
,an den Aerineln befestigter Eisenstücke erzeugt wird. Verschiedene an
dere Personen und ich selbst versuchten durch die gleichen Handbewe
gungen das Experiment zu machen, jedoch ohne Erfolg.

Aid 8. Ich sah Kluski nicht beim a n n l o i n a t i s c h e n  S c h r e i b e n ,  
hörte aber, daß er öfters am hellen. Tage, bei vollem Bewußtsein lange 
Botschaften in ihm unbekannten Sprachen erhalte, die dem Inhalt nach 
seiner Kenntnis und seinem Verständnis vollkommen fremd sind. Dies 
ist ein woldbekanntes und durch viele andere Medien gezeigtes Phänomen. 
Ich erwähne es nur, um zu zeigen, wie außerordentlich umfassend Kluskis 
Mediumschaft ist.

Ad 9. Herr Kluski sagt, daß ihm gewöhnlich, nachdem er an Sitzungs
abenden zu Bett gegangen ist, die Mitsitzenden des Abends erscheinen. 
Sie gehen im Raume umher, nehmen die Leuchtplatte und beleuchten 
sich selbst für ihn und unterbrechen meistens seine Ruhe.

In dieser Gruppe (Erscheinungen Lebender) sei ein anderes, un
gewöhnliches Phänomen genannt: Kluski wurde von verschiedenen Pei- 
sonen an verschiedenen, meist entfernten Plätzen zur gleichen Zeit ge
sehen. Dieses Phänomen wurde, soviel ich weiß, jedoch nicht mit der 
nötigen Genauigkeit beobachtet, aber seine Freunde sind davon über
zeugt.
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Nach, jeder Sitzung ist Herr Kluiski vollkommen ermattet und muß 
öfters, bevor er noch das Bewußtsein erlangt hat, zu Bett gebracht werden, 
wo er erst naoh einer halben, manchmal auch erst nach mehreren Stunden 
erwacht. Dann fühlt er sich wohl genug, trotz der späten Stunde noch 
eiuen Spaziergang zu machen.

Sehr belästigt ist er durch den schon erwähnten Schluckser, der oft 
einige Tage nach Sitzungen anhält.

fm allgemeinen macht Kluski nicht mehr als eine Sitzung in der 
Woche, er zieht es vor, nur alle 14 Tage zu experimentieren, da es ihn 
zu sehr anstrengt, und weil er dann sowohl quantitativ als auch qualitativ 
bessere Phänomene erzielt.

Er sagt, daß er dann die besten Silzungsresultate habe, wenn er 
von „Drüben“ die Weisung hat, eine Sitzung zu machen. Diese „Auf
forderung“ wird ihm durch einen Bolen überbracht, der ihn in seinem 
Büro während der A Ul eil aufsucht, der .sich ihm gegenüber ans Pult 
setzt, das inmitten des Raumes steht. Die Erscheinung spricht nicht zu 
ihm und verschwindet nach einer Weile, Kluski aber weiß, daß dies 
eine Aufforderung von „Drüben“ ist, eine Sitzung zu machen, und ruft 
dann seine Freunde telephonisch zusammen.

Um meinen Bericht zu vervollkommnen, möchte ich einige allgemeine 
Erläuterungen aber meine Beobachtungen beifügen. Ich habe das sog 
„Ekloplasima“, das bei anderen Medien scheinbar das Material bildet, 
aus dem Hände, Köpfe und ganze Erscheinungen unter dem Einfluß des 
Mediums oder der Sitzungsteilnehmer, oder beider, geformt werden, 
n i c h t  gesehen.

Im Falle Kluski erscheinen die Phantome meist unerwartet, hinter 
oder neben dem Medium. Ich sah dann etwas wie einen leuchtenden 
Rauch oder Nebel, der über denn Kopfe des Mediums wie eine kleine 
Wolke lag. Die Wolke ging seitwärts, und in wenigen Sekunden wurde 
daraus ein menschlicher Kopf,; oder sie breitete sich senkrecht aus, und 
cs wurde aus ihr eine ganze menschliche Erscheinung, die sofort anfing 
herumzugehen, -uisf. Sehr oft jedoch erschienen -die Phantome in Ent
fernung vom Medium hinter den Kücken der weit wegsitzenden Teil
nehmer und oft auch in einem entfernten Teil des Sitzungsraumes.

Bel verschiedenen Gelegenheiten erschienen die Phantome hinter 
meinem Rücken, ich wurde sie durch das Geräusch ihres Atems, das ich 
deutlich hören konnte, noch bevor die mir gegenüber Sitzenden sie sahen, 
gewahr. Wenn ich mich umdrehle, sah ich ihre Gesichter einen Fuß 
breit von mir entfernt, sie lächelten, sahen mich aufmerksam an. Manche 
von ihnen atmeten so heftig, als kämen sie von einem anstrengenden 
Laufe, und -lei dieser Gelegenheit fühlte ich ihren Atem auf meinem 
Gesicht. Einmal horchte ich auf die Herzschläge eines Phantoms.

Die Erscheinungen bewegten sich rund um den Tisch und um die 
Teilnehmer; sie machten so seltsame Bewegungen und Sprünge, daß, 
wenn sie wirklich mit dem Medium durch eine ektoplasmische Schnur 
oder ein ebensolches Band verbunden wären, die Teilnehmer davon um
wickelt werden müßten. Ich habe in diesem Zirkel von den Teil
nehmern auch nie eine derartige ektoplasmische Verbindung neunen 
hören.
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Das Gewicht der Phantome war, nach dein Klange ihrer Schritte auf 
dem Fußboden, normal. Auch hatte man beim Befühlen der Körper den 
Eindruck der Dichtigkeit. Trotzdem flogen manche Erscheinungen durch 
die Luft, über den Tisch und die Teilnehmer weg, wenn man es wünschte.

Bei einer solchen Gelegenheit sah ich zwei Phantome über unseren 
Köpfen im hohen Zimmer fliegen uud seltsame Volten machen, während 
eines das andere mit Leuchtplatten beleuchtete. Es war wirklich ein 
schöner Anblick, eine Art Luftballett.

Sehr oft legten die Phantome, nachdem sie die Runde um den Tisch 
gemacht hatten und bevor sie verschwanden, gerade vor mich die Leuchl- 
platten hin. Ich versuchte zweimal, die nächste Ersoheinung vom Er
greifen der Leuchtplatte dadurch aibzulialten, daß ich sie selbst in die 
Hand nahm. Sie wurde mir aber jedesmal mit einem festen und starken 
Griff weggenommen.

Das Überraschendste und Interessanteste an den Erscheinungen, so
zusagen das Wichtigste für mich daran, war das vollkommen mensch
liche Betragen derselben Sie benahmen sich wie Teilnehmer an einer 
Gesellschaft. Bei ihrem Rundgang um den Tisch begrüßten sie die 
mehr familiären Teilnehmer mit einem Lächeln des Erkennens, während 
sie im Zirkel neue Personen aufmerksam betrachteten. Der neugierige 
Ausdruck in ihren Augen ist schwer zu beschreiben und gleicht dem 
von Kindern, im Aber des Erwachens ihrer Intelligenz. Man denkt un
willkürlich daran, wer von beiden, Mensch oder Phantom, interessierter 
ist, den andern zu sehen.

Einige Phantome sind sehr abgeklärt, andere zeigen eine heilere 
Veranlagung. Ich konnte aus ihren Bemühungen unsere Blicke, unser 
Lächeln, unsere Fragen und Antworten zu verstehen, aus ihren Hand
lungen entnehmen, daß es ihnen sehr darum zu tun ist, uns davon zu 
überzeugen, daß sie wirkliche W e s e n h e i t e n  und keine Illusionen 
oder Halluzinationen sind.

Da die Erscheinungen so vollkommen menschlich und zugleich rea
listisch sind, wird der kritiklose Skeptiker sagen: „Ja, das ist einfach, es 
sind eben wirkliche Menschen.“ Doch dies würde die teilweisen Mate
rialisationen von lebenden Händen, Armen und Köpfen nicht erklären.

Auch sind die Erscheinungen nicht immer normaler Größe. Gegen 
£nde der Sitzung, wenn das Medium bis zu einem gewissen Grade er
schöpft ist, oder wenn es schon vor der Sitzung weniger gut disponiert 
war, haben die Phantome nicht die volle Größe, sondern nur zwei Drittel 
oder einhatb davon. Als ich ein solches Phantom zum erstenmal sah, 
glaubte ich, es sei ein Kind, aiber bei näherer Betrachtung sah ich an 
dem faltenreichen Gesicht, daß es eine alte Frau oder ein alter Mann war, 
nur unter Normalgröße.

Der Zirkelleiter würde da sagen: „Wir wollen dem Medium helfen“ 
(ein technischer Ausdruck im Zirkel). Er fängt dann an, im Takt zu 
klopfen, wobei alle Teilnehmer tief und gleichmäßig atmen. Der Effekt 
dieser Prozedur ist wunderbar: die verkleinerte Phantomgestalt wächst 
und erreicht in wenigen Sekunden seine volle Größe.

Die bei Kinski sich zeigenden Phantome gehören verschiedenen 
Nationen an und sprechen gewöhnlich ihre Muttersprache. Dessen-
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ungeachtet verstehen sie die in jeder Sprache an sie gerichteten Worte 
sehr gut. (Gewöhnlich wird im Zirkel polnisch gesprochen.)

Sie scheinen die Gabe zu haben, in den Seelen anderer zu lesen, denn 
es ist nicht nötig, einen Wunsch oder eine bestimmte Frage auszusprechen, 
der Gedanke allein genügt schon, um ausgeführt zu werden. Man braucht 
nur zu. denken, daß das Phantom dies oder jenes tun soll, so wird es 
ausgeführt oder die Ausführung verweigert. In der Tat, einige von ihnen 
weigern sich manchmal, gewisse Dinge zu tun, oder sie erklären, daß sie 
es gar nicht machen können, oder nicht zu dieser Stunde, oder sie ver
sprechen, es bei anderer Gelegenheit zu tun oder es zu versuchen.

Nicht alle Erscheinungen können sprechen; viele ziehen es vor, sich 
durch Klopfen zu verständigen, was sehr langweilig und zeitraubend ist, 
weil man immer mit dem Alphabet von vorne buchstabieren muß.

Die Stimmen sind vollkommen deutlich und von normaler Tonstärke; 
sie hören sich an wie ein lautes Flüstern.

Der beim Sprechen die Gesichter belebende Ausdruck ist sehr über
zeugend. Bei einer Gelegenheit konnte ich deutlich den Ausdruck der 
Erwartung im Gesichte der Erscheinung eines Türken (von den anderen 
Teilnehmern oft gesehen) wahrnehmen, der sich vor mir verneigte und 
sagte: „Chokyasb Lehistan.“ Als er (bemerkte, daß ich ihn nicht ver
stand, wiederholte er freundlich lächelnd dieselben Worte. Nicht wissend, 
was er wollte, aber aus dem Sympathiegefühl des Polen fiir seine ritter
liche Nation heraus, sagte ich zu ihm: -,Vive ia Turquie.“ Man konnte 
deutlich sehen, wie erfreut er darüber war. Er lächelte, seine Augen 
strahlten, er kreuzte die Arme, verbeugte sich und verschwand. Ich 
notierte mir seine Worte in polnisch-phonetischen Lauten auf meinen 
Notizblock. Am nächsten Tage ließ ich sie mir von einem Kenner d<n- 
Sprache übersetzen und fand, daß es heißt: „Vive la Pologne“

Ich könnte noch viele interessante Erfahrungen mitteilen, muß aber 
die Grenzen meines Berichtes'” einhalten. Einige Beobachtungen habe 
ich aus diesem Berichte ausgeschlossen. Ich bin daran, diese hier nicht e r
wähnten Phänomene zu bearbeiten und baldigst nach Warschau zu senden.

In jedem Falle bin ich überzeugt, daß wir an der Schwelle ein°r 
neuen Wissenschaft und vielleicht auch einer neuen Aera sind.

Es ist für jedermann unmöglich, diese Phänomene zu verneinen oder 
zu1 verwerfen, und es ist unmöglich, sie mit Taschenspielertricks zu er
klären. Teil erkenne vollkommen an, daß es für die Mehrzahl schwer ist, 
sie zu glauben, daß es schwer ist, die Möglichkeit zu begreifen, daß inner
halb weniger Minuten lebende menschliche Wesen, deren Knochen man 
durch das Fleisch betasten kann, deren Herzschlag zu hören und zu 
fühlen ist . . .  ich erkenne an, daß dies alles außer unserem Fassungs
vermögen liegt. Wir sind durch die Wunder der modernen Wissenschaft 
verdorben, wir können an das Natürliche, das in so großer Schönheit zu 
uns kommt, wir können an das Geheimnis des universellen Lebens, an 
das vor uns so sehr gehütete göttliche Geheimnis, nicht mehr glauben. 
Dies anzunehmen würde unseren ganzen Standpunkt sowohl dem Leben 
und dem Tode gegenüber von Grund aus verändern, als auch den der 
Philosophie und Wissenschaften,
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Ich persönlich bin nicht bereit, die in England herrschende spiri
tistische Theorie zu unterschreiben, ebensowenig als die in Frankreich 
angenommene inediumistisehe oder ektoplasmatische Theorie. Um in 
einer so ungeheuren Sache eine Hypothese aufzustellen, müssen wir noch 
mehr Tatsachen und Beobachtumgsmaterial haben. Wie dem auch sei, 
ist es eine rein wissenschaftliche Frage, und sie kann nur mit systemati
schen Versuchen festgestellt und gelöst werden.

Die offizielle Wissenschaft wird das große, bereits heute vorliegende 
Experimentalmaterial anerkennen und ihre Hand zur Feststellung der 
Wahrheit leihen, ohne Rücksicht auf jene Moralisten, die in der An
erkennung der psychischen Phänomene eine Gefahr für Moral und Reli
gion erblicken. Intellektuelle Feigheit ist mehr oder weniger entschuld
bar bei den Moralisten, deren kleinliche Denkungsart sieh mehr mit ver
gänglichen, für die Allgemeinheit vorübergehenden Dingen beschäftigt.

Ein Gelehrter, ein Wahrheitsuchender, darf diesen Standpunkt nicht 
einnehmen. Wahrheit wird am Ende alles bewältigen und beherrschen; 
man braucht sie aber weder zu fürchten noch zu verkleinern.

Ich bedaure sehr, daß man in letzter Zeit Detektive und Taschen
spieler zur Erforschung psychischer Phänomene beizieht. Ich halle dies 
für eine Beschimpf img der Wissenschaft. Die Wissenschaft hat seit 
vielen Jahrhunderten ihren Wieg ohne die Hilfe solcher Personen gemacht, 
und sie hat beträchtliche Fortschritte errungen,

Auch dieses Rätsel wird sie lösen.

Gustav Pagenstechers Untersudtungen des Falles 
Senora Maria Reyes de Z.

Von Prof. f)r. T. K. O e s t e r r e i c h .  Tübingen.

D ie Fälle von „Bekehrung" einstiger Gegner mehren sich jetzt so stark, daß 
man bald von Neucir kaum noch reden wird. Es wird mit der Para Psychologie 
gehen, wie es m it dem Hypnotismus gegangen ist. Eines Tages, über Nacbt, 
wird es keine Gegner mehr geben. Niemand wird mehr die Echtheit der Phä
nomene zu bezweifeln wagen, um nicht als rückständig zu erscheinen, auch dann 
glicht, wenn er sich gar nicht m it den Dingen näher befaßt hat. Und wer einst 
öffentlich Gegner war, wird hoffen, daß ihn niemand daraufhin ansprechen' 
wird. Zur Zeit w ollen  wir w ichtige Fälle von „Bekehrung“ noch besonders 
verzeichnen. Unirr ihnen verdient Pagenslecher Beachtung, weil er rein aus 
eigener Erfahrung von der Realität der psychischen Phänomene überzeugt 
worden ist, ohne überhaupt von der Literatur etwas zu wissen. Ferner \er- 
mochle er es. die Echtheit seiner Feststellungen durch eine Aerzlekommission 
der Mexikanischen Medizinischen Gesellsrliall nacliprüfen und bestätigen zu 
lassen. Wir haben hier den Fall, daß rin psychisches Medium einem regel
rechten Examen einer keineswegs wohlwollend eingestellten Kommission slnnd- 
gchalton hat. —■

Pagensleeher, ein ausgrwanderirr, offenbar schon lange in Mexiko an
sässiger deutscher Chirurg — es scheinen erstaunlich viele deutsche Aerztc 
in Mexiko zu sein — glaubte eines Tages an einirr Patientin die Fälligkeit des 
HrUsrliens durch eine zolldicke Eichenlür frslstcllrn zu müssen, und hat dann
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die suprunormalen Fälligkeiten dieser Dame in einer großen Zahl von Ver
suchen näher untersucht. Der A u sg a n g  er such wirkt auf mich persönlich 
freilich nicht überzeugend, doch mag das an der Art der Berichterstattung 
liegen und ist vor allem gleichgültig, denn die späteren Versuche sind von 
einer Art, daß an der Echtheit des Falles kein Zweifel ist.

Pugenslecher hat über ihn in doppelter Form berichtet. Zuletzt geschah es 
in einem deutschen Buch, aus dessen u m  W. v. Wusielewski hinzugefügter 
Einführung an dieser Stelle bereits einiges wiedergegoben worden ist: Außer
sinnliche Wahrnehmung. Experimentelle Studie über den sogenannten Trance
zustand. Halle a. d. S., 192/1, Verlag Carl Marhold, 109 S. ln  diesem Buch 
liegt das Schwergewicht auf theoretischen Erörterungen, obwohl natürlich einige 
wichtige Versuche, und besonders auch das Gutachten der genannten Kommis
sion, sowie die Ergebnisse der Nachprüfung seitens Waller Franklin Prince 
wiedergegeben sind. Immerhin ist es nur eine beschränkte Auswahl des experi
mentellen Materials.

Wer dasselbe in größerem Umfange keimriizulorneii wünscht, muß z.u einer 
bereits 1922 erschienenen englisch geschriebenen Arbeit Pagenstechers greifen, 
Past Events Scership. A Study m  Psychoinelry. Sie erschien in den Procee- 
dings of the American Society for Psychical Research als Part 1 von Vol. XVI, 
Januar 1922. Hier sind gegen vierzig \ersuche wiedergegeben. ( i 3t> S.)

Ferner ist für die Kenntnis des Falles wichtig die Untersuchung, welche 
der wissenschaftliche Beamte der genannten amerikanischen Society, Walter 
Franklin Prince, im Aufträge derselben in Mexiko mit dein Medium angestelll 
hat und über deren Ergebnisse er hn XV. Bande der genannten Procecdings 
1921 einen umfangreichen Bericht erstattete: Psychomclrical Experiments 
witli Scnora Maria Reves de Z (Procecdings o f the \ .S .  P. 11., Vol. XV, 1921, 
S. 189— 3 U|.)

Uebrigens waren auch schon im Journal o f the American Society for 
Psvchical Research zwei kürzere Arbeiten beider Forscher erschienen. Das 
Auguslhefl 3920 enthält von Pugenslecher: \  notable psychoinetric Test, das 
Januarheft 1932 von Prince: Psychomelric Experiments witli Maria Reyes 
de Z. (S. 5— )u), eine Zusammenfassung seines späteren eingehenden Berichtes.

Es ist selbstverständlich, daß diese Arbeiten sich teilweise üherschneiden. 
Für eine etwaige zweite Auflage des deutschen Buches dürfte sich eine Erweite
rung durch Teilt' der englischen Arbeiten empfehlen, da diese in Deutschland 
nur äußerst schwer zugänglich sind. Vor allem sollten die eigenen Angaben 
des Mediums über seine medialen Zustände aulgenommen werden fin Proc. 
XVI). Etwas Wesentliches fehlt allerdings nicht. Man gewinnt aus dem deut
schen Buch ein zutreffendes, alle wesentlichen Punkte enthaltendes Bild von 
Pagenstechers Medium.

Die Phänomene, welche PagOnsieeher und Prince studierten, waren. vor 
allein Hcllsehen und Ps)choinclrie. Die nach dieser Richtung angestellten 
Versuche wirken durchaus überzeugend. Nur durch ihren frappanten Charakter 
ist es auch verständlich, daß Pagenstecher, der aus der materialistischen Schule 
hervorgegangen ist und zuvor sich mit Parapsychologie noch überhaupt nicht 
abgegeben hafte, vom Vorhandensein solcher Phänomene durch die eigene —  
zunächst gar nicht gesuchte —  Beobachtung überzeugt wurde. Er hat dann 
eines Tages in der Mexikanischen Aerztegesellschaft von seinen Erfahrungen 
berichtet. Seine Kollegen schüttelten den Kopf, und mancher begann wobl an
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seiner geistigen Gesundheit zu zweifeln. Es wurde indessen eine Kommission 
gebildet. Deren Mitglieder haben dann die Feststellungen Pugenslechrrs als zu
treffend anerkannt, und er selbst wurde bald darauf zum Vorsitzenden gewählt.

Ebenso überzeugte sich Prinec, der mit grundsätzlichem Mißtrauen nach 
jeder Richtung uns Werk ging, \on  der absoluten Echtheit des Falles.

Neben den gewöhnlichen Formen von Hellsehen und Psyehometrie finden 
sich noch einige besondere Phänomene bei dem Medium, die freilich auch nichts 
absolut Neues durstellen.

Pagenstecher weist selbst auf ältere Beobachtungen, z. 11. des heute ■ver
gessenen Baseler Professors Fischer1 in seinem Buch über den Somnambulis
mus hin.

So empfindet das Medium die. Empfindungen Pagenstechers, der sie stets 
in Hypnose •versetzt — nicht auch von anderen Anwesenden - im Tiance mit. 
Es ist, als wenn sie „in“ seinem Organismus stecke. Doch gilt das seltsamer
weise nur. wenn er sich von ihr nicht weiter als drei Meter entfernt. Handelt 
es sich hier um ein objektives Hindernis, oder liegt eine \r t  autosuggestiver 
Hemmung vor?

Auch in den psychometrischen Phänomenen liegt eine eigenartige Einfüh
lung in die Objekte vor. Bei einem ihr gereichten Meteor glaubt sie bald durch 
kältere, bald durch wärmere Regionen des Weltraumes zu Tliegen und hat eine 
ausgesprochene Empfindung des Fallens in ungemessene Tiefen.

Als ihr ein Briet, welcher von einem mit einem Sch iff Versinkenden her
rührte, der ihn in eine Flasche gesteckt und diese dann gut verkorkt als F la
schenpost ins Meer geworfen hatte, vorgelegt wurde, schilderte sie die Er
eignisse beim t'nlergang des Schiffes und beschrieb den Schreiber des Briefes, 
als wenn sic auf dem Schiff ihm gegenüberstände. Auch hatte sie die Em pfin
dung des Versinken« und WIedercinportauchens aus dem Meer. Sic sieht also 
keineswegs bloß Ereignisse sich abspielcn, sondern sie ist gedanklich daran, 
persönlich beteiligt Im  Gegensatz zu Pagenstecher scheint es sich mir 
jedoch dabei überall, soweit ich die Einzel berichte gelesen habe, um Phantasie
einfühlung, nicht um Nachbildung von wirklich statlgehabten Erlebnissen irgend 
jemandes zu handeln. Man müßte sonst annehmen, daß das Meteor Em pfin
dungen gehabt habe, und daß das Medium sieh in eine ganz bestimmte beim 
Schiffsuntergang jenem Briefschreiber gegenüber gestandene Peison eingefühlt 
habe, wofür kein Anzeichen da ist.

i  Auch eine sogenannte Transposilion der Sinne auf vorgelegte Objekte 
wurde beobachtet. Brachte man auf ein Stück Bimstein irgendwelche Flüssig
keit, so hatte das Medium alsbald bestimmte Empfindungen, als wenn diese 
Reize direkt auf seine Sinne ausgeübt würden. Hie Frage ist, ob die Psyche 
des Mediums hier wirklich zu dem Bimstein in eine Beziehung getreten ist, als 
wäre er ein Teil ihres Organismus und noch dazu mit entsprechenden Sinnes- 
Endorganen aiisgestaltel? So sehr das auf den ersten Blick nahezuliegen scheint, 
so fraglich ist cs doch. Vielleicht spielt der Bimstein überhaupt keine objektive 
Rolle, sondern es wird durch ihn lediglich ihre „panäs Ute tische“ Fähigkeit auf 
eben diese bestimmte Stelle des Raumes gelenkt.

Noch auffallender sind die Angaben des Mediums über angebliche Wahr
nehmungen von aurcolenartigen. Farben und einem leuchtenden Bande, das von 
ihrem Organismus zu dem Pagenstechers gehe. Es läßt sich hier vorläufig 
nicht das Geringste darüber sagen, oh es sich um rein subjektive Empfindungen
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handelt oder um irgend etwas Objektives. Man wird das letzte allerdings erst 
dann annehmen dürfen, wenn dafür irgendein objektiver physikalischer Nach
weis geliefert werden würde. Auffallend ist. daß sowohl das Medium wie Pagen
stecher nach den Versuchen stets eine gewisse Gewichtsabnahme zeigten, die sich 
die anwesenden Acrzlc nicht zu erklären vermochten. Das Medium wies diesen 
Gewichtsverlust sogar einmal auf, als sie infolge, drohender Ohnmacht während 
der Sitzung Wasser getrunken, also ihr Gewicht noch vermehrt hatte. Der 
Gewichtsverlust betrug hei beiden je etwas über 100 Gramm.

So enthalten die Versuche also namentlich in ihren ungeklärten und 
nicht genügend durchgebildeten Teilen recht interessante, obwohl eben 
problematische Dinge. Die Versuche müssen fortgesetzt und vertieft 
werden. Dann könnte der Fall vielleicht noch recht interessante Ergebnisse 
zeitigen, an denen, wissenschaftlich angesehen, im Grunde sehr viel mehr 
gelegen ist, als an der Tatsache, daß ein Mal mehr llellsehcn und Psycho- 
metrie als real existierend nachgewiesen worden ist. So erwünscht das für die 
wissenschaftliche Durchsetzung der Parapsychologie auch ist, so muß das Schwer
gewicht der eigentlichen Forschung doch anderswo liegen.

Pagenstecher ist übrigens bemüht gewesen, auch zu einer Theorie der 
Psychometrie zu gelangen. Seine Auffassung ist eine eigentümliche Verbindung 
materialistischer und spiritistischer Gedanken. Auf der einen Seile knüpft er 
an die Bceindruckungstheoric an und läßt die psychometrischen Objekte Ein
flüsse von der Umwelt empfangen und in sich aufspeicbern. Merkwürdigerweise 
spricht er aber auch — in einer mir nicht voll verständlich gewordenen Weise 
von der Aufspeicherung immaterieller Heize im Objekt. Des weiteren ging er 
sogar zum Spiritismus über und läßt das Medium während des Trance durch 
Geister beherrscht sein. Die Mitteilungen, welche dasselbe über den oben er
wähnten ertrunkenen Passagier machte, deutet er als Telepathie von dem Toten 
her. Ich selbst kann dafür keine genügenden Anhaltspunkte finden. Schreibt 
man dem Medium die Fälligkeit zu, etwas über die Vergangenheit des Meteors 
auf nichtspiritistischem Wege zu sagen, so bedarf es doch wohl auch keiner 
Mitwirkung des loten Ertrunkenen, um über diesen etwas auszusagen.

Sehr richtig sind dagegen die Bemerkungen, die Pagenstecher gegen eine 
v01 eilige und oberflächliche Identifikation des Trance mit der Hypnose macht.

Einen außerordentlich wichtigen Anknüpfungspunkt für die Theorie sind 
die Angaben des Mediums über die durchaus unwillentliche, inspiraliv-zwangs- 
artige Weise, in der sie die psychometrischen Aussagen macht. Es bestellt hier 
die größte Aehnlichkeil mit Joseph Böhms Medium Helene S.

Während ich die Korrektur der obigen Zeilen las, erhielt ich H. Barwulds 
Buch „Die Psychischen Phänomene“ (Berlin 1925). Bärwald versucht zu zeigen, 
daß sich sämtliche, scheinbar psychometrischen Phänomene, auf Telepathie zu
rückführen ließen. In einzelnen Fällen ist seine Bedeulung diskutabel, dagegen 
scheint mir in anderen Fällen diese Deutung ausgeschlossen zu sein. Leider 
übergeht Bärwald dieselben einfach. Pagenstecher teil! z. B. in seinem deutschen 
Buch auf S. 22 einen Versuch mit, bei dem ilnu die Angaben seines Modiulm» 
durchaus unbekannt waren, so daß sie ihm zunächst „völlig unerklärlich“ 
schienen, bis er durch Nachforschung ihre Kichtigkeit feststcllle.

Vollkommen unzutreffend ist Bärwalds seltsame Behauptung, daß ,.die 
Okkultisten" von der Telepathie nichts wissen wollen. Doch soll dieser Punkt 
noch eingehender für sich erörtert werden.
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Das Räisel des Mediums Margery.
Von Ueiiö S u d  r e ,  übersetzt von Josef P e t e r ,  General a. I).1)
Die Zeitschrift „Scientific American“ hatte vor einiger Zeit einen 

Preis von 2500 Dollar ausgesetzt für jenes Medium, das vor einem ge
wählten Komitee wirkliche Beweise für die Echtheit der sog. spiritisti
schen Phänomene erbringen würde. Das Komitee war fast geneigt, dem 
Medium M a r g e r y  den Preis zuzuspreehen. Margery, alias Mine. L e 
B o i C r a n d o n ,  ist die Gattin eines in Boston wohlbekannten Wund
arztes. Der Preis wurde nicht zuerkannt, weil in dem Komitee eine 
ytinnneneinheit nicht erzielt werden konnte. Zwei Mitglieder, Mr, 
B i r d ,  Leiter der „Scientific American“, und C a r r i n g t o n ,  der be
kannte Forscher, hatten f ü r  das Medium gestimmt, die Majorität dagegen.

Nun hat Mr. Malcolm Bird in einem dicken Band die bei Margery 
beobachteten Phänomene veröffentlicht. Das Buch enthält die Sitzungs- 
protokolle vom Mai 1923 — dies ist das Datum des ersten Erscheinens 
der mediuniistischen Fähigkeiten Margerys — bis in die neueste Zeit. 
Sie sind von Dr. Crandon, dem Gatten des Mediums, verfaßt, der in allen 
Sitzungen anwesend ist. Hierbei sei gleich bemerkt, daß die Anwesen
heit des Gatten in den stets im Dunkeln abgehaltenen Sitzungen als etn 
experimenteller Fehler erscheinen muß, ohne darum die Ehrlichkeit des 
Mannes in Zweifel zu ziehen. Wenn er seihst wissenschaftlich denkt, 
muß er dies begreifen.

Die Fähigkeiten der Margery wurden entdeckt durch eine Hell
seherin, welche ihr sagte, daß sie ein „Medium“ sei und daß ihr ver
storbener Bruder Walter mH ihr verkehren wolle. Anfangs fand die 
Kommunikation nur zwischen Schwester und Bruder statt, dann abei 
sprach „Walter“ durch das Medium.

Dr. Crandon beschäftigte sich selbst seit langer Zeit mit psychischen 
Slubleu und die Lektüre der Werke Crawfords hatte ihn zum Spiritis
mus bekehrt. Es wurde ein Zirkel gebildet, und die Mediumität Mar
gerys entwickelte sich in dieser spiritistischen Atmosphäre unter der 
„Kontrolle“ „Walters“, welcher der unentbehrliche Leiter der Sitzungen 
wurde. Die ersten Phänomene wraren Tischbewegungen, direkte Stimmen 
und „GeisLer“-Kommunikationen. Einer der „Geister“ bediente sich 
eines Hebels, den man an dem Tisch angebracht hatte, -um auf dem Piano 
das einzige Stück zu spielen, das er bei Lebzeiten gekannt hatte. Klopf- 
trine aller Arten wurden geholt. Einige waren nur durch das Stethoskop M 
vernehmbar. Bis dahin war das Medium fast wachbewußt, aber nun fiel 
sie in Trance, und die Kommunikationen fanden nicht mehr durch Klopf- 
laute statt, sondern durch den Mund des Mediums. Margery wurde ein 
Medium für „Inkarnationen“.

Die Kommunikationen kamen in verschiedenen Sprachen zustande 
und sie zeigten deutlich eine unbewußte Telepathie zwischen Dr. Cran
don und seiner Frau. „Walter“ pfiff und sprach, oder vielmehr er 
flüsterte, selbst wenn Margery Wasser im Munde hatte: es ist wahr, man 
sah sie im roten Licht den Mund mit Wasser füllen, aber man konnte in

1) cfr. Revue Metap^ycliique, 1025, Ni, 4. -) Acizilirhcb Iloiinatuunetu,
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tler Dunkelheit niemals feststellen, ob sie den Mund geleert hatte. Auch 
Töne von Musikinstrumenten wurden gehört. Diese Phänomene zeigten 
sich nicht nur in dem Sitzungszimmer, sondern auch im Hause der 
Margery. Uhren blieben stehen. Unter anderen merkwürdigen Phäno
menen produzierte Margery den Apport einer lebenden Taube. Aber 
dies geschah vom wissenschaftlichen Standpunkte aus unter sehr wenig 
beiriedigenden Bedingungen.

In diese Zeit fiel die Reise Margerys nach Europa und ihr Besuch 
im Metapsychischen Institut, wo sie in Gegenwart Richets und Geleys 
eine Sitzung gab. Bei roleün Licht kamen die Elevationen des Tisches zu
stande, Klopftöne und eine Erzeugung von Ektoplasma. Die Seance hatte 
nicht befriedigt, und es wurde nichts darüber veröffentlicht. Margery 
gab auch in London der S. P. R. und im britischen College Mackenzies 
Sitzungen. In Gegenwart Dingwalls und Fieldings wurde der Tisch zwei
mal 15 cm bei weißem Licht erhoben. Im Verfolg dieser Reise entschloß 
sich Dr. Crandon, seine Frau zur Produktion von Materialisationen zu 
bringen und die Kontrollbedingungen ein wenig zu verschärfen, indem 
er erlaubte, die Hände des Mediums zu halten; bisher war das Medium 
im Kabinett frei. Aber vollständige Dunkelheit wurde beibehalten.

Unter den Phänomenen, welche sich auf diese Weise anfangs 19114 
zeigten, nennt Bitxi Apporte von Blumen nnd Gegenständen, Berührungen 
durch Finger, kalten Luftzug, Lichter, leuchtende Finger, geflügelte 
bizarre Fonmen, welche auf dem Tisch herumgingen und leichte Gegen
stände bewegten, endlich eine leuchtende Form, welche „Walter“ seinen 
kleinen gezähmten Bären nannte, der den einen der Ständer des Kabi
netts hinaufkletterte. „Walter“ produzierte auch leuchtende Buchstaben 
und schrieb selbst mit dem Stylographen Dr. Crandons. Die Schrift glich 
mehr jener der Mutter des Mediums, als der eigenen. „Walter“ amü
sierte sich auch damit, Juwelen und Gegenstände aus der Tasche der An
wesenden verschwinden zu lassen und einen der Pfosten des Kabinetts 
wegzuziehen, so daß letzteres ins Schwanken kam.

Im April 1924 unterzog sich Margery den von der „Scientific Ame
rican“ geforderten Prüfungen- Sie fanden in Boston in des Mediums 
Hause statt. Zwrei Mitglieder der Jury — es waren justament die zwei 
Stimmen der Minorität — wohnten als Gäste dort; die übrigen, Mac- 
Dougall, Comstock, Prinee und Houdini, waren im Hotel abgestiegen. 
Das Sitzungszimmer war nur mit einem Vorhang abgeschlossen und hatte 
also freien. Zugang.

Der Physiker und Ingenieur Comstock hatte einen Apparat erfunden, 
um die telekinetische Kraft Margerys zu prüfen. Es wTar einfach eine 
versiegelte Flasche, in welcher sich ein Blatt Papier, ein Bleistift und 
drei Ringe (einer aus Holz, einer aus Kupfer und einer aus grünem Bind
faden) befanden. Ein Mousketon (ein Flintenrohr) war an dem Pfropfen 
angebracht. Man forderte „Walter“ auf, entweder irgend etwas auf das 
Papier zu schreiben oder einen der Ringe in das Rohr zu bringen. Bei 
der ersten Sitzung manipulierten unsichtbare Hände mit der Flasche, 
und schließlich fand man das Papier durch die Feder des Mousketon ge
klemmt, W'as als zweifelhaftes Resultat erschien. Am nächsten Tage be
gleitete Margery ihren Gatten im Automobil. Bei ihrer Rückkehr for-
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derte sie „Walter“ auf, nach der Flasche zu sehen. Mail bemerkte nun, 
daß der Bindfadenriug in das Rohr gelangt war. War es Betrug mit 
Hilfe eines Komplicen, oder konnte sich das Phänomen in Abwesenheit 
des Mediums erzeugen? Das ist die noch uieht gelöste Frage. 
Unglücklicherweise sind bei Margery die Phänomene fast immer so zwei
deutig. In einer späteren Sitzung bemerkte man, daß der Ring nicht 
inehr in dem Rohre sich befand; aber nahe am Hals der Flasche zeigte 
sich ein kleiner Riß. Das Papier war mit Zeichen bedeckt und der Blei
stift abgebrochen. Com s t o c k  wechselte die Flasche und verstärkte 
die Feder des Mousketons; die Versuche Walters gelangen nicht mehr.

C o m s t o c k  versuchte die Experimente des Prof. Ochorowiez mit 
der Wlage zu wiederholen. Er verwendete eine Laboratoriumswage. Bei 
rotem Licht w urde, obwohl die eine Schale mit sieben Gewichten belegt 
war, die Wage in das Gleichgewicht gebracht, und die leere Schale sank 
sogar vollständig nieder. Diese Probe wurde unter verschiedenen Be
dingungen angestellt, aber stets in der Dunkelheit, wrelehe von „Walter“ 
gefordert wurde, um seine Operationen vorzubereiten. Bind versuchte, 
das Phänomen künstlich zu erzeugen; er zog den Schluß, daß das 
Phänomen in dynamischer Hinsicht mit normalen Ursachen nicht zu er
klären sei.

Ein dritter von Comstock erfundener Apparat bestand in einem Morse- 
Manipulator, der in den Strom eines elektrischen Läutwerkes eingeschal
tet war. Letzteres ertönte, während Marge rys Hände von Bird und 
ihrem Gatten und beide Hände von einem anderen Mitglied des Zirkels 
geaalten wurden. Die Probe wurde mehrmals wiederholt.

Von den Phänomenen, bei welchen nur Bird und Carrington an
wesend waren, und welche nach Aussage Bilds sehr überzeugend schie
nen, sind die direkten Stimmen zu nennen, die an verschiedenen Stellen 
des Raumes gehört werden, ferner die Zerstörung des Kabinetts, das 
Spielen und Anhalten einer Musikdose, die (übrigens von Bird als 
suspekt erklärte) Erzeugung eines Paraffinhandschuhs, der zu einer 
materialisierten Hand gehörte. Von verschiedenen Experimentatoren 
wurden photographische Aufnahmen gemacht. Diese zeigten gewisse 
ektoplastische Flecken. Als man mit Blitzlicht die telekinetische Aktion 
auf die Wage photographierte, entdeckte man auf einer der Schalen 

feinen sonderbaren, halbtransparenten Zylinder, der von Glas oder Zellu
loid schien und (im Maßstab des Bildes ausgerechnet) 15—18 cm hoch 
war und dessen Durchmesser 6 cm betrug. Auf einem anderen Bild lag 
dieser „psychische Zylinder“ auf dem Untersatz der Wage. Das sonder
barste Phänomen war aber, daß, als zwei Apparate auf die Wage- ein
gestellt wurden, die eine Aufnahme das Bild des Zylinders zeigte, die 
andere nicht!

lJoudinis Teilnahme an -einigen Sitzungen bildet ein interessantes 
Kapitel in dem Buche Birds. Die Leser der „Psychischen Studien“ kennen 
bereits den Bericht Houdinis.*)

) Psych. Studien, 1925.
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Mr. Sudre, der Referent der „Revue Metapsychique“, sagt mit Bezug 
auf die Darlegungen Houdinis folgendes: „Wir haben schon erklärt, daß 
es ein großer Irrtum ist, Plrestidigitateure als Schiedsrichter in meta
psychischen Fragen zu nehmen, denn die Phänomene, welche wir stu
dieren, überschreiten weit die Hilfsmittel ihrer Kunst. Sie haben gleich
wohl eine professionelle Neigung, die Phänomene durch Tricks zu er
klären. Unter der Annahme, daß Iloudini aufrichtig ist, sein Vorurteil 
ist doch evident, bemerkt Bird. Aber noch mehr, Houdini hat bei seiner 
Prüfung eine Anzahl Fehler begangen, welche seine Inkompetenz zeigen, 
und schließlich hat er Margery nicht in flagranti ertappt, wie wir es z. B. 
im Falle der Albertine getan haben. Der Schluß ißt, daß die Meta- 
psychiker, wenn sie genügend Erfahrung besitzen und vor allem wissen
schaftlich vorgehen, ohne sich von der dramatischen Seite der Phänomene 
verwirren zu lassen, besser qualifiziert sind als die Illusionisten, und 
diese nicht nötig haben zur Aufdeckung von Betrügereien des Mediums.

Aber im Falle Iloudini sind dunkle Punkte vorhanden, welche es 
verbieten, sein Zeugnis im Urteil über die Ehrlichkeit Margerys mitreden 
zu lassen, für die wir eintreten können in Ermangelung jedes positiven 
Beweises. Bezüglich des Beweises durch den elektrischen Kontakt *) 
sagen wir nur, daß d e r s e l b e  u n t e r  s o l c h e n  B e d i n g u n g e n  
n i e m a l s  h ä t t e  » u g e n o m m e n  w e r d e n  d ü r f e n .  Die Photo
graphie zeigt uns den Apparat auf dem Boden, 15 cm von dem Fuß des 
Mediums entfernt. In dieser Situation ist die Möglichkeit des Betruges, 
wie auch die M ö g l i c h k e i t  d e r  A n k l a g e  a u f  B e t r u g  zu leicht 
gegeben Man mußte den Apparat, wenn nicht in unerreichbare Ent
fernung, so doch wenigstens in eine Position bringen, welche den Betrug 
offenbar erkennen ließ. Die Hebung des Tisches mit dem Kopfe ist 
eine besser formulierte Anklage, und alles kommt darauf an, zu wissen, 
wie weit sie verbürgt ist. Bird stellt sie formell in Abrede, denn er 
hatte während der Levitation seine Hand frei gemacht, um zu kon
trollieren, und die Hand auf die Schulter und die Brust Margerys gelegt. 
Bleibt noch der Fall mit dem Käfig, den Bird als Gegenklage ausnützt 
gegen Houdini. Vor der Sitzung ha'te Houdini das Funktionieren des 
Kontaktes ausprobiert. Nun, auf die Bitte „Walters“ hin, untersuchte 
man den Apparat und fand in einem Winkel ein Stück Gummi, das den 
Kontakt nicht hinderte, das aber den notwendigen Druck viermal stärker 
-erforderte. Jeder schwur zu allen Göttern, daß er unschuldig sei. Is 
fecit cui prodest, sagt ein juristischer Spruch.

Ein zweiter Beschwerdepunkt gegen Houdini. Durch die zweite Per
sönlichkeit des Mediums wurde v o r  d e r  S i t z u n g  das Vorhandensein 
eines biegsamen Lineals im Käfig angegeben und mit Entrüstung als eine 
l’erfidie des Prestidigitafeurs bezeichnet. Nun wollte Houdini den Käfig 
nie durch die Mitglieder des Komitees untersuchen lassen, und Comstock, 
der doch nicht, wie Bird und Carrington, verdächtig war, gegen Mlargery 
Nachsicht walten zu lassen, machte Houdini deshalb Vorhalt. All das 
sind Vermutungen, welche schwer gegen Houdini sprechen, und! man

*) Man sehe den Bericht in den „Psych. Studien“, n j J5, lieft Vif, S. jyy ff. nach
Peter.
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kann den Dokumentierungen, welche er im Falle Marge ly beibringt, 
nicht den geringsten Wert beilegen. Allein die Ungewißheiten be
stehen fort.

Bird schließt sein Buch mit einer psychologischen Erklärung der 
Mitglieder der Majorität und einem Besinne über die letzten Sitzungen 
(Herbst 1924). In diesen Satzungen wurde der elektrische Kontakt im 
roten Licht nach Wunsch in Tätigkeit gesetzt, und auch dann, wenn die 
Anwesenden denselben in der Hand hielten. Die Photographie, welche 
während dieser Zeit gemacht wurde, zeigt eine Art ektoplasmische Masse 
um den Apparat und sogar eine materialisierte Hand. Bird erklärt, daß, 
wenn man nicht durch diese Phänomene überzeugt wird, man überhaupt 
nicht zu überzeugen ist.

* * *

Wie sehr die Wage der Wahrscheinlichkeit nach beiden Seiten hin 
schwankt (ein bis zur Stunde charakteristischer Zug des Falles Margery).. 
zeigt das Verhalten Mr. D in g  w a l l  s, des „Research Officer der S. P. R.“. 
Nachdem derselbe den Sitzungen in London beigewohnt hatte, inter
essierte er sich für Marge ry so, daß er nach Amerika reiste. Er wurde 
durch das, wras er in Boston gesehen hatte, vollständig überzeugt, was aus 
einem Schreiben M a c - - D o u g a ü s  und einem Brief Dingwalls an Baron 
Schrenck-Notzing hervorgehi. Dann aber hatten die Skrupel Mac-Dougalls 
und das Gefühl seiner eigenen Verantwortlichkeit der S. P. R. gegenüber, 
im Falle er mystifiziert worden sei, allmählich seine Ueberzeugung er
schüttert. Er gab sich viel Mühe zu erklären, daß er niemals überzeugt 
war, und daß die Meinung, welche er in einem Privatbriefe geäußert 
hatte, nicht identisch sei mit jener eines offiziell Delegierten der S. P. K.

Diese Mühe ist recht unnötig, und die Ehre Mr. Dingwalls wäre nicht 
angetastet worden, wenn er eingestanden hätte, daß er sich getäuscht 
habe: errare humanum est. Hier ist der Irrtum um so mehr entschuldbar, 
als es sich nicht um eine Zurücknahme einer Ansicht handelt, sondern um 
eine einfache Verringerung der Gewißheit. Wir sind in sehr herzlichen 
Beziehungen zu Dingwall und werden uns hüten, sein Verhalten zu 
tadeln; wir beschränken uns darauf, zu bemerken, daß es eine vielleicht 
unvermeidliche Folge der Zweideutigkeit des Falles Margery ist. Der 
Wahrscheinlichkeitsfaktor seines Urteils würde sich a posteriori nicht ver
ringert haben, wenn die Konirollbedingungen so tadellos gewesen wären, 
wie er anfangs glaubte.

Professor M a c - D o u g a l l  hat sich nie von der Realität der 
Phänomene überzeugt erklärt. Bird glaubt sogar, daß er es niemals 
wird, weil er die Möglichkeiten des Betruges übertreibt und sich vor der 
Anerkennung der Tatsachen scheut. Eine solche Denkweise ist offenbar 
unverträglich mit psychischer Forschung. Aber es ist möglich, daß Bird 
seinerseits die Vorsicht Mac-Dougalls übertreibt. Der Artikel, den letz
terer in dem Journal der „A. S. P. R.“ (Juni 1925) als Folge des 
Artikels Birds in der Aprilnuinmer veröffentlichte, klärt uns ein wenig 
darüber auf. Mac-Dougall beschränkt sich darauf, von den Sitzungen 
zu sprechen, welchen er mit Dingwall und Worcester im letzten Januar 
beiwohnte. Das Charakteristische dieser Sitzungen war die Erzeugung
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von E k t o p l a s m a ,  das man bei rotem Licht oder im Scheine der 
I euothtschmne sehen konnte. Margery wurde auf .der linken Seite von 
Dingwall kontrolliert und auf der rechten Seite von ihrem Gatten. Sie 
halte phosphoreszierende Bänder um die Handgelenke und an den Fuß
knöcheln und ein Band mit einer leuchtenden Kokarde an der Stirn. Nur 
Mac-Dougall beklagt sich, daß er niemals den rechten Arm des Mediums 
sicher feststellen konnte wegen .des unaufhörlichen Wechsels der Position 
desselben. Es schien ihm überdies, daß alle Bewegungen des Ektoplasmas 
in Uebereinslimimmg mit den Bewegungen des rechten Armes waren. 
Schließlich konstatierte er, daß in einem gewissen Moment der leuchtende 
Fleck auf der Stirne Margerys verschwunden war und sich dem Tische 
niiherlo in dem Augenblick, in dem ein Leuchlring von dort zu Boden 
geworfen wurde. All das ging vor sich, wie wenn Margery den Ring 
mit den Zahnen oder den Lippen ergriffen hätte, denselben hin und her 
schwenkend und ihn dann auf den Boden fallen lassend.

Infolge dieser Sitzungen schrieb Mac-Dougall einen vertraulichen Brief 
an Dingwall, in welchem er letzteren warnte vor „dein Spiel Walters1-, 
nämlich das Versprechen eines neuen wunderbaren Phänomens. Dougall 
kritisierte nachdrücklich das Fehlen der Kontrolle der rechten Hand des 
Mediums.

tu anderen Sitzungen wurde ein Korb, der rechts liehen dem Medium 
stand, zweimal bis zur Tiscbliöhe gehoben;unglücklicherweise aber fand 
Mac-Dougall, der die Füße des Mediums unter dem Tisch zu kontrollieren 
suchte, dieselben nicht. Was die Photographie des Ektoplasmas anlangt, 
zeigte sie mir das Vorhandensein einer Lunge oder eines Teiles einer 
Lunge eines Tieres mit dem anhaftenden Hals. Endlich erschienen dem 
Professor Mac-Dougall die „direkten Stimmen“ als undeutliche Töne, welche 
am TiseJmmd in der Nähe Margerys ausgestoßen wurden. Sie waren 
begleitet von einem Hauch frischer Luft, mit einem Hauch nach Kautschuk. 
Mac-Dougall glaubt daher, daß die Töne und der Hauch mit einer 
Kautschukblase erzeugt sind, weiche von der rechten Hand des Mediums 
gepreßt wurde. Der Professor erklärt, daß er ein einziges Phänomen 
unter befriedigenden Bedingungen forderte, nämlich die Levitation des 
leuchtenden Megaphons. „Ich war bereit,“ sagt Mac-Dougall, „jeden Tag 
eine Sitzung abzmhalten, um das Phänomen zu erhalten. Es geschah nicht, 
und das Versagen dieser vernünftigen Forderung*) war der letzte und aus
schlaggebende Grund für meine Entscheidung, daß der Beweis eines 
supernormalen Charakters der Phänomene nicht erbracht ist.“

Das Rätsel der Margery bleibt also für die wissenschaftliche Meinung 
bestehen, auch nach der kräftigen, geistreichen und gewiß loyalen Ver
teidigung Ml-. Birds. Es ist zu hoffen, daß es auf dem Kontinent gelöst 
wild. Wenn Mine. Crandon sich der Prüfung durch das „Institut Meta- 
psychique“ unterziehen will, so können wir ihr versichern, daß sie hier 
die sympathischste Aufnahme finden wird, aber sie muß ihrerseits uns 
ein Minimum der experimentellen Garantien zugestehen, ohne welche 
die Prüfung völlig wertlos wäre.

*) lieber die m e 1 h  o ,1 o 1 o pr i s c li c V e r n ü n f t i g k e i t  derai liger, aus- 
diitcklich he-.limnilei Ford ein ngen an ein Medium läßt si< h '.(leiten. D. S dn ifil,
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Berichte über Spontanphänom ene.
Der Spuk von Neuried in Oberbayern.

Von Dr. nied. F r e i h r r r n  \ o n S c h r e n c k - K o t z i n g  (München).

Seit Mitte Oktober sind in jenem Teil Oberbayems, der nördlich vom 
Starnberger See liegt, Gerüchte in Umlauf über Spukvorgänge, die sich 
auf einem Bauernhof in dem inmitten des Gebietes der Osterseen ge
legenen Ort Neuried abgespielt haben sollen (Bez.-Amt Weilheim). Als 
Urheberin der mysteriösen Vorgänge, welche in Klopfen, Kratzen, Orls- 
veiänderung von Gegenständen, Verschwinden derselben bestanden, wird 
'die 15 jährige Tochter des Bergarbeiter? Gronauer aus' Peißenberg be
zeichnet. Wenn dieselbe bei ihrer Tante, der Söldnerin Ledermann in 
JNeuried, zu Besuch ist, steigern sich die angeblichen Phänomene derart, 
daß sie von den Mitbewohnern des Hauses als Belästigung empfunden 
werden. Eine solche Verstärkung der Vorgänge soll besonders dann 
stattfinden, wenn Anna Grönauer mit ihrer 23 jährigen, etwas hysterisch 
veranlagten Cousine Käthe Ledermann, ebenfalls einer Nichte der Frau 
Ledermann, die als Hausgenossin bei der gemeinsamen Tante lebt, zu
sammen ist.

Meist setzen die Erscheinungen während der Dämmerung ein. und 
sind besonders in der Küche und im Schlafzimmer, also in den Räumen, 
in welchen sich die jungen Mädchen zumeist aufhalten, zu bemerken.

Das Hauptphäiiomen besteht in einem Kratzen und einem zum Teil 
sehr starken Klopfen, welches jedoch an den Organismus Annas gebunden 
zu sein scheint, da es nur in ihrer Anwesenheit und in ihrer unmittel
baren Umgebung stattfindet.

Dieser angebliche Geisterspuk bildet seit Wochen das Tagesgespräch 
in der dortigen Gegend und wurde, wie in solchen Fällen üblich, durch 
die Fama phantastisch übertrieben dargestellt. Zahlreiche Wißbegierige 
und sensationslustige Personen wallfahrteten zu dem Hofe der Frau Leder
mann. Einerseits wollten sie selbst den Spuk erleben, anderseits aber 
behandelte man das 15 jährige Mädchen zum Teil wie eine Aussätzige, 

^ging ihr aus dem Wege und rückte in der Kirche von ihr ab. Man er
blickte in den unerklärlichen Manifestationen das Wirken böser Geister 
und brachte es in Zusammenhang mit Todesfällen. Nach der Staltach- 
Neurieder Version soll der Spuk unmittelbar mit dem Ableben eines 
Bauern Zusammenhängen, der Frau Ledermann nahestand und durch 
Selbstmord Mitte Oktober geendet hatte. Die Peißenberger Lesart lautet 
dahin, daß die Erscheinungen mit dem Tode des Mannes einsetzten, dem 
das Haus gehörte, in welchem Aimas Eltern leben. Hierbei ist jedoch 
zu bemerken, daß der Spuk schon 8 Tage vor dem Tode des Haus
besitzers begann; allerdings war derselbe damals schon schwer kraule

Die behördlichen Organe sahen auch in diesem Fall nur groben 
Unfug und hysterischen Schabernak, ausgeübt von der oben bezeichneten 
Agentin, um die Hausbewohner zu ärgern. Obwrohl noch keine Anzeige 
erfolgt w'ar, erschien doch eines Abends die hohe Polizei in Uniform, vier 
Mann hoch, und ließ sich von Anna Grönauer in der Dunkelheit ein
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Klopfkonzert vorführen. Der Wachtmeister machte plötzlich Licht — 
konnte aber die Ursache der akustischen Vorgänge nicht feststellen.

Viel vernünftiger und klüger äußerte sich der dortige Pfarrlierr, 
den Anna, da sie die eigenen Phänomene als eine ihr selbst unheimliche 
und quälende Tortur empfand, um das Lesen einer Messe bat. Der Geist
liche tröstete sie mit dem Hinweis, es handle sich hier nicht um Geister 
und Verstorbene, sondern lediglich um Aeußerungen noch unerforschter 
magnetischer Kräfte Widerstrebend ließ er sich dazu herbei, die ge
wünschte Messe zu lesen, um die innere Kühe des jungen Mädchens 
wiederherzustellen.

Tatsächlich setzte zu dieser Zeit auch der Spuk drei Tage aus, um 
dann aber von neuem sein beunruhigendes Spiel wieder aufzunehmeu

Somit blieb die ganze Situation ungeklärt, bis sich der in Staltaeh 
wohnende praktische Arzt Dr. med. Deickstätter, dessen Kat die Familie 
Ledermann in Anspruch genommen halte, nach München an den Ver
fasser um Aufklärung und Untersuchung des Falles wandte.

Seine]- Einladung folgend, begab sich die Spukkoni missiou der 
Münchner Gesellschaft für melapsycliisohe Forschung, bestehend aus Pro
fessor Gruber, Schriftsteller Hildebrandt und Verfasser in das Leder- 
inannsohe Haus nach Neuried und examinierte zunächst die Keteiligleu.

Anna Gronauer, Tochter des Bergarbeiters Xaver Gronauer in Peißen
berg, 15 Jahre, nicht menstiuiert, einziges Kind. Beide Eltern leben. 
Geistig norinalies Mädchen. Phänomene der Fernbewegung unberührter 
Gegenstände in An- und Abwesenheit desselben treten seit ungefähr 
fünf Wochen auf. Sie ist eine Nichte der Sölduerin Ledermann und 
kommt öfter zu dieser auf Besuch. Im Hanse der Frau Ledermann 
entwickeln sich die Phänomene im Beisein einer zweiten Nichte der 
Frau Ledermann, der 23 jährigen Käthe Ledermann, besonders stark.

Die mutmaßliche Agentin der mysteriösen Vorgänge, Anna Gronauer, 
sieht gesund, blühend aus, hat hübsches Gesicht, etwas italienischen Tjp, 
gute, gepflegte Zähne, hellbraunes Haar, große, dunkle, etwas verträumte 
Augen und macht in Größe und Körperentwicklung eher den Eindruck 
einer Siebzehnjährigen. Trägt saubere Kleidung, gutes Schuhwerk. Auf 
Befragen antwortet sie im oberbayerischen Dialekt, zeigt begreiflicher
weise eine gewisse Schüchternheit. Einziges Kind, in der Jugend keine 
besonderen Krankheiten. Soll aber nach Mitteilung der Frau Ledeimann 
schon früher somnambule Zustände gehabt haben; einmal erwachte sie 
beim Nachtwandeln infolge Anstoßens an einen Schrank.

Die nachstehenden Angaben kamen durch gemeinschaftliche Mit
teilungen der Familienangehörigen zustande. Anwesend bei der Be
sprechung waren: die Söidnerin Frau Ledermann, etwa 50jährig, die 
einen ungewöhnlich lebhaften und intelligenten Eindruck hervorrufl; 
deren etwa 25 jähriger Sohn, ein kräftiger, gesunder, hübscher Bauern
bursche, sowie außer der Agentin Anna deren Cousine, die 23 jährige 
Käthi Ledermann, mit sofort ins Auge fallendem nervösen Habitus. Aus
sagen einzelner Familienmitglieder werden durch die Angaben der 
übrigen ergänzt, zuweilen berichtigt, oder bestätigt, so daß sich ein klares 
Bild der Situation ergibt.
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Im Hause selbst herrscht größte Reinlichkeit und Ordnung. Nirgends 
liegen Sachen herum, nicht nur des große, helle und gut möblierte Wohn
zimmer mit seinem Kachelofen und der dazu gehörigen Bank zeigt diese 
Eigenschaften, sondern dasselbe gilt von den Schlafzimmern mit den 
sorgfältig gemachten Betten und von der Küche, in der kein einziges 
ungereinigtes Geschirr zu sehen war.

Das Schlafzimmer liegt über einer Treppe, Küche und Wohnzimmer 
zu ebener Erde.

Die Einfachheit der zu beschreibenden Phänomene erübrigt die An
fertigung einer Planskizze.

Die ersten auffallenden Vorgänge traten im Peißenberger Elternhaus 
etwa Mitte Oktober ein und äußerten sich in Form von anhaltenden 
Klopf- und Kratzgeräuschen verschiedener Stärke, die das Mädchen be
gleiteten und in Abhängigkeit von deren Organismus zu stehen schienen.

Als Anna einige Zeit nach Einsetzen dieser Phänomene zu ihrer 
Tante nach Neuried kam, herrschte zuerst vier Tage Ruhe. Aber schon 
am fünften Abend begann der Spuk auch hier in verstärktem Maße.

Das Hauptplumomen war akustischer Natur und dauerte in Form von 
Kratz- und Klopferscheinungen manchmal die ganze Nacht hindurch mit 
kurzen Unterbrechungen. Dieses Phänomen trat hauptsächlich in der 
Dämmerung und Dunkelheit auf.

Anna teilt das Schlafzimmer mit ihrer Cousine, die für sie eine Art 
Hilfsmedium zu sein scheint, wenn die Phänomene auch an deren An
wesenheit nicht gebunden sind.

Auch verschiedene Ortsveränderungen von Gegenständen werden be
richtet, zum Beispiel der Transport von Steingutkrügen aus ihren Bolzen 
heraus, vom Rahmen herunter, auf den Boden und in die Betten. Merk
würdigerweise ist niemals einer dev Krüge zerbrochen, was bei einem 
Fall aus etwa zwei Meter Höhe eigentlich zu erwarten wäre. Nur ein 
Teller, der aus einer Kredenz auf den Boden expediert worden war, 
ging in Scherben. Dies ist der einzige Schaden, den der Spuk in diesem 
Hause anrichtete.

Im Wohnzimmer wurden einige Photographietafeln in leichten Rahmen 
von ihren Nägeln heruntergenommen und auf die Fensterbank gelegt, 
daneben der Weihwasserkessel, der sich, wie auf dem Lande Brauch, 
'heben der Eingangstüre befindet. Diese Erscheinungen sind sämtlich 
bei Tageslicht konstatiert und sollen angeblich in Abwesenheit Annas 
zustande gekommen sein. Näheres über diesen Punkt ließ sich nicht fest- 
steilen.

Vorgänge ähnlicher Art spielten sich in der Küche ah. Hier scheint 
es die mysteriöse Kraft besonders auf einen Blechhafen mit ungefähr 
einem Liter Fassungsvermögen abgesehen zu haben. Denn derselbe 
wurde mehrfach in Gegenwart der Hausbewohner und auch Fremder vom 
Tisch gehoben, auf den Herd oder den Boden gesetzt und flog in einem 
Falle, als Anna die Küche verließ, ihr nach, wie wenn sie jemand durch 
den Wurf von rückwärts treffen wollte.

Dieses Nachwerfen von Gegenständen auf die Agentin stellt ein 
typisches Phänomen dar, das erst kürzlich durch einwandfreie Zeugen 
auch bei zwei anderen Spiikmedieu konstatiert weiden konnte.
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Der Verwalter des Malaiseschen Gutes in Neuried, Herr Horn, ver
suchte eines Abends in der Dunkelheit, den Transport des erwähnten 
l'lcehhafens experimentell hervorzurufen, indem er Anna bei den Händen 
hielt. Der Hafen setzte sich tatsächlich in Bewegung und wurde auf den 
Herd transportiert.

Die Anwesenden berichten ferner über das Verschwinden und Wie- 
derkommen von Schlüsseln und über sogenannte Apporterscheinungen. 
So soll ein Anzug des Sohnes aus einem verschlossenen Schrank im 
Nebenzimmer auf eines der Betten im Schlafzimmer befördert wor
den sein.

Als Frau Ledermann einmal in Peißenberg zu Besuch weilte, öffnete 
sich nach ihrer Angabe eine vom Medium drei Meter entfernte Tür mehr
fach leise und vorsichtig und schloß sich wieder.

Käthe Ledermann will eines Nachts von einer Hand am Kopf be
rührt worden sein. Gleichzeitig sei in Richtung der Hand ein starker 
Klopf laut erfolgt.

Nach dem Bericht von Dr. Deichstätter sind auch gewisse Phänomene 
(Wurf- und Klopferscheinungen) in einzelnen Fällen bei Tageslicht be
obachtet worden.

Durch Besprechungen mit den Kommissioiismitgliedern gelang es 
allmählich, das Mißtrauen der Anna Gronauer zu beseitigen, so daß sie 
gerne einwilligte, bei Eintritt der Dunkelheit eine Tischsitzung zu ver
anstalten, und zwar in dem gut geheizten Wohnzimmer, an einem schweren 
Eichentisch, dessen Platte 6L76 cm groß ist.

Die Teilnehmer placieren sich auf der rings an den Fensterwänden 
laufenden Bank, und zwar sitzt Anna Gronauer zwischen Verfasser und 
Professor Gruber, neben letzterem Käthe Ledermann, daun folgt Hildo
brandt. Neben diesem die Protokoll führerin. Dr. Deichstätter setzt sich 
auf einen Stuhl vis ä vis Das Medium Willy Schneider, welcher uns aus 
Interesse für die Sache begleite! hatte, nimmt zunächst auf der Ofenbank 
Platz. Die beiden Mädchen werden an Händen und Füßen kontrollier*, 
der Tisch so weit abgeschoben, daß eine Berührung durch dieselben nicht 
möglich erschien. Dann Herstellung der Dunkelheit.

Wir warteten etwa 10 Minuten, als sich zunächst leise tickende Töne 
im Tisch vernehmen ließen, wie man sie etwa mittels eines großeil Steck
nadelknopfes auf der unteren Tischfläche erzeugen könnte. Allmählich 
verstärkten sich die Töne, das Ticken verwandelte sich in ein deutliches 
Klopfen und Pochen. Berichterstatter versuchte nun, mit jener unsicht
baren Kraft, die man als die Ursache der Vorgänge ansehen muß, in 
Rapport zu treten durch die Bitte, bestimmte vorgeklopfte Tempi in dem
selben Rhythmus zu wiederholen und außerdem Fragen zu beantworten, 
wobei zwei Töne Ja und ein Ton Nein bedeuten solle.

Das geschah, wenn auch zwischen Frage und Antwort mitunter eine 
Pause von 40 bis 60 Sekunden lag. Es wurden einfache Fragen gestellt, 
/. B. über die mediumistischeu Anlagen der Anna, ob sie in der Lage 
sei, auch andere Phänomene als Klopf töne hervorzubringen usw.

Der Toncharakter änderte sich insofern, als das nadelkop faltig«) 
Ticken überhaupt aufhört«' und ein Hämmern begann wie durch Finge r-
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knöchel, und zwar von unten an die Tischplatte. Daneben ließ sich auch 
ein Wischen und Kratzen vernehmen und einzelne Male ein Trommeln 
wie von fünf Fingern. Ein in dieser Weise vorgetroinmelter Wirbel 
wurde ganz präzise wiederholt. Die Töne klangen, als wären sie von 
Fingerballen erzeugt, ohne daß ein Geräusch von Nägeln dabei wahr
genommen wurde.

Diese akustischen Phänomene traten anfallweise auf, indem nach 
jeder Serie eine Panse von einigen Minuten einsetzte.

Käthe Ledermann mußte wegen plötzlichen Unwoidseins den Zirkel 
verlassen, aber auch in ihrer Abwesenheit setzten sich die Phänomene 
fort. Sie kam bald wieder ins Zimmer und nahm ihren alten Platz wie
der ein.

Anna machte während dieser ganzen Phänomene einen apathischen 
Eindruck; der Kopf war vornüber gesunken, und es schien eine Art 
Dämmerzustand oder Halbtrance über sie gekommen zu sein; sie ant
wortete nur schwerfällig, empfand Steifigkeit im Nacken; später klagte 
sie über Uebelkeit. Soweit sich auf den ersten Blick ein Urteil fällen 
läßt, zeigte sie deutliche Anzeichen von Benommenheit, ohne das Be
wußtsein ganz zu verlieren. Ein unruhiges Verhalten, irgendeine syn- 
chione Mitwirkung der Muskulatur oder etwa das Bestreben, mit den 
Gliedern den Tisch zu berühren, war nicht zu konstatieren, so daß sämt
liche Kommissionsmitglieder, ebenso wie Dr. Deichstätter zu der Ueber- 
/.eugung von dem genuinen Charakter der Klopferscheinungen bei Anna 
Grünauer kamen.

Käthe Ledermann schien hauptsächlich von Furcht und Neugier be
wegt zu sein. Auch bei ihr wT»ren keinerlei Anzeichen einer bewußten 
oder unbewußten Nachlnlfe zur Erzeugung der Phänomene zu kon
statieren.

Wir glauben, das Veihalten des Mediums Willy Seimeidei wählend 
der akustischen Phänomene nicht verschweigen zu dürfen. Willy geriet 
noch auf der Ofenbank, gleich zu Beginn der Sitzung, in ängstliche Er
regung, setzte sich dann neben Verfasser, klammerte sich wie schulz- 
suehei d an dessen rechten Arm. Trotz der Dunkelheit war sein BJick 
unter den Tisch gerichtet. Ehe die einzelnen Klopfserien einsetzten, 
gbb er mit geradezu auffallender Sicherheit an. er sehe am Boden eine 
bewegliche graue Nebelmasse, die schlangenartig zur inneren Tischplatte 
aufsteige. Er rief: „Rehen Sie denn nicht, Herr Baron, jetzt ist es bei 
Herrn Hildebrandt! Jetzt steigt es auf!“ Unmittelbar darauf traten 
Klopftöno ein. und zwar an dem Platz Hildebrandts. Dann sagte Willy: 
...letzt kommt es auf uns zu! Jetzt ist es beim Herrn Baron! Jetzt 
steigt es wieder auf!“ Von neuem Klopftöne — unmittelbar vor cb'in 
Veifasser. Darauf erklärte Willy: „Jetzt sehe ich nichts!“ Seine An
gaben stimmten genau überein mit den Pausen und dem Wiederau ft reten 
der Phänomene. Er war also imstande, regelmäßig jede neue Klopf
serie vorher richtig anzusagen, aber verwundert lind ärgerlich, daß unsere 
Augen in der Dunkelheit nicht die gleichen Wahrnehmungen machen 
konnten. —

Nach ungefähr 45 Minuten wurden Licht und eine Pause eingeschaltet.
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Wir wollten jetzt im ungeheizten, ziemlich kalten Schlafzimmer eine 
Probe machen, zogen unsere Mäntel an und begaben uns mit den beiden 
jungen Mädchen ins obere Stockwerk.

Beide Mädchen legten sich angekleidet in die Betten. Die Teil
nehmei- stellten sich im Halbkreis auf, hielten sich gegenseitig au den 
Händen. Es herrschte vollkommene Dunkelheit. Als nach viertelstün
digem Warten keinerlei Phänomene eintraten, begaheu wir uns wieder 
in das untere wohlgeheizte Wohnzimmer und setzten dort die Sitzung in 
der gleichen oben geschilderten Weise fort.

Kaum 2 Minuten nach Herstellung der Dunkelheit ließen sich wieder 
Klopftöne hören; der Tisch wurde etwas gerückt und klopfte kräftig auf 
den Boden auf. Hierbei ist zu bemerken, daß der Tisch allerdings auf 
dem unebenen Boden nicht ganz fest stand. Nach Verlauf von weiteren 
25 Minuten und Konstatierung der gleichen Erscheinungen wie im ersten 
Teil wurde die Sitzung geschlossen.

Anna Gronauer befand sich nach dem Erwachen aus dem halb- 
tranceartigen Zustand wohl und hatte volle Erinnerung an das Vor
gefallene.

Wenn man sich ein Bild macht auf Grund der offenbar gutgläubig 
und aufrichtig abgegebenen mündlichen Berichte sowie der eigenen Er
fahrung, kommt man zu dem Schluß, daß Anna Gronauer die Fälligkeit 
zur Hervorbringung paraphysisclier Erscheinungen besitzt. Denn es han
delt sich hier nicht um einen lokalen Spuk, sondern um Vorgänge, wie 
sie Ivpiseh sind für Medien einer bestimmten Begabung, nämlich für 
akustische Manifestationen, Telekinese und Apport. Irgendwelche Aeuße- 
rungen anderer Art physikalischer Mediumschaft, zum Beispiel Liclit- 
ersciieinungen, Materialisation, thermische und elektrische Phänomen^, 
waren bis jetzt bei ihr nicht zu konstatieren. Man kann also hier das 
Wort „Spule“ nur in eingeschränktem Sinne amvenden, denn die Leistungen 
sind zweifellos mit ihrem Organismus verknüpft; sie finden meist in 
ihrer unmittelbaren körperlichen Umgebung statt oder an einem Ort, den 
sie soeben verlassen hat; sie sind abhängig von Licht und Dunkelheit 
und begleiten sie von Ort z.i Ort. Sobald Anna Neuernd verlassen hat, 
hört dort der Spuk auf. um dann, wenn sie ins Elternhaus zurückUehrl, 
sich in Peißenberg fortzusetzen.

Audi das psychische Verhallen Annas, ihr passiver Zustand, die 
leichte Bewußtseiusbenebeluug während der Aktion sind ganz typisch 
für das Verhalten solcher Sensitiven. Dabei scheint das Mädchen auch 
psychisch weich und reizbar zu sein. Allerdings konnten genauere Unter
suchungen über ihren Geisteszustand bei der Vorläufigkeit unserer Fest
stellungen und der Kürze der Zeit nicht gemacht werden.

Von wesentlicher Bedeutung erscheint ihr Lebensalter (15 jährig) 
sowie das bisherige Ausbleiben der Menstruation. Auch hei den Brüdern 
Schneider traten im Alter von 14 bis 16 Jahren die ersten Anzeichen 
ihrer Begabung auf. Somit unterliegt es kaum einem Zweifel, daß Anna 
Gronauer eine ausgesprochene Disposition zur physikalischen Medium- 
scliaft besitzt, die es verdient, im Interesse der Wissenschaft ausgelüldeT 
;u werden.
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Weltanschauliches und Theoretisches.
Unsterblichkeit.

\ oii H ans D rie sc h , l'n iv .-l’rol. der l ’niveisitiil Leipzig.

[)er Ur-Sarlnerhalt ..Ich habe bewußt Etwas1'* ist zeitlich begrenzt: 
er hat Anfang und Ende. Fo ist es wenigstens für die Erfahrung nit 
Rücksicht auf andere Subjekte und daher wahrscheinlich auch mit Rück
sicht auf mich. Was ich hier weiß, ist das Folgende:

Die Form des bewußten Erlebens, welche meine eigene ist, zeigt 
sich nach einer gewissen Zeit an meinen Mitgeschöpfen nicht mehr. Da-' 
Ereignis, welches sie bei ihnen abschlicßt. nenne ich den Tod ihres 
Leibes. Das ist alles, was ich weiß, und eben weil ich so wenig weiß, 
ist Unsterblichkeit ein .,Problem“.

Was ich n i c h t  weiß, ist namentlich dieses, ob das Ende der B e 
t ä t i g u n g  eines Ich das Ende seiner E x i s t e n z  bedeutet. Das kann 
ich nur wissen, wenn mein Leib gestorben sein wird. Aber ich möchte 
wenigstens etwas schon jetzt darüber wissen; und deshalb werfe ich das 
Problem der Unsterblichkeit auf.

Die allgemeine Metaphysik sagt uns hier nun zwar einiges, aber was 
sie uns sagt, ist so allgemein, daß wir es für die psychologische Haupt
frage nicht gebrauchen können.

Sie sagt uns, daß Wissen ein Urbestandteil -der Wirklichkeit ist 
(S. 111), daß ein Urbestandteil nicht zerstörbar ist, und daß eben des
halb Wissen ewig ist. Aber das ist uns ziemlich gleichgültig. Was wir 
wissen möchten, ist die F o r m ,  in welcher Wissen nicht \ernichtet 
werden kann; ob es die Form der Ichheit ist oder nicht, ob vereint mit 
einer Erhaltung der personalen Gedächtnisinhalle oder nicht, ob in zeit
licher Form oder in einer nicht zeitlichen Form, die wir gar nicht würden 
begreifen können. Die vitalistische Biologie kann uns nun einiges bieten, 
wenn auch nicht gerade viel. Nach ihr ist derjenige Faktor, welcher für 
die Bildung eines Organismus verantwortlich ist, nicht ein Faktor, welcher 
im Raume wirkt und von materiellen Punkten ausgeht, sondern ein 
-4’aktor, welcher, wenn mir ein paradoxer Ausdruck gestattet wird, in 
den Raum hineinwirkt. Mag er nicht auch von ..außerhalb“ der Z e i t  
kommen und beim Tode wieder in das Zeitlose hineingehen? Gewiß, 
das könnte so sein, aber wir wissen nicht, ob es wirklich so ist; die 
zeitliche Seite des YitaJismus ist eben viel problematischer als die 
räumliche.

Was nun die Personenfrage auf dem Boden des Unsterblichkeils
problems angeht, so können wir hier auf wissenschaftlichem Boden noch 
weniger sagen, als zur Frage der Zeitlichkeit. Es gibt eine Menge von 
Möglichkeiten:

Das persönliche Ich mag nach dem Tode persönlich bleiben, in der 
Zeit oder zeitfrei; oder es mag in ein überpersönliches Ich aufgehen 
unter Aiislösehuug aller persönlichen Ichheit einschließlich des Gedächt
nisses; oder es mag in jenes Ueber-lch aufgehen und doch seine Per-
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Sinnlichkeit in unkennbarer Weise bewahren. Es mag auch eine Wieder 
gehurt geben; oder auch nicht. Es mag eine Umbildung in gänzlich 
unkennbare Formen des Seins gehen; oder auch nicht. Es mag einen 
zweiten Tod nach dem ersten empirischen gehen; oder auch nicht. Und 
cs mag noch viele viele andere Dinge geben; oder auch nicht. Was es 
gibt, können wir nicht sagen, bis wir es selbst „erfahren“, d. h. bis wir 
sterben. —

Eben hier muß nun ein Wort über den sogenannten Spiritismus ge
sagt werden. Ich schicke allem voraus, daß ich ihn für eine l o g i s c h  
berechtigte Theorie halte. Es ist durchaus kein Unding, anzunehmen, 
daß die personale Seele den Tod überdauert und fähig ist unter gewissen 
Umständen wieder zu „erscheinen“, indem sie sich entweder in sicht
barer Form manifestiert oder wenigstens in irgendeiner Weise bestätigt. 
Aber ich halte diese Lehre nicht für bewiesen, und wir müssen hier sehr 
vorsichtig mit dem „beweisen“ sein. So lange wir die sogenannten spiri
tistischen Phänomene auf Telepathie, Gedankenlesen, Hellsehen, Tele
kinese oder Materialisation zurückführen k ö n n e n ,  also auf Dinge, 
welche ihren Ursprung in der Seele lebender Personen haben, m ü s s e n  
wir sie so zurückführen, es sei denn, daß es sich überhaupt um Betrug 
handelt. Und mir scheinen keine spiritistischen Phänomene bekannt zu 
sein, welche sich nicht auf diese Weise auf das parapsychologisch Be
kannte zurückführen lassen.

Einige Autoren behaupten, daß der Spiritismus überhaupt grundsätz
lich nie bewiesen werden könne, da ja die Möglichkeit irgendwelcher 
parapsychologischer Eiklämng nie auszuschließen sei. Man nehme z. ß. 
das sogenannte experimemum ciucis, welches verschiedene Male Mit
glieder der britischen S o c i e t y  f o r  p s y c h i c a l  R e s e a r c h  auszuführen ver
sucht haben. Dieses Experiment hat bisher stets negative Resultate er
geben, aber was würde aus einem positiven Ergebnis folgen?

Da ist ein Mensch, welcher seinen Tod nahe fühlt. Er schreibt ein 
Gedicht nieder, ganz allein in seinem Zimmer. Das Gedieht wird ein
gepackt und offiziell versiegelt. Der Mann stirbt. Einige Zeit nach 
seinem Tode scheint er durch den Mund seines Mediums zu sprechen. 
Man fragt ihn nach den» Gedicht und das Medium schreibt es auf.

Wäre das wirklich ein „Beweis“ für die Unsterblichkeit des Mannes? 
Keineswegs. Denn das geschriebene Gedicht existiert ja als empirischer 
Gegenstand, und es gibt ja das Hellsehen!

Abei' auch, wenn Unsterblichkeit als bewiesen gellen könnte, würden 
wir nichts über ihre Form wissen, und gerade diese interessiert uns. 
Könnte es nicht sein, daß die Seele des Verstorbenen in ein Ueber-Ich 
eingegaugen ist unter völligem Erlöschen des persönlichen Gedächtnisses, 
daß sie aber die Fähigkeit besitzt, unter gewissen Umständen wieder 
das alte persönliche Tch zu werden? O e s t e r r e i c h  hat diese Ver
mutung einmal geäußert. Wir würden dann unsterblich sein, aber durch
aus nicht so, wie allein Unsterblichkeit den meisten Menschen wertvoll 
erscheint!

Wenn ich also auch nicht zugeben kann, daß der Spiritismus eine 
bewiesene Lehre ist, so gestehe ich doch andererseits zu, daß es gewisse
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Tatsachen gibt, für welche die spiritistische Erklärung einfacher und 
weniger künstlich ist, als jede andere, so daß dem Spiritismus immerhin 
ein gewisser Grad von Wahrscheinlichkeit zugebilligt werden kann. Und 
ich habe hier keinen geringeren als W i l l i a m  J a m e s  auf meiner 
Seite.

„Persönlich muß ich bekennen,“ sagt James*), „daß zwar kein ent
scheidender Beweis für die Anwesenheit eines W i l l e n s  z u r  M i t t e i l u n g  
geliefert wird, wenn man die Hodgson-Kontrolle für sich allein nimmt 
und nur die Sitzungen berücksichtigt, welchen ich beiwohnte; und doch 
ist die Gesamtwirkung jener dramatischen Ereignisse, wenn man alle 
ähnlichen Tatsachen berücksichtigt, so stark, daß ich glaube, ein W i l l e  
z u r  M i t t e i l u n g  sei in irgendeiner Form vorhanden. Ich kann seine 
Existenz nicht beweisen, aber praktisch stehe ich für sie ein und zögere 
nicht, das zu bekennen.

Ich habe das Gefühl *), als ob ein äußerer Wille zur Mitteilung wahr
scheinlich da war, das heißt, ich fühle zum mindesten einen Zweifel, 
wenn ich alles, was ich von 'diesen Dingen weiß, zusammen nehme, oh 
wirklich das Traumleben der Frau Piper, ausgestattet natürlich mit tele
pathischen Fähigkeiten, alle Erscheinungen erklären kann. Wenn man 
mich aber fragt, ob der Wille zur Mitteilung derjenige Hodgsons oder 
irgendeines bloßen Abbildes von ihm gewesen sei, so W'erde ich unsicher 
und warte auf weitere Erwägnisse, auf die wir allerdings vielleicht 50 oder 
100 Jahre warten müssen.“

Die Dinge, um die es sich hier handelt, nennen die britischen Autoren 
„The Minutes“ ; es handelt sieh um folgendes:

Das im Trancezustand befindliche Medium behauptet, von dem Geiste 
eines Verstorbenen besessen zu sein, und dieser Geist versucht nun, 
seine Identität zu beweisen. Auf automatischem Wege schreibt das 
Medium alle möglichen Einzelheiten über Personemmd Ereignisse nieder, 
mit denen der Verstorbene zu Lebzeiten bekannt gewresen war. Die an
wesenden Personen kennen manche dieser Diuge; andere haben sie ein
mal gekannt, aber lange vergessen; andere haben sie niemals gekannt, 
aber es gibt dann andere lebende Menschen, weit entfernt vielleicht, 
welche sie kennen oder gekannt haben.

•t Man kann das natürlich mit der Annahme eines Gedankenlesens er
klären, wenn man annimmt, daß das Medium lange Vergessenes „lesen“ 
kann, und daß es auch in den Seelen abwesender Personen nach Belieben 
zu „lesen“ vermag.

Aber das Seltsame ist nun, daß das Medium alle seine übemormalen 
Kenntnisse, welche aus den verschiedensten Quellen stammen, so an
ordnet, daß sie von e i n e r  u n d  d e r s e l b e n  P e r s o n  zu kommen 
scheinen, nämlich von einem Verstorbenen, welchen das Medium in 
vielen Fällen gar nicht gekannt hat.

Die spezifische A u s w a h l  der Einzelheiten aus verschiedenen 
Seelen ist das eine, die V e r e i n i g u n g  aller Einzelheiten zum Schema

*) Proceedings of the Society for Psychical Research XX11I p. 117 b 
*) 1. c. p. 120 f.
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einer Persönlichkeit, nämlich der des Verstorbenen, ist das andere, was 
liier Erklärung fordert. Und sehr oft geschieht es sogar, daß der Ver
storbene sich mit all den besonderen Eigenheiten kund gibt, welche er 
im Leben besaß, daß er ungewöhnliche Ausdrücke verwendet, welche 
nur ihm eigen waren, daß er Sprachen spricht, welche dem Medium 
nicht bekannt sind, z. B. Griechisch oder Lateinisch. Diesen letzten Sach
verhalt nennen die britischen Autoren „The Classics“.

Ich bekenne, daß mir hier das seltsamste Phänomen aller Para
psychologie vorzuliegen scheint, ein Phänomen, welches mir verbietet, 
die spiritistische Hypothese vollständig in jeder Form zu verwerfen. 
Nicht verwerfen und annehmen bleiben jedoch noch zwei verschiedene 
Dinge.

(Schlußkapitel aus dein soeben erschienenen Buche: Grundprobleme der 
Psychologie. Thre Krisis in der Gegenwart. 220 Seiten. 1926. Verlag' K. 
Heinickc, Leipzig, Künigstr. 2.)

Bemerkungen zu einer telepathischen Sitzung.
Von Prüf. Dr. A. A. F r i e d  1 a n d  e r .  Frankfurt a. M.

Ich leistete der Aufforderung, einer 'Vorstellung des Gedankenlesers und 
Hellsehers M. anzuwohnen, Folge, nachdem mir die schriftliche Milteilung 
zugegangen war: „Wir -versprechen sichere Beweise der Telepathie zu geben, 
und fordern zu jeder wissenschaftlich gerechtfertigten Kontrolle auf.“ Zu- 
nächsf erklärlc M., e r  s e i  k e i n  T e l e p a t h ,  und seiner Ansicht nach, 
gäbe es überhaupt keine Telepathie, sondern nur „ein Nachempfinden -von 
Gedanken“, bei ihm handle es sich um ein ,,G e d a n k  c n f  ü h 1 e n“. M. zeigte 
folgende Versuche: Eine Straßenbahnkarte wurde in  seiner Abwesenheit einer 
Dame, die in den hintersten Reihen des Saales saß, übergeben. M. stellte in  
-verblüffend kurzer Zeit die Trägerin des Gegenstandes fest. Er ließ sieh nielil 
führen - - eine unmittelbare Verbindung mit einer zweiten Person bestand nicht. 
Hierauf ging er zum „Erfühlen“ von Farben über. Aon fü n f A'ersuclien 
gluckten drei. Die drille und lelzto Leistung bestand darin, daß einer der 
Anwesenden seine Gedanken auf ein Platt Papier schrieb, worauf Ar., durch 
eine große Tafel von dein Ucberlrugendon, der ihm außerdem den Rücken 
zuwandle. getrennt „erfühlte“ : Ihre Gedanken beziehen sich auf einen etwas 
unlersel/.len Herrn der eine Glalze hat, jß bis Jahre alt ist.

Die Aufgabe war richtig gelöst. Die Anwesenden waren „ s p r a c h l o s “. 
Zunächst ist zuzugeben, daß M. sicherlich zu den besten Artisten auf diesem 
Gebiete gehört. Schon die Form, in die er seine Darbietungen kleidet, ist 
-vollendet, und in hohem Maße unlerhallend. Dafür, daß es eine Telepathie 
eitler ein Gedanken fühlen gibt, bringt auch Ar. nicht den geringsten Beweis. 
Ein berühmter Telepath klärte mich darüber auf, daß er jeden versteckten 
Gegenstand dadurch findet, daß: Selbst, wenn die Zuschauermenge jede Be
wegung vermeidet, der Träger des Gegenstandes sieh ihm durch feine Bewegun
gen verrät. Um solche Bewegungen zu erkennen, bedarf es Jahre und Jahr
zehnte langer Hebung, u n d  einer bestimmten Veranlagung. Diese Fräse wäre 
sehr leicht durch Kinemnlograph und A'erwendung der Zeitlupe zu klären. 
Ich hin begierig, ob sich ein Telepath findet, der mit einer solchen Versuchs-



urdnung einverstanden ist. oder ob er erklären wird, daß seine mcdiumislischcn 
Fälligkeiten bei einer derartigen Anordnung lersagen. Was das Erraten 
der Farben betrifft, so balle ich die M.sehe Leistung für sehr beachtenswert, 
die Versager ändern nichts an ihrer Bedeutung. Soll diese Frage weiter geklärt 
werden, so müßten große Versuchsreihen, bei denen auch Farbengeinische zur 
Anwendung kommen, aufgeslelll werden. Der letzte Versuch M.s verlor für 
mich jede Beweiskraft dadurch, daß sieb auf seine Aufforderung hin eine Dame 
und ein Herr erhoben, er seine Blicke über die Zuschauer schweifen ließ, und 
die Dame bat, zugunsten des Herrn zurückzulreteu. Niehl als ob ich etwa 
an eine Verabredung dächte, die meiner Ansicht nach vollkommen ausgeschlos
sen war. Ich bin vielmehr der Ueberzengung, daß der ausgezeichnete Beobachter
M. aus dem Verhalten jenes Herrn „erfühlte“, welche Person er sieh merken 
w ürdc. T a t s ä c h l i c h  w a r  d e r u  n I e r s e I /  I e H e r r  m i t  d e r  ( H a t  z e 
- -  t lo r  N a c h b a r  d e s  H e r r n ,  m i t  d e m  AI. seinen gelungenen Versuch 
anslellte.

Da ich glaubte, es wäre nun der Augenblick zu einer „wissenschaftlich 
gerechtfertigten“ Kontrolle gekommen, bat ich Herrn M., noch einen Ver
such m it mir zu machen. Diese Bitte lehnte er zunächst unter Hinweis auf seine 
Erschöpfung (seine A orstcllung dauerte nur 5o Minuten) ab; als der sehr 
liebenswürdige A ortragsleitcr meine Bitte unterstützte, erklärte Herr Al., er 
sei bereit, einen A’crsiicli m it mir zu machen aber o h n e  G e w ä h r .  Ich 
lehnte hierauf nicht nur wegen der Bemerkung „ohne Gewähr“ ab, sondern 
auch darum, weil der größte Teil der anwesenden Zuschauer sein Mißfallen 
über meine Zumutung zum Ausdruck brachte.

Die „Erschöpfung“ des Herrn M. erinnerte mich an ein anderes Erlebnis, 
das ich m it einem der hervorragendsten „Gedankenleser“ hatte. Nach einer 
zweisUindigen A orstcllung, in  der Air. N inoff die Lösung der schwersten Auf
gaben gelungen war, fragte ich ihn, ob ihn diese Tätigkeit sehr anstrengte, 
ln Unkenntnis meines Berufs erwiderte er: Nach einer solchen Vorstellung bin 
ich völlig erschöpff, meine Pulse fliegen. Als ich sofort seinen Puls fühlte, 
zählte ich - ' s  Schläge. Im übrigen bezweifle ich nicht, daß solche Dar
bietungen zufolge dei ungewöhnlichen Konzentration und seelischen Anspan
nung im allgemeinen anstrengend sind. Die kurze Zeit aber, die Herr M. uns 
gönnte, konnte weniger anstrengend wirken, a l s  d a s  B e w u ß t s e i n ,  i n  
A n w e s e n h e i t  k r i t i s c h e r  B e o b a c h t e r  z u  a r b e i t e n .  Daß unsere 
Anwesenheit das zu lösende Problem in keiner Weise gefördert hat. ist aus 
meiner Darstellung zu ersehen, feit möchte an alle diejenigen, die auf Medien 
E influß haben, die Bille richten, uns die Möglichkeit zu geben, durch einfache 
A’ersuchsanordnungen, die das Medium in keiner Weise stören oder beengen, 
eine Erklärung des „Erfühluiigs-Sinnes” anzubahnen.

,Vnm. der Red. Der im obigen Aufsatz genannte Herr-M. ist uns wohl
bekannt. Er gab vor einigen Jahren in Berlin in der Wohnung eines Arztes 
eine Privat-Seance, bei welcher er teils mit, teils ohne Muskel lesen einige sehr 
hübsche Erfolge erzielte, daneben aber auch eine Reihe gänzlicher Versager. 
Da er bald darauf in einem hiesigen Cabaret mit seinen Kunstfertigkeiten atif- 
trat, sahen wir von weiteren Untersuchungen ab, da die Erfahrung lehrt, daß 
derartige berufsmäßige „Telepathen“ schon des unbedingt notwendigen Hifolges 
wegen, zu dem sie meist kontraktlich verpflichtet sind, mit Tricks arbeiten und 
arbeiten müssen.
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Gutachten von Dr. Tisdmer, München im Drost-Prozeh,.
f Auf Grund des Slcnogrnmmcs.)

Meine Herren! Herr I)r. Hellwig ha! sei» Gulachlen damit Iicgonnen, daß 
or die l'hage von der Existenz der Telepathie und des Mellschens nochmals 
ausführlich erörlerle, und er stellte dahei seine Ausführungen hauptsächlich 
auf die Majorität der Fachleute ah, die in ihrer Mehrheit diese Phänomene 
nicht für bewiesen hielten. Wenn ich auch das Wort „Mehrheit“ nicht gern 
in der Wissenschaft amvendc, so stimme ich doch mit Herrn ITelhvig weit
gehend überein, daß falls man auf die Majorität sich stützt, man cs auf die 
Mehrheit der Fachleute tun muß. Aber darüber, wer diese Fachleute sind, 
bin ich allerdings anderer Meinung wie er, denn Ich muß es alllehnen, die 
Psvchologen ohne weiteres als Fachleute auf dem Gebiete des Okkultismus an
zuerkennen. Man kann doch als Fachleute mir die mischen, die ein Gebiet au« 
eingehenden theoretischen und praktischen Studien kennen. Ich habe nun 
'ielfach Gelegenheit gehabt, mit Psychologen mich zu unterhalten, und habe 
auch Einblick in ihre Bücher genommen, kann aber nach meinen Erfahrungen 
die Psychologen im allgemeinen nur als blutige Laien auf dein Gebiete be
zeichnen, was auf das slärksLe mit ihrem Anspruch als Fachleute zu gelten 
kontrastiert.

Ich inöehto betonen, daß ich diese Ausführungen niehl als eine für diesen 
Full geschaffene Polemik angesehen. Indien möchte, ich habe mich schon in  
meiner vor fünfviertel Jahren erschienenen „Geschichte der okkultistischen 
Forschung“ ganz in demselben Sinne geäußert, ohne widerlegt worden zu sein. 
Ich sage dort: „W ill man diejenigen, welche die Dinge studiert haben und zahl
reiche Sitzungen mit Medien hatten, aus irgendeinem Grunde nicht für maß
gebend anselien, wie soll man eist das Urteil derer einschätzen, die das Gebiet 
n i c h t  theoretisch u n d  p r a k t i s c h  studiert haben. Es gehl doch unmög
lich an, ihnen ein höheres Maß von Autorität zuzubilügen, als dm  anderen. 
Aber wo sind diejenigen, die die Dinge aus eigener Anschauung reichlich kennen 
und trotzdem zu einem verneinenden Urteil kommen? Das sind verschwin
dende Ausnahmen, ja im  Grunde gibt es nur einen einzigen Mann, von dem 
inan sagen könnte, daß er das Gebiet aus eigener Erfahrung und aus dem 
Studium der Literatur gut kennt, und der seine Existenz leugnet: Moll. Nun 
mag es ein psychologisches Problem sein, das uns hier aber nicht interessieren 
kann, wie Moll zu seinem völlig negierenden. Standpunkt kommt, jedenfalls 
gehl es nicht an, diesen einzigen gegen die anderen KJen'uor des Gehiels. die 
zu einem anderen Schluß gekommen sind, auszuspielen; wir sahen oben, daß 
es nicht gcrochlfertigl wäre, Moll eine solche Aulorilät zuzuhilligen. Ja, hei 
Lieht besehen, kann er überhaupt niehl als genauer Kenner des Gebildes gelten; 
meines Wissens hat er m it keinem der anerkannten bedeutenderen Medien der 
letzten Jahrzehnte eine auch nur etwas längere Versuchsreihe angestelll.“ 
Ich glaube dieser mein Standpunkt, die Frage, ob jemand Fachmann und Sach
verständiger isl, von seiner theoretischen und praktischen Erfahrung abhängig 
zu machen, muß allgemein anerkannt werden. Weiler hat sich Herr Helhvig 
eben mit seinen eigenen Worten widerlegt, indem er Baerwalds bejahender 
Stellungnahme zu den parapsychischen Phänomenen deshalb nicht allzuviel 
Wert beimessen möchte, weil Bacrwald niehl aus eigener experimenteller 
Erfahrung urteilt, sondern nur aus Studium tler Literatur. Hier ist Herr
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Jlollwig also s'llis! d-r 'Meinung, daß die lhei>relisehe Beschäftigung mit dem 
Gebiete nicht genügt-

Mio stellt die Sache!* \u f  dei einen Seite die große Zahl derjenigen, die 
anC Grund selhsterlehler \  ersuche die [Erscheinungen hejahen, ich nenne nur 
\o n  aucli auf anderen (iebiclen bekannt gewordenen Forschern unter den Aus
ländern James, llvslop, Fudge, Sidgwiek, llcrgson,'Morsclli, und von Deutschen 
Driesch, Oesterreich. Messer, Zimmer und van Calker: es ist bemerkenswert, 
daß unter diesen Forschern mehrere Nobelpreisträger sind: sie alle haben ein 
Auf Experimenten beruhendes Wisse». Auf der anderen Seile stellen diejenigen, 
die die Existenz der Erscheinungen beslreileu. weil sie sie nicht erlebt haben 
und vielfach deshalb, weil sie nicht in ihre Weltanschauung passen, es ist also 
eine affektive, auf Gefühlen und nicht auf rein wissenschaftlichen Gedanken- 
gangen aufgobaule Anschauung.

Ich hin Arzt, bin aber kein Kinderarzt, und es wäre gewissenlos, wenn ich 
mich nun als Facharzt für Kinderkrankheiten bezeichnen würde, ich würde 
wohl manches Unheil aurichlen und das Lehen manches Kindes auf dem Ge
wissen haben. Aelmlich würde es wohl dein Okkultismus bekommen, wenn man 
ihn den Faclipsvcbologen anverbauen würde, das zarte Kind würde wohl bald 
eines sanften Todes sterben. Deshalb fort m it der Majorität der angeblichen 
Fachleute und ihrer Verurteilung und Nichtanerkennung des Okkultismus.

Man wird die lÜberzeugung von der Ecliibeil der Phänomene kaum ge
winnen, wenn man ein Medium mit mehr oder weniger verhaltenem Mißtrauen 
iiachprüft. nur eingehende Untersuchungen werden zum Ziele führen, eingehend 
auch in  dem Sinne, daß man auf die Medien als empfindliche Lebewesen ein
gehl und sich in ihr*' Seele cinfühlt.

Wenn ich einige Worte über meine persönliche Erfahrung sagen darf, so 
habe ich zahlreiche Versuche mit einer Anzahl Versuchspersonen gemacht, die 
ich als positiv werten muß, daneben aber habe ich aurh m it zahlreichen Per
sonen Experimente gemacht, die — guten oder bösen Glaubens — behaupteten, 
di« sc Fälligkeiten zu haben, und habe bei ihnen mehrfach Tricks und andere 
Fehlerquellen usw. aufdecken können. Mir sind also diese Fehlerquellen auch 
aus eigener Erfahrung bekannt.

Einige der hier in Betracht kommenden Fehlerquellen seien nun kurz in 
ihrer Bedeutung besprochen. Erstens das sog. Muskellesen, d. li. die Möglichkeit, 
dem Medium mit irgendwelchen sinnlich wahrnehmbaren Zeichen mittels un
willkürlicher Bewegungen des Körpers, wozu auch Augenbevvegiuigen und \u -  
hallcn des Atems gehören, H ilfen zu geben. Diese Möglichkeit ist nicht abzu- 
streiten. aber sie wird vielfach überschätzt. Zumal wenn man sich nicht am 
Tatort befindet und das Medium die Tat nicht dramatisch vorführl, ist diese 
Fehlerquelle nicht allzu hoch oinzmchälzen. Insbesondere ist es auf diese Weise 
nicht möglich, vorwirkellcre Tatbestände, soweit sie nicht durch Bewegungen 
vvicder/.ugeben sind, einem Medium zu übermitteln, noch weniger ist das mög
lich bei Nennung von Namen, falls nicht dabei zum Tisrhrürkcn oder ähn
lichen Methoden gegriffen wird, wobei durch unwillkürliche Aluskrlhewegungen 
unter Ilersagen des Alphabets allerdings Namen und dgl. herausgebracht werden 
können. Das aber bleibt im Falle Drost außer Betracht, dgl. könnte höchstens 
bei dem von Herrn lle llw ig  erwähnten Falle eine Rolle spielen, in dem das 
\lter  einer Person angegeben wurde. indem die Zahlen genannt wurden und 
durch unwillkürliche Zustimmung die richtige erraten worden sein konnte.
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Uns mm die berühmte Fliislcrlhcorie nngeht, so wird auch ihre Reichweite 
hei weitem überschätzt. Schon in den ersten (Jiilcrsuclmngcn von okkultistischer 
Si'ile, wie denen von Sidgwick, wurde diese Fehlerquelle berücksichtig! und aus
führlich erörtert, es waren keineswegs die dänischen Forscher Hansen und Leh
mann, die- dies- Fehlerquelle erst entdeckten. Allerdings haben sie nusluhrlWicrr 
Versuche darüber angeslelll, die ihnen za beweisen seidenen, daß die Telepathie 
auf unwillkürliehem Flüstern beruhe, aber sie gingen von einer vorgefaßten 
Meinung an« und sahen diese denn auch bestätig'. Kennzeichnend ist nun. daß 
man die Behauptungen der beiden, weil cs einem in den Kram paßte, unbesehen 
als richtig annalnn, und sich nie die Mühe genommen hat, die I ulersuclmngen 
nachzuprüfen. \  on okkultistischer Heile ist allerdings eine Nachprüfung erfolgt, 
die Ilnlersurlmngen sind aber noch nicht veröffentlicht, und ich kann deshalb 
nur soviel sagen, daß die Behauptungen von Hansen und Lehmann nach meh
reren Richtungen hin sieh als falsch erwiesen haben. Vis wesentlichstes Ergebnis 
erwähne ich nur, daß, w e n n  überhaupt geflüstert wurde, gar nicht s > leise g ■- 
flüslerl werden konnte, daß cs nicht von in der Nähe sitzenden normal hörenden 
Personen hätte gehört werden können.

Was die Bedeutung dieser Fehlerquelle im Falle Drost betrifft, so befanden 
sich die Medien immer in Hypnose und die Kchlludl dieser llvpnos" ist auch 
nicht best rillen worden. Nun bestellt vielfach in der ukihi; Isolierrapporl, 
<1, li. das Medium steht nur mit seinem Hypnotiseur in Verbindung, und hört 
mir das von ihm Gesagte. Ich habe nun von Zeugen erfahren, daß bei den 
Droslselicn Medien in der Tut Isolierrapporl bestand. Wenn mm auch diese 
Scheidewand zwischen den verschiedenen seelischen Schichten nicht absolut iü, 
so ist der Isolierrapporl doch ein starkes Hemmnis dafür, daß das während der 
Hypnose Gesprochene in der Hypnose von dem Medium veiwendcl wird. Das 
gilt sowohl für unwillkürlich Geflüstertes, als auch für sotid Gesprochenes.

Was nun die Zeugen angellt, so wurde mehrfach betont, daß Drost cs sich 
verbal, daß ausführlichere Mitteilungen gemacht wurden, auch daß Drost daun 
doch den Leuten die Würmer aus d^r .Nase gezogen hat, läßt sich nicht belegen, 
cs wäre aber doch wohl auf die Dauer den Menschen au [gefallen, zumal eine 
Ifeihe Zeugen ausdrücklich ihre skeptische Einstellung betonten. Auch mir sind 
die l  nlerstirhungcn zur Psychologie der Zeugenaussagen bekannt. ich kann 
aiicr die Minderwertigkeit der Zeugenaussagen nicht derartig helninm viir Herr 
llellwig; wollte man ihm darin folgen, dann würde ja überhaupt unsere ganze 
Beclüspreelnuig in die Luft gesprengt.

Als letzte Fehlerquelle sei noch kurz auf die Kenntnisse eingegangeii. die 
Drost und seine Medien etwa auf normalem Wege erfahren halten, sei cs. daß 
sie zufällig von dem Gerede der Leute Kenntnis erhielten, sei es. daß er detektiv- 
mäßig sich diese Kenntnisse verschaffte. Erst eres ist bis zu einem gewissen 
Grade anzunchincii, soweit es sich um Fälle hand|,tl, die Vnfsehen gemacht 
halten oder ganz in der Nähe von ßernimrg sich ei eignet hatten. Was die 
deliklivmäßige Nachforschung angeht, so hat dafür der Prozeß keinen Anhalts
punkt ergeben, sie ist auch unwahrscheinlich, denn es hülle das einen ganzen 
VpparnL bedingt, der auf die Datier nicht hätte verborgen bleiben können.

Wenn man sich nun auf den Standpunkt stellt, wie es unserer Verabredung 
entspricht, daß die beiden Annahmen der Existenz und der Nielilexislenz der 
okkulten Phänomene in gleichem Range nclieneinandcrslehcn, so können wir 
die okkulten Fähigkeiten je nach der Inneren VVahrsrheinlirhk' il im einzelnen
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Kalle berücksichtigen, ohne vorher immer wieder den Beweis dafür führen zu 
müssen, daß es derartige Phänomene gibt. Was nun die Ergebnisse der Beweis
aufnahme angeht, so mag vieles nicht ganz klar liegen, und ich betonte ja auch 
gleich am Anfang des Prozesses, daß w ir über Wahrscheinlichkeiten kaum hin
auskommen würden. Aber wenn man, wie wir in diesen Tagen es immer wieder 
erlebten, daß Tatsachen angegeben worden, die allem Anschein nach der An
geklagte und die Medien nicht wissen konnten, so spricht das doch als Ganzes 
genommen sehr zugunsten übernormaler Phänomene. Wie sonst in  der Recht
sprechung die einzelnen Indizien vielfach sich unterstützen, so haben wir auch 
hier einen Indizienbeweis von beachtlicher Stärke. Wie auf der Jagd die Schüsse 
zählen, die ireffen und nicht die, die fehl gehen, ähnlich ist es auch hier. Im 
wesentlichen haben wir es in unseren Fällen nach unserer Vereinbarung mit 
llellsehen zu tun, d. h. m it reinem llellsehen oder Telepathie von Abwesenden, 
ich habe aller auch hei manchen Fällen auf die Anwesenheilslelepalhic hinge
wiesen, weil es mir in  bezug auf die Frage von der Gutgläubigkeit von Drost 
nicht ohne Belang zu sein scheint, oh er dergleichen erlebte; Jalls er überhaupt 
ühernormale Dinge hei seinen Medien erlebte, mußte es ihn in seinem Glauben 
bestätigen, eine klare begriffliche Unterscheidung kann man von einem Baien 
auf diesem schwierigen Gebiete, nicht verlangen.

Ehe ich weitei über die Gutgläubigkeit von Drost spreche, mochte ich 
einige Bemerkungen darüber machen, wie wissenschaftliche Tatsachen festgeslollt 
werden. W enn man in der Physik immer wieder erlebt, daß auf ein Ereignis 
ein anderes folgt, so kann der Forscher rolaliv bald zu der Uebcrzeugung kom
men. daß das eine Ereignis die Ursache und das andere die Wirkung ist, daß 
also beide in  ursächlichem Zusammenhänge stehen. In der Biologie liegt die«»» 
Frage schon schwieriger, noch undurchsichtiger liegt es auf dem Gebiete der 
Medizin. Man kann bekanntlich nie wissen, wie wäre der Krankheitsfall o h n e  
den therapeutischen Eingriff verlaufen. Die Verhältnisse liegen hiev so unüber
sichtlich, daß inan leicht Täuschungen über die Wirksamkeit eine’- Maßnahme 
unterworfen ist, und bekanntlich haben vielfach angesehene Mediziner irgendeine 
Heilmethode angegeben und verfochten, ohne daß sie Anerkennung fand. 
IN ach ihrem Tode ist sie denn auch vom Erdboden verschwunden. Man würde 
aber den Männern sicher vielfach Unrecht tun, wenn man ihnen den guten 
Glauben durchweg absprechen wollte; hei ihren geistigen Kindern sehen eiten 
dio Väter über die Fehler hinweg, die Mißerfolge beachtet man nicht oder 
sucht sie anders zu erklären. Auf einem Gebiete, das so unübersichtlich Kl 
wie das der Medizin, ist das möglich, ohne daß man den Autoren nun den guten 
Glauben ahsprechen müßte.

Aelmlich liegt es hiermit hei Herrn Drost, er ist gewiß kein Psvchulogtv 
oder Psychiater und ich möchte ihm überhaupt keine sonderliche wissenschaft
lich« Begabung zusprechen. Um die Schwierigkeiten des Gebietes zu übersehen, 
muß man eine stärkere wissenschaftliche Begabung und tiefere Durchbildung 
haben wie der Angeklagte. Man kann von einem solchen Manne nicht erwarten, 
daß er die verschiedenen Fehlerquellen auseirianderklauhen kann, sind doch 
auf diesem Gebiete ganz andere Männer vielfach gestolpert.

Ich selbst habe ein Buch veröffentlicht „Uebcr Telepathie und llellsehen  
in dom ich meine Versuch« auf diesen Gel>1«Len schildere. W ie Herr Ilellwig  
sagte, sind dies« Versuch© nicht allgemein anerkannt worden, man findet sie 
nicht beweisend, es linden sich also nach der Meinung der Skeptiker nur

Ni
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„Mißerfolge“ darin, aber den guten Glauben hat man mir deshalb meines 
Wissens doch noch nicht abgesprochen.

Wenn man die Verhältnisse in der Medizin betrachtet und die auf dem 
Gebiete des Okkultismus, so wird man bei der Unübersichtlichkeit gerade dieses 
Gebietes Drost den guten Glauben nicht absprcchen können, er erlebte immer 
wieder, aueh noch in der letzten Zeit, Angaben, die er als übernonnal bedingt 
unschön durfte. —

Ich möchte nun noch gewissermaßen als Narlilrag einen Versuch inil- 
leilon, der gestern abend mil dem Medium Blenke im Kurhaus angestelll wurde. 
Der 1 [■ypnolisenr war Herr Dr. Kröner, dem ich auch die IJeberlassung des Ver
suches verdanke. Anwesend war, abgesehen von uns beiden und dem Medium, 
noch Dr. Thema und Herr Ziclrler, zwei Berliner Preßberieliterslaller. Ks 
wurde verabredet, «laß Herr Zickler das Haus verlassen und eine Handlung be
gehen sollte, von der er jetzt, noch nichts wüßte, die ihm vielmehr erst durch 
einen äußeren Anlaß eingegeben werden sollte.

Bevor ich das Ergebnis m illeile, möchte ich noch bemerken, daß ich mir 
bald den Einvvand gemacht habe, daß Herr Zickler vielleicht sich mil Herrn 
Blenke verabredet hatte. Sic sehen, die Wissenschaft ist rücksichtslos, ja be
leidigend. Ich ersuchte deshalb beule morgen Herrn Dr. Kröner, mir eine eides
stattliche Versicherung von Herrn Zickler zu verschaffen, daß keinerlei Ver
abredung vorliego und er den Entschluß zu dem Getanen erst, nachdem er das 
Zimmer verließ, auf einen äußeren Anlaß hin faßte. Diese Erklärung erhielt 
ich dann auch.

Nachdem Herr Blenke eingcsohläfen worden war, machte er seine Angaben: 
nach der Rückkehr von Herrn Zickler wurden dann dessen Anssagen mil denen 
von Blenke verglichen. Herr Blenke sagte:

„Die zwei Männer sehe ich jetzt in einem großen Korridor mil roletn 
Pflaster. Sie hecken etwas aus, sie können sich nicht einigen. Jetzt gehl der 
eino fori, der andere kommt zurück.“ (Anm. Stimmt. Drost und Zickler
haben sich in dem rot gepflasterten,^Korridor des Kurhauses besprochen, haben
sich aber ohne bestimmte Verabredung getrennt und altgesprochen, Zickler 
solle eine, Handlung begehen, die ihm spontan einfalle und durch irgend
einen äußeren Eindruck oder Anreiz ansgelöst werde. Drost kam in dem
Augenblick zurück, als es das Medium ankündigte.) Das Medium fährt fort: 
„Jetzt ist er auf der Straße. Was macht der für Unsinn, er spricht Keule 
an. Jetzt kommt er in eine Schenke bei den Linden. Er trinkt ein Schnäps
elten am Büfett. Er spricht mit einer Frau. (Das Medium fängt furchtbar zu 
lachen an, ist kaum zu beruhigen.) Was macht der für Zicken m it Frauen, 
so ein dummer Kerl, was der macht. Jetzt kommt er zurück. Jetzt ist er 
im Haus."

Weiteres war aus dem Medium nicht herauszubringen. Nach einigen 
Minuten betrat Herr Zickler das Zimmer. Man teilte ihm m il, was das Medium 
gesagt halte. Er erklärte darauf folgendes (nach einer eidesstattlichen schrift
lichen V crsiclierung): „Zuerst sprach ich mit Herrn Drost im Korridor, dann 
ließ ich ihn zurück und ging allein aus dem Hause. Noch halte ich keinen 
Vorsatz, welche Handlung ich begehen wollte. Ich ging durch die Linden 
in der Nebenstraße. Da erscholl aus einer Kneipe Trompclenmusik. Ich ging 
spontan hinein, trank einen kleinen Schnaps. Dann sprach ich m it der Wirtin. 
Ule waren sehr lustig im Lokal. Da machte ich nach dem Rhythmus der



Musik ,,Schattenbosen“ mit der Wirtin, was sie sehr belustigte, denn man wußte 
nicht, was plötzlich in mich gefahren wäre. Hierauf ging ich wieder in das 
Haus zurück.“

Angefügl muß noch werden, daß Herr Zickler ferner mündlich angah, als 
er aus dem Kurhaus fortgegangen sei, habe er die Idee gehabt, irgend jemand 
anzusprechen und zu \ er ulken. Er sei dann aber durch das Trompelengc- 
srhmclter ahgelenkt worden und zunächst in die Kneipe hineingegangen. Auf 
dem Rückweg sei er einem freiwilligen Feuerwehrmann begegnet. Diesen habe 
er angesprochen, ihm eine Zigarette angeboten und ihn veranlaßt, unter dem 
Vorwände, es handle sich um einen Scherz, mit ihm die Kopfbedeckung zu 
tauschen. Dann sei er ins Kurhaus zuriickgekehrl, aber nicht gleich ins Zimmer 
gegangen, sondern habe die Restauration aufgesuchl und habe sieh am Hü feil 
Schokolade gekauft.

Fs stimmen also folgende Details überein: die Unterredung mit Drost 
im Korridor, die ohne bestimmte Verabredung endete; der Zeitpunkt <bs 
Zurückkehrens Drosts; das Ilineingehen in eine Kneipe hei den Linden, 
Trinken eines Schnapses am Büfett, Unterhaltung und Scherz mit der Wirtin, 
das sogenannte ..Ziekpnmachen mit Frauen"; und endlich, daß er bereits einige 
Minuten im Jfausc war, bevor er ins Zimmer zurückKehrle.“

Zweifelhaft ist die Aussage, daß Leute angesprochen wurden vielleicht 
bezieht sich das auf den gefaßten Vorsatz, vielleicht aber handelt es sich um 
eine naheliegende Kombination. Das Ansprechen des Feuerwehrmannes erfolgte 
ja erst nach der Episode m it der Wirtin. — lieber den Sehokoladenkauf am 
Büfett hat das Medium nichts ausgesagt. — Im ganzen aber stimmen so viele 
Details überein, daß eine Zufallserklärung nicht am Platze erscheint *)

Ich überlasse Ihnen, meine Herren, das Urteil über den Fall.

Kritik und Methodik.
Der Okkultismus in Urkunden.**)

Herausgegehen von Max Dessoir. Verlag Ullstein, Berlin tcj•?.').
Von Engen B l e u l e r ,  Ordinarius für Psychiatrie und Direktor der 

Psychiatrischen Univ.-Klinik in Zürich.

I. Rand: „Der physikalische Mediiiniismus“ von l)r. VV. v. («nlal-VVellen- 
bnrg, Graf Karl v. Klinkowslroein und Dr. Jf. Roscnlmsch. Mit Vbbildmiger im 
Text und iö Kunstdruck tafeln. Seilen.

Die drei Verfasser haben sich als Aufgabe die Reanlvvnihmg der Frage ge
stellt: „Sind in der umfangreichen okkultistischen Literatur Versuche be
schrieben, die mit Sicherheit den völligen Ausschluß jeder Reliugonöglirlikeil 
gewährleisten?” Nach einer ebenso fleißigen wie scharfsinnigen Untersuchung

' )  Hs sei noch bemerkt, daß der Bericht des Dr. Thoma vom itj, Oktober in 
der Nachtausgabe des „Tag“ wesentlich gekürzt und daher unvollständig und nicht 
genau ist.

**)  M it Erlaubnis der Redaktion der Münchener Medizinischen Wochenschrift, wo
für wir hier unseren Dank sagen, bringen wir diese Besprechung ans der Feder des 
ausgezeichneten Züricher Psychiaters, die uns von hoher Sachlichkeit getragen scheint. 
Erschienen in Nr. 43 vom 23, Okt. 23. Hod,
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anlw orlen sie mit einem entschiedenen Kein, obschon sic bei der Besprechung 
einzelner Vorkommnisse einem non liquel nicht aus«eichen können; und „bei 
der relalim i Einfachheit ihrer Jieobaehlnngsmelhode“ (1) glauben sie, auf dieses 
Ihsnllat gestützt, die Existenz ph\sikalisch-mediumistiseher Erscheinungen 
iihej'haupt \erneinen zu können. I nd «enn man. ohne mehr davon zu wissen, 
als in dem Buche steht, alle die immer sich wiederholenden Berichte \on 
.,Entlarvungen“ und Tricks auf sich wirken läßt, so wird cs schwer, sich ein 
anderes Urteil zu denken. Sieht man aber genauer zu. so haben die Autoren 
im Verläufe der Arbeit das Ziel einseitig verschoben!: es soll nur die Mangel
haftigkeit der Berichte und der Untcrsurlinngsmclhndcn aiilgezeigt werden, 
sofern solche jiaehwoishur ist" (S. Ui()V \A o sie aber nicht nachweisbar ist. 
da wird nichts angeführt oder leicht darüber weggegangen, /. B. mit der An
deutung. daß wohl auch du Betiug vorliegen werde 1 nleisurlil werden diese 
Fülle nicht, und wie man sieh da den Betrug denken könnte, wird nicht er
wogen, sondern höchs'cns mit dem Hinweis abgetan, daß man manchmal, wo 
später Betrug feslgcslelll wurde, den Trick aurh lange nicht herausgefunden 
habe. Aber nach«eisen, was man von jeher wußte, daß in dieser Sache viel 
betrogen wird, und daraus schließen, daß auch da, wo man Reinig weder finden 
noch sieh denken kann, doch betrogen worden sein müsse, das ist doch gar zu 
einfach und jedenfalls ein unfehlbarer A\eg, auch dann nur zu negativen 
Schlüssen zu kommen, wenn einzelne Phänomene doch echt wären. Um der 
Wissenschaft einen wirkluhen Dienst zu leisten, müßte mau seinen Scharfsinn 
gerade an dem Für ausüben: das Wider macht «ich durch di« alte Drnk- 
gewolinheil in der Wissenschaft schon genügend gellend. Im Sinne der \ er
lasset- könnte die Frage cr,«l dann beantwortet sein, wenn gerade an dem bisher 
unerklärbaren ..Best" die snppnnierlen Tricks nachgew lesen oder zum allermin- 
dist(>n denkbar geniaelil wären.

Den Okkullisten werfen die \  erfasser vor. daß sie an die Belrngsbeweise 
sehr viel höhere Anforderungen stellen als an die Krhlheilsheweisc; es mag 
trtanehmai znliefTen, sicher aherv machen sie sich des umgekehrten Fehlers 
unzählige Wale schuldig, und dafür ist es gar keine genügende wissenschaft
lich“ Entschuldigung, wenn betont wird, die okkulten Phänomene seien (für siel 
so unglaublich, daß sie eben besonderer Beweise bcilml'en. Am be/eiehnend- 
sfrit daltir ist vielleieli! die mehrfnrhe Berufung auf den (iewälirsmaitn Hen
ning. den ein Fasrheiispieler zuerst verblüffende l.eislungen selem. dann aber 
hinter den i’riek kommen ließ. Henning sagt aber kein Wort über dir näheren 
Umstände; wir vernehmen gar nichts dariilrT, oh überhaupt diese Ta^chen- 
spielereien mit den Telekinesen vergleichbar sind, wir werden auch über den 
Trick nicht unlerrichlel „aus bestimmten tiründen“. Das soll Wissenschaft 
sein; alter wenn in einem okkultistischen Protokoll eine Bemerkung fehlt, die 
hiultrlter der Scharfsinn der \utoren wtin«rhbar gentaeltl hätte, wird das als 
ein großer Fehler angekreidot. Die Psychologie von Berichterstattern und 
Hedtrn in Anschlag bringen, ist dann ,,unwi«.sensehafllicli'", wenn die bekannte 
Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit der Personen für Echtheit der Phänomene 
sprechen könnte; deren Unzuverlässigkeit aber wird von der ersten Seite des 
A orwortes an -buch das ganze Buch hindurch als gewichtiges Argument gegen 
die Echtheit verwendet. Den Okkultisten wird es als logischer Salto mortale 
vorgeworfen, wenn sie aus der 1 nmöglichkeil, in manchen Fällen sich einen 
h  ick zu denken, auf di-’ l'ähtheil der Phänomene schließen, und doch gibt

4
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is ühcrhaupl keine andere Möglichkeit, die Echtheit zu beweisen, .solange man 
nicht die siipponicrlcn Kräfte selbst irgendwie anders erfassen kann, wovon 
aus guten Gründen in dem Huche nicht die Hede ist. Su kann man vorläufig 
nur zu Wahrscheinlichkeiten kommen: die absolute Sicherheit, die die Ver
lass« 1 fordern möchten, ist überhaupt nicht erreichbar; es liegt immer im 
Ermessen des einzelnen, hei welcher Schürfe, der Konlrallinaßrcgeln er aufhören 
will, einen Betrug noch als möglich anzusehen. Schon deshalb erscheint auch 
der unerfreuliche Ton, der durch das ganze Buch gehl, nicht angebracht. 
Gleich im Molto des \orvvorles wird er angeschlagen; „Beider wendet aber 
mancher Forscher aus rein persönlichen Gründen, um dir Erkenntnis, daß seine 
Anschauung falsch ist, zu verhindern, oft gerade die Methode des Tinten fische* 
an und verwirrt die Situation. Das ist frevelhaft . . . "  Solche Worte können 
doch in diesem Zusammenhang nicht anders verstanden werden, als daß die 
Wissenschaft liehen Okkultisten, dir ja bei einer solchen l iilerMielnmg allein in 
Bel mehl kommen, absichtlich und frevelhaft die Situation verwirren, und cs 
wird denn auch im folgenden immer wieder der Eindruck erweckt, wie un- 
kriliseh und leichtgläubig und voreingenommen und dumm -- wenn auch 
das lel/lcro Wort vermieden wird die l nlersueher /w Werke gegangen seien.
\ ielleirhl ist es auch etwas zu mutig, wenn einer der \  erfasset', der nie dabei 
war und deshalb weder die Bedeutung noch die Schwierigkeiten eines Sil- 
zungsprolokolls genügend werten kann, auf vielen vielen Seiten Prolokoll- 
kritik fibt. Es kommt auch nicht zur Geltung, daß die wissenschaftlichen Okkul
tisten im wesentlichen alle die Tricks, die hier weitläufig beschrieben worden, 
auch kannten, ja oft seihst entdeckt hallen, daß sie aber dennoch an die Echt
heit mancher Phänomene glauben, weil sie dieselben eben unter Bedingungen 
beobachtet haben, die den Betrug bis jetzt undenkbar machen. Es berührt un
angenehm, daß vier eingehende spottende Bericht eines J)r. Seeger über den 
einzigen nachgewiesenen ,,Betrug1' Willys aufgenommen ist (S. so daß.
nicht in ausdrücklichen Worten, aber durch den ganzen Zusammenhang und die 
Anführung selbst, die sonst sinnlos wäre, private „spiritistische Gesellschafts
spiele“, wie sie richtig genannt werden, mit den 1 m Irrsuchungen der Wissen
schafter identifiziei t werden, die mehr als ein Jahr später cnisclzleu. Ist es 
iiberhaujil berechtigt, einen Trick in einem Gesellschaftsspiel Betrug zu nennen, 
und dann noch aus dem .Nachweis einer solchen Handlung Wissenschaft liehe 

. Konsequenzen von so großer Tragweite zu ziehen? End noch unangenehmer 
ist es, daß (S. '\\<)) dem ,Medium durch die Druckerpresse auch außerhalb der 
mediu.nistischen Betätigung ehrenrührige Handlungen vorgeworfen werden, 
die. wie mir von zwei kompetenten Seiten versichert wurde, überhaupt nicht 
geschehen sind.

Weil der Okkultismus vielen Beulen an die Weltanschauung greift, so ist 
rs für den Psychologen ohne weiteres verständlich, daß man leiehl seine Affekte 
in die Diskussion hineiiilrägl: aber daß Ncingläuhige und Jagläubige einander 
persönlich verunglimpfen, das sollte mit der I 'ebernnhme der Untersuchung 
durch die Wissenschafter ausgeschlossen sein. Ich weiß nicht, wie das Problem 
entschieden wird; den Leistungen E v a s  ■/.. B. siehe auch ich noch jnili- 
Irauisch gegenüber; das Buch aber beweist prinzipiell in seiner Einseitigkeit g ir 
nichts, was man nicht seho,n wußte; ich selbst habe mir in einigen orientieren
den Sitzungen mit U n d y  gesehen, daß zur Veihiilnng von Betrug getan 
wurde, was man eben Inn konnte und daß all" die Erzählungen von Tricks
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und Täuschungen, die in diesem Buche stehen, auf das was ich sah, nicht an
wendbar sind. Ferner weiß ich von einem hochangesehenen Wissenschafter, dev 
dabei gewesen, aber mit seinen Erfahrungen noch nicht an die Ocffcnllichkoil 
Irelen möchte, daß aueh die kritisch eingestellten Beobachter In Wien während 
mehr als eines Jahres dem Medium W i l l y  nicht hinler die supponierlen 
Schliche kommen konnlen. Es ist also hei diesen Vorgängen etwas in Tätigkeit, 
was ich nicht kenne - - und die Kritiker auch nicht: und da es auf anderen 
okkulten Gebieten, die von dem physikalischen Mediumismus bis jetzt gar nicht 
genügend zu trennen sind, nach meiner und anderer Erfahrung nur noch mit 
Anwendung um  unwahrscheinlichsten Spitzfindigkeiten gelingt, der \iutahmr 
von etwas bisher auch prinzipiell Unbekanntem zu entgehen (s. unten B a e r -  
wa l d) ,  so muß ich Ins auf weiteres die Existenz dieses Neuen fiir das Wahr
scheinlichere hallen Wenn aber das Problem in absehbarer Zeit geklärt wird, 
und wenn es aueh in negativem Sinne wäre, so hätte man es eben nur denen 
zu verdanken, die den Mut besaßen, ihren Namen aufs Spiel zu sel/en, und die 
als echte Wissenschaftler immer und immer wieder experimentierten und die 
\ ersuehsanordnungen in stetem Kampfe mit den Medien immer schlüssiger 
machten - -  wofür man sie mit Spott und noch Schlimmerem bewirft.

11. Band: Dr. Richard B a e r w a I d : D ie  i n t e l l e k t u e l l e n  I ’ h ä iio - 
mo n c .  Mit Abbildungen. 38a S.

Verf. bringt eine Auslese aus der unübersehbaren Literatur über Tele
pathie, einschließlich Fernhypnose, Erscheinungen der Lebenden und der Toten, 
irdischen, Prophezeiungen, und über Geislercrscheinungcn, deren Beweiskraft 
für die verschiedenen Auffassungen möglichst objektiv und eingehend unter
suchend, wobei er sich -  was hier leider nicht selbstverständlich ist — eines 
salonfähigen Tones befleißig!. Die Telepathie hält er für erwiesen, nicht aber 
dio anderen Formen: erslerc wird ihm geradezu zur „Zenlralursache“, auf die 
er die meisten der Phänomene, soweit er sie für sicher oder wahrscheinlich hält, 
zu nick führen möchte. Daneben wird auch die Hyperästhesie der ..sensitiven“ 
Medien eine besondere Rolle zugeteilt: „Und da soll es ganz unmöglich sein , 
sagt Verf., „sinnliche (optische lief.) Eindrücke aus dem Innern eines hölzernen 
Kastens zu empfangen oder das unwillkürliche DenkOiislern eines telepathischen 
Senders zu hören, der im  Nebenzimmer hinter verschlossenen Türen sitzt.“ 
Hier scheint mir nun doch die Vorsicht des Verfassers zu sehr nach der einen 
Seite zu neigen. Wir kennen ja die hypnotische Verfeinerung der Sinne, aber 
daß diese e i n e  g a n z  a n d e r e  G r ö ß e n o r d n u n g  d e r  E n e r g i e n  be
nutzen können als die allgemein bekannte, ist bis jetzt auch von U h r> vv v i n 
nicht bewiesen. Mau muß sieh geradezu fragen, könnte man nicht mit größerer 
Wahrscheinlichkeit solche Uebcrsensitivilät auf JlelJsehen zurück füll reu I Es 
handelt sich ja auch hei der Ucbercmpfindlichkeit nicht bloß um Besonder- 
heilen der Quantität, sondern auch der Qualität; das „unwillkürliche Denk- 
riiislern“ z. B. ist gar nicht nur leiser als das Sprechen, sondern seine Laute 
sind gewöhnlich so wenig formiert, wie die rudimentären Schreibbcwegungeu, 
mit denen der Motoriker oft lebhafte Gedanken begleitet: und dann soll man 
«las Denkflüslcrn auch verstehen, wenn der Mund geschlossen bleibt; dem ist 
z. B. cntgcgenzuhallen, daß Geisteskranke nicht so selten mit geschlossenem 
Munde reden, und zwar stimmhaft, und dennoch ganz unverständlich bleiben. 
Und wenn angenommen wird, der Sensitive könne das Jtelinabild eines 
von seinem Gegenüber beobachteten Gegenstandes direkt sehen, so

t '



52 Zeitschrift für Parapsychologie. I. Heft. (Januar 1926.)

scheint mir das im bösen Widerspruch zu sieben mit dem doch recht 
gut beknnnlen \ erlauf der Lichtstrahlen in der Viigeiikamcru und niehl etwa 
bloß unsere optischen Kenntnisse zu erweitern. Ich midi schon sagen, den 
bekannten Funktionen so prinzipiell nein' Eigenschaften /u/usehreihen, scheint 
mir gewagter, mystischer, okkulter oder wie man das im geläufigen Jargon 
nennen will, als die \ crmuUmg hislier unliekannler Znsam inen hängt'. Auch die 
großen Um\ahrseheitilichkeilen, die miteinander multipliziert werden müssen, 
11m in (len einzelnen Fällen die telepathischen Erklärungen (lenkbar zu mürben, 
lassen uns stutzig werden. Fs scheint mir, \ er lasser ziehe die Grenze zwischen 
Mystisch .Metaphysisch’ . Okkult einerseits und ..'Natürlich ’ andererseits am 
falschen Orte. Wenn er hei einem Phänomenen dir Häßlichkeit der telepathi
schen Erklärung liachgcwicsen hat. so is1 es ihm nicht mehr okkult, sondern 
durch unser gewöhnliches Wissen serständlii h. Für mich, wie für (1 u I n I - 
W e 11 e n h u r g im ersten lland, id Telepathie bis auf weiteres etwas auf be
kannten Wegen nicht Erklärliebes, etwas, das den Halmicn unserer bisherigen 
W (llerkeimlnis sprengt, so daß dann ein Weniger oder .Mein gar nicht mehr 
in Betracht kommen kann, h sonders da die verschiedenen okkulten Erfahrungen 
niehl so säuberlich in Kategorien eingeteill werden können. Fs id mir deshalb 
iiir die Frage der Existenz okkulter Phänomene gleichgültig, ob eine neuartige 
Erscheinung durch IVl"palhie oder auf eine andere okkulte Weise .erklärt” 
werde. Wir kennen \on der Energie, die an Millionen Gehirnen, wenn sie ganz 
nahe und auch in yielen Beziehungen gleich gesummt sind mit dem Gehirn 
des „Fcndeis“ , wirkungslos yovbcigehl, um tausend Kilometer weil weg ein 
einzelnes mit einer Vorstellung zu rer*eheu, nicht mehr als um  den Kräften, 
die Gegenstände nach dem Willen eines Mediums bewegen sollen, ohne die 
bekannten physikalischen Wege zu benutzen, f rbeihaupl sollte man in diesen 
I)hLusMoncn Schlagyyorte wie „mystisch” und ..natürlich’* möglichd yermeiden; 
sie dienen doch eigentlich nur dazu, anderen Leu len l »Klarheit oder l'nror- 
sichlirkcit /u/usehreihen und eine brauchbare Bedeutung haben mo ja  nicht; 
was heule in diesem Sinne mystisch ist, mag morgen als existierend nachgewiesen 
und in seinen Eigenschaften einiget maßen bekannt sein, und dann ist es auf 
einmal natürlich, und umgekehrt kann Seihst» erstand lirlies und INaliirlichos 
dem lortselueilenden Wissen mystisch werden. Noch manche Finzelheil ließe 
sich einwenden (z. li. die Einhezielimig der gar nicht hierlierpehürigon Mars- 
phanlf’Sien you F J o u r n o y s  Helene Smillii, und yyemi man das Much als ab
schließend hui rächten dürfte, würde cs mir im Gegensatz zum \  er fasse r die 
Lelierl« gung aufdrängen: wenn keine schlagenderen Fiiiwendungen gegen die 
Existenz intellektueller, mit dem bisherigen Wissen nicht erklärbarer („okkul
ter1’) Norkonminissc gemacht werden können, so bleibt kaum etwas anderes, 
als an sio zu glauben, wobei ausdrücklich liervnrgehoben s"in mag, daß natür
lich die spiritistische Hypothese nirlil dazu gehört; für sie spricht meines Er
achtens gar nichts, und gegen sie vieles.

Fehlerquellen auf okkultem Gebieie.
Von T mir .-Prof. Dr. .1. AF Ve r w  eyen  , Bonn.

Bas engere Gebiet des Okkulten ist ein walirei Tummelplatz rou N oreilig- 
keit. ron leidenschaf llic hen und heftigen Wal hingen im Sinne des l'ür und Wider, 
liier sprudeln die Fehlerquellen besonders reichlich, hier zeigt sieh die ganze
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Sclixx Irrigkeit d>*r Bestimmung des Tatsächlichen im xx isseiwliaflsgiilligcn Sinne 
der Trennung um Sein mi«l Scliein.

Zu jenen Fchlenpicilrn zählt etwa die \ erxxeclislung unbewußter Zcichrn- 
spraelie. des Mmkellcscm oder der Gleichförmigkeit des seelischen (ie-cli>‘hens 
in z.x\ ei oder mehreren Menschen mil einer 1'cbcrlrugung im enger<*ii lelepalhi- 
srhen Sinne. Dahin gehör) die Verkennung der 'Mehrdeutigkeit hei -ogrnaimten 
Prophezeiungen nach dem Schema des antiken Orakelspruches: ..Wenn \le\an- 
der den II d\« überschreitet, wird er ein großes Reich zerstören." |Ob d.is 
eigene o<ler ein fremdes, ist unsichtigem eise nicht gesagt.) Kerner di" ein
seitige Beachtung des Positiven, der Treffer, und das schnelle Vergeben des 
'Negativen. <ler Molen. Dahin gehört schließlich die ganze Fülle möglicher 
I äuscluuigcn. sei es in Form ungenau"!' Beobachtung oder uii/uläiudiehcr Kr
imi rrung, die \ emechslmig des ..Tricks" mit einem ans dem Rahmen des naliir- 
lifhen Gi scheheiis heraiisfallcndcn Mirgange. Okkulte Sitzungen in xerdtmkelleu 
oder mir xun Rolliehl crlvllten liiiiuueii erhöhen die Gefahren solcher Täu
schungen um ein \ielfaehes. So i-l unter diesen Bedingungen beispielsweise 
die Lokalisation der Geräusche und ..Mnpllöne“ suxxie die Krhaltuug der \i:f- 
mei ksamkeilsspannmig hesemders er-< hxxoi'l, «Ijo Hdcnkimg aber in enlspreeheti- 
der Weis“ erleichtert. Welche Ti'ms-hungsmöglii hkeileu hei solchen Sitzungen 
in Frage kommen. Inweis! die Talsnehe, xxie leiehl es einem geübten Taschen
spieler xxird. eine s-inei um Siiziingsleilnehmern angeblich feslgehallenen 
Ihindc oder gar beide ihiiidc zu befreien durch ein ges-hickles Ineinandei- 
seluehen der freiiid"u Hände.

\ ergegenxxärligl man sieh solche Felilerouellen, so ermißt man die Sehxxie- 
ligkeil in dein uiierforsrhlen Lande des ..Okkulten" zur Feslslellung einer 
Tatsache im wissen chaflsmelhodischen Sinne *u gclanrcn. Leichtgläubige 
nehmen es hier xxie auf anderin (iehieleu xxcil leichter mit d"r Vncrkruimiiü 
einer Ta'«iclic, die hei kritischer Geisleshallimg schneller hehauplet a |. all
gemein gültig Jvgründel ist. Si<*h"rlirh fällt der Brgiiff der Tatsache an -.ich 
nicht mil dem Begriff einer beweisbaren Tatsache zusammen. Kin einmaliges 
Frlebni-.. eine sinnliche Wahrnehmung kann den I elier/eugungsxxerl des Tat
sächlichen in dem Kinzehnens ‘heil bis zu einem nicht mehr sleigei ungslahig<'ii 
Grade der Gewißheit lierxorhriagm. \her solche Tatsache ist alsdann keine all
gemein gYillige. Sie ist. paradox gesprochen, nur Tatsache für das Kin/clsiihjekl. 
aber keine Tatsache fiir das fremde Subjekt.

W i.ssenscliafllich. allgemein gültig i cgriiinl"le Tatsachen dagegen gellen 
lur jedes Subjekt, das die entsprechenden Bedingungen fiir den Kinleill der Tat
sache naeh/.uprfllcn od"r experimentell zu wiederholen in der Lage ist. Zum 
Bi griffe einer sohlen Talsaelie im w is-.ensruaClsn>clhodisclien Sinne gehört die 
Ih ziclmn« auf einen objektiven Seins- oder Ge.schehensziisammeuhaiig. Ohjek- 
lixiläl hedeiilel dabei negativ die t nabhängigkcil um Willkür und Befangenheit 
des Subjekts von Täuschungen J lalliizinaliouen und Wünschen, positiv die Be
ziehung auf einen - Im günstigsten Kalle durch \ppurtile reglslrierharen experi
mentell zu ermittelnden, durch Photographie (oder gar Filmaufnahmen1 und 
Protokolle verfolgten eigenges<‘izlichen Sachverhalt. Kino ..okkulte Tat
sache" ist demnach streng genommen ein Widerspruch in sich: denn eine all
gemein nachgexxics"ne Tatsache als solche ist nicht mehr „verborgen" und 
..dunkel'*. Sie bleibt cs - darin gründet das relative Beeilt de« Begriffes einer 
okkulten Tatsache - höchstens, insofern das als tatsächlich fcs|ge-,le[|(c KrcignL



Zeitschrift für Parapsychologie. 1. Heft. (Januar HJ26.)

sieh in den gowohu'en Zusammenhang des Geschehens nicht oder noch nicht 
cinordnen läßt.

Gemessen an solcher strengen Forderung des 'latsächlichen, wird man 
das Shakespeare-Wort dahin variieren dürfen: Mag es ' iele Dinge im Himmel 
und auf Erden geben, von denen sich die Schulweisheit nichts träumen läßt, 
so wird es viele andere Dinge nicht geben, welche voreilige, phantastische un
kritische Okkultisten in ihren Träumen sich ausmalen. Wo Traum beginnt, und 
Wirklichkeit aufhörl. darüber zu entscheiden ist die unbefangene, von Leicht
gläubigkeit wie l ngläubigkeit gleicherweise sich enthaltende Tatsachen Forschung 
allein berufen, und keine andere Instanz, weder dogmatische Voreingenommen
heit der Anliokfcultislen noch die ebenso dogmatische Starrheit der in ihrer 
Weise befangenen Okkultisten.*

Was immer an Tatsachen sich künftig als Ergebnis sorgfältiger Nachprüfung 
in dem Umkreise jener Erscheinungen herausslellen wird, schon heute wird 
man nicht umhin können, wenigstens die telepathischen und — in begrenztem 
Umfange — auch hellseherischen Erscheinungen als begründete Tatsachen an- 
znspreehen. Fernbewcgungen und Levitationen, Apporte von Blumen und Stei
nen oder sonstigen Gegenständen mögen noch so sehr eine persönliche Uebcr- 
zeugung in den Teilnehmern solcher Sitzungen wachruCcn, für ein kritisches, 
methodisch geschultes Denken harren sie noch einer gründlicheren Nach
prüfung, als cs die zumeist üblichen Yersuehsbedingungen 1h i derartigen An
lässen /.nlassen.

Wohl mag es vermessen erscheinen, der Natur die Bedingungen für den 
Eintritt der von ihr bewirkten Erscheinungen vorzuschreiben. Wohl mögen 
darum auch die okkulten Erscheinungen ebenso ihre eigenartigen Voraus
setzungen haben wie die an die, Dunkelkammer geknüpften photographischen 
Platten oder die elektrischen Erscheinungen in den Geißleriöhren. Aber es 
gilt diesen naheliegenden Vergleich gegenüber okkultistischer Kritiklosigkeit 
auf das rechte Maß herabzuspannen. Denn im Falle dieser aus dem Bereiche 
dt's sonstigen Nalurgcscliehens herangezogenen Beispiele bleibt das methodische 
Prinzip experimenteller Untersuchung völlig gewahrt. Auch in der Dunkel
kammer ist die Variation der Bedingungen für den Eintritt des Vorganges 
möglich, der Ablauf des Geschehens in einzelne Phasen zerlegbar, indessen 
gerade okkulte \  orgängc wie etwa die lelekinetisrhen bisher, wie es den An- 

4 schein hat. noch niemals einer solchen experimentell-methodischen Kontrolle 
unterworfen wurden.

Was dieser Umstand in methodischer Hinsicht bedeutet, kann der "Vergleich 
mit den drahtlosen Wellen lehren. Auch hier handelt es sieh um ..okkulte" 
Erscheinungen weiterer Worldeufung. sofern die Wellen unsichtbar sind und 
in einer ältere physikalische Denkweisen weit überholenden Art den Batun 
durchinessen Aber experimentelle Forschung hat diese „okkulten“ Wellen 
dem Systeni/usanunenhangc der Natur eingefiigl, indessen sie bei der Fern- 
hewegung der Medien noch nicht zur \nwendimg gelangte. Dieser Alangcl mag, 
wohlwollend geurteilt, kein endgültiger Ein wand gegen die „lieh I heit“ lelc- 
k indischer Phänomene sein, aber er bleibt ein Ein wand gegen ihre Tatsächlich
keil iin wissenschaftsmelhodisehcn Sinne. Solche methodische Reinlichkeit der 
Betrachtung ist dringend geboten, wenn das umstrittene okkulte Gebiet gleicher
maßen gegen verstiegene Behauptungen seiner eigenin Anhänger wie gegen die 
schroffe Absage seiner Widersacher geschützt bleiben soll.
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In jedem Fall“ hlcihl die Trennung von Faktischem und Theoretischem, 
uni Tatsache und Drillung eine ebenso wichtige methodische Forderung wie 
die Absage an \nrsehnelle Gleirhselzimg um Erlebnissen mul Erkenntnissen, 
um inneren Zuständen uml äußeren Gegenständen, um  Schaumig und Erfah
rung im kritischen Wortsiime. Wer irgend etwas ..erlebt“ hat, verläßt die 
Zone seiner Subjektivität erst in dem Augenblicke, da er den Gegenstand des 
Erlebten gedanklich bestimmt und Hin in den Zusammenhang bisheriger 
Gegenstanchlie/ielmngen eiu/uordnen unternimmt. Wer irgendwelche Zustände 
in sieh erfahrt, hat mit dem Hinweis auf sie noch nicht die Prüfung erledigt, 
was und wieviel sieh in ihnen an äußeren oigcngeseUlichen Gegenständen vvider- 
spiegell. We r sich auf Intuitionen ln ruft, ist nicht ohne weiteres vor Kon
tusionen geschützt. Wenn er \or dem kritischen Verstände bestehen will mit 
seinen Schaumigen, so ist er gewiesen, ihre Inhalte in Einklang zu setzen 
mit gesichertem früheren GegciislaiuHjeslinmuingrii und den ErkenntniswciT 
der Schaumig zu messen an deren Fähigkeit, den Zusammenhang der Erschei
nungen zu erhellen. Wer sieh «nF okkultem Gebiete hinter Erlebnissen und 
Schauungen verschanzt, erhöht, shill Gicht in das Okkulte zu bringen, die Gefahr 
einer weiteren Verdunkelung.

Gesetzt, daß eine vom bisherigen abweichende neue Tatsache als solche 
gesichert is ', so gehl is methodisch nicht an die Zustimmung 1011 der Einsicht 
in das Wie abhängig zu machen. Tatsachen bleiben als solche in voller Geltung 
auch wenn sie noch unerklärt, noch nicht dem Gesamtgefüge der bisher erkann
ten Wirklichkeit eingeordnel werden können.

Alle diese methodischen Gesichtspunkte finden besondere Anwendung bei 
dem Spiritismus und seiner Abgrenzung gegenüber dem Okkultismus.

Wer Geister zu ..selum“ oder zu ..hören“ vermeint, wer das Erlebnis einer 
Zwiesprache mit ihnen fest beteuert, ja für diese innere Gewißheit zu sterben 
sich bereit erklärt, is1 gleichwohl im iiielhodisrh-kritischen Sinne noch kein 
Erkennender. Es bedarf sorgsamer Kontrolle, eingehender Erwägungen, ob die 
Geister mehr sind als eigene Zu%liindlichkcilcn und deren Projektionen nach 
außen. Es deutet auf IViiwtäl, nicht auf kritische Geisteshallttng, irgendwelche 
Erlebnisse hei ,,spiritistischen Sitzungen*’ ohne weiteres als Erkenntnisse „über
sinnlicher Welten“ und des „Gehens nach dem Tode“ anszugeben. Eine große 
Ernüchterung wird cs bedeuten, aber zugleich einen unerbittlichen Wirklich
keit ssinn bezeugen und kritischen W ahrheitsdienst verwirklichen helfen, wenn 
am Ende einer solchen Sitzung die ernste Frage gestellt und beantwortet wird, 
ob uml in welchem Ausmaße „Vorgänge“ sich ereigneten, die mit Sicherheit 
aus dem Umkreise innerer Erlehniswirkliehkeilen in die gegenständliche WTll 
hinüber führten.

Gegen vorschnelle GJcirhselxung von Spiritismus und Okkultismus ist zu 
erinnern, daß der Spiritismus eine besondere Theorie okkulter Erscheinungen 
hedeuh I.

Daß nicht alle „Geister“, welche ..gesehen“ oder ..gehört” werden, Wirk
lichkeiten im objekiven Sinne sind, beweisen die Fälle der IJalhiziualiouen 
gestörter "Menschen. Oh cs sich im Falle mehr oder minder geistig Gesunder um 
Erscheinungen oder Kundgebungen von Geistern handelt oder nur um abnorme 
Aeußprnngon bestimmter Medien auf der Grundlage von lievvußtseinsspaltungen 
und der damit zusammenhängenden. Personifikationen, oh die sieh dabei mel
denden „Intelligenzen“ Verstorbener aus den Tiefen des im Traneczusland
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befindlichen Mediums sellisl aufslcigcu oder von außen aus einem jen-adligen 
Reiche in sie hineiifahren, dies zu imlersolieiden liedeulel die eigenlliehe 
Seliieksalslrage des Spiritismus aL einer metaphysischen l.elne.

Dies eine slelil für eine unbefangene Belrucldung solcher „Erscheinungen“ 
fest: ein großer, nenn nielit hei weitem der grüßte Teil .sogenannter Kundgebun
gen dev Spirits, heruliL auf dem allgemeinen Prinzip des iWrdiiimismus und der 
hei ihm wirksamen Itoll” des l nterbew ußlcn. (lerade \>m den mediumLli'-rhcn 
Vorgängen der Telepathie mul des Ih'llsi'liens fällt Lieht auf Spiritist!'die 
Scheinlalsachen. Der Laie und \n  fanget* auf diesem ganzen (iehiete wild schon 
in dem Phänomen <hs Tisrhrüekens „außermensehliche (»oisler'* wirksam wfJi- 
nen. die für eine natürliche Deulung dieser Erscheinung nicht mehr in Krage 
kommen. Je größer das Kehl vergleichender Beobachtung auf mediiimis'ischem 
(iehiete, um so enger wird der kreis tun Ersdiehmngcn, für tlie eine mehl rcin- 
medtuinisiisch-aniinisliselie. d. h. auf das seelische Wesen des Mediums seihst 
bezogene. Erklärung überhaupt nur diskutierbar, gesdnveig1 melhodiseh ge
fordert ist. Vnluingcr d"s Spiritismus würden sieh ein \erdienst erwerben, 
wenn sie die Kidlc der Ueriehle sichten und alles aus ihnen ans'dieiden würden, 
was durch die sonst bekannten Leistungen der Telepathie und des ilclkchcns 
keine Deutung zu finden vermag.

Bei kritischer (leisteslxallnng nmi hüehsliuüglieher 1 uvnrt ingeunmmcnhril 
wird man den /ns,mimen lassenden Satz wagen dürfen: Das okkulte Gobiei, 
soweit es sieh 1 >is heule der ^acbprüluug zugänglich erweist, ist eine Mischung 
von Wahrheit. Irrtum und Betrug- Sein mul Schein, Wahn un i Wirklichkeit 
zu (rennen ist das methodische Grundprinzip auf okkulten wie nicht okkulten 
(iebielcn, unler dnnen die lelzleren aus mein als einem Grunde d'*r Täuschung 
Lesonders leield ausgesel/t sind. Den Kiirsprechcm des physikalisrhen Mcdin- 
mismus ist die Erinnerung daran heilsam, welches Maß von Täuschungen 
geschickte Tasehonspielkunsl zu erzielen imstande ist. Der aufmerksamste 
Bcnbaehler, der alle s-iiu Sinne slrafft, um „dahmlor/ukommen“. sieht sich 
in soll hem Kalle außeisUmde, den wirklichen Sachverhalt zu erraten. Was 
vermag ein Zauh’rer nicht in wenigen Sekunden durch einen Seheingriff in 
(lio leere Lull  li ■rvurznhringon! Jeder Beoharhlei* weiß, um den Zauherur- 
sprung der <lahei pl< tzlieh auItauchenden Lebewesen, Blumen, Tiere und Gegen
stände aller \rl. 1 tiil dach is1 niemand oder höchstens der Kenner der Tricks 
imstande, den wirklichen Sachverhalt zu ermitteln. Bei ganz ähnlichen \or-  

■fgängen anläßlich okkulter Silzung"ii alter hieibi noch unenlschiedi‘ii. oh es sieh 
um ,.erhle“ oder ..unechte" Phänomene handelt. Darum ist der \ ergleiclr mit 
dem Gebiete der Tayhenspiolkiiivd methodisch höchst lehrreich zui \ cra-här- 
fnng der Kritik und zur Wissrliallung aller Duellen der Tänsrhmig.

Kleine Milteilungen.
Einer Einladung der Schweizer Studentenschaft folgend, wird Heu l) 1.1 i hr .  

von Sc h r e nc k - No t z i ng  in der zweiten Januarhälfte 2'5 an den Universitäten 
Ztirich, Bern und wahrscheinlich auch Basel Vorträge über Phys i ka l i s chen 
Me d i umi s mus  halten.

Im Aufträge des N a t i o n a l  L a h o r a t o r y  of  P s y c h i c a l  R e s e a r c h  
in L o n d o n  teilt uns dessen Chairman of Council and Foreign Research Officer, 
Mr. H a r r y  P r i c c ,  mit, daß das genannte Institut Herrn Dr. P a u l  S ü n n e r
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einstimmig zum Korrespondierenden Ehrenmitglied gewählt habe. Diese Aus
zeichnung wurde mit grolkm Danke angenommen.

Ein neuer Spukfall hat sieh in Ungarn ereignet. Darüber wird folgendes 
gemeldet:

V i l ma  M o l n a r ,  die elfjährige Tochter des Alexander Molnar aus 
Baß/eulmihaly, kam Anfang November aus dem Orte Z a b I i 11 g (Burgeniaiid), 
wo sie sich wegen der Erlernung der deutschen Sprache auf Tausch beifand, 
wieder heim. Kaum im Eltemhause angekommen, setzten sich, wo die Kleine 
erschien, leichtere Gegenstände, Möbelstücke, Töpfe, Löffel in Bewegung. Die 
Nachricht drang nach Wien und auch die Prinzessin Elisabeth Windischgraetz, 
Tochter weil, des Kronprinzen Rudolf, bekundete großes Interesse für die Kleine. 
Aus Graz, Wien und anderen Städten kamen viele Aerzte, Professoren, Spiri
tisten, Hypnotiseure nach Zabling, um das Kind zu sehen. Die Fürstin Win- 
dischgraetz trat mit dem Ortsarzt Dr. Randelli in Verbindung und bat, man 
möge ihr das Kind zur Beobachtung nach Wien bringen. Der Vater leistete dem 
Wunsche der Fürstin Folge, und sie und ihre Freundin, Baronin Müller, nahmen 
die Kleine in Obhut. Die Fürstin gilt in eingeweihten Kreisen als eine Frau, 
die sich außerordentlich für das Problem des Okkultismus interessiert, und 
steht mit einer Reihe von in- und ausländischen Gelehrten in Verbindung. Das 
erste Ergebnis, das sich im Eiternhause vor vielen Leuten abspieltc, war folgen
des: Die Kellertür öffnete sich selbst, und die für den Winter aufgestapelten 
Kartoffeln liefen die Kellertreppe hinauf, um vor der Tür Halt z.u machen, hinter 
der das Kind schlief. Eine Schere, die auf dem Tisch lag, stellte sich senkrecht 
auf, machte einen Purzdbaum in der Luft und flog ihr in den Schoß. Gabel und 
Messer, die sich in einer Schublade befanden, setz.ten sich in Bewegung, die 
Schublade ofFnete sich von selbst, und die Gegenstände flogen dem Wunderkinde 
zu. Die Tür öffnete sich plötzlich und ein Krug, den man in dem Hof \ergesseu 
hatte, spazieite behäbig in das Zimmer hinein. Die kleine Vilma wurde nach 
Wien gebracht, und die Fürstin nahm sich ihrer mütterlich an. Seit dieser Zeit 
ereignen sich diese Erscheinungen in der Wohnung der Fürstin (Wien, III, Mar- 
xergasse3). Fürstin Windischgraetz beobachtet das Kind seit Wochen, und sie 
beabsichtigt eine genaue Darstellung dieser Erscheinungen niederzuschreiben, 
in dieser Arbeit unterstützt sie Prof. Dr. T h  i r r i n g  in Wien. Auch der 
Münchner Dr. von S e h r e  n c k - N o t z i n g  ist auf das neue Medium aufmerk
sam gemacht worden und begab sich vor einigen Tagen nach Wien. Nach dem 
Urteil des Letzteren soll das 14 jährige Bauernmädchen in ihren okkultistischen 
Fähigkeiten das weltberühmte Meditnn Willi Schneider vielfach übertreffen.

Die parapsychische Forschung macht neuerdings an den Universitäten be
merkenswerte Fortschritte. Nachdem unter Leitung G a r  d e n  e r M u r p h y s  
an der Columbia-Universität New York die Untersuchung parapsychischer Phä
nomene aufgenommen worden ist, hat auch das von W i l h e l m  W u n d t  be
gründete, jetzt 50 Jahre bestehende Leipziger Psychologische Institut dieses 
Gebiet in seine Lehrpläne eingeschlossen. Das Institut steht unter Leitung 
F e l i x  K r u e g e r s .  Von seinen Mitarbeitern liest Prof, O t t o  Kl e mm 
über Psychologie des Okkultismus, verbunden mit praktischen Uebungen, in 
denen, wie wir hören, u. a. auch B r u c k s  telepathische Versuche behandelt 
wurden mul zum Teil wiederholt werden sollten. D.

Zeitschriften-Rundschau.
Revue metapsychique 1925, Nr. 3.

1. Ch. R i c h e t ,  Camille Flammarion. Nachruf.
2. A. R o u h i e r ,  Experimentelle kryptaesthetische Erscheinungen, be

obachtet während eines Versuchs mit Peyotl.
Peyotl ist eine nordmexikanische Kaktusart, bei deren Einnehmen man 

starke Reizungen des Sehzentrums mit Visionen beobachtet, während das Be
wußtsein unberührt bleibt. Rouhier bringt das Protokoll eines Versuches, der
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au einem gebildeten Mann gemacht wurde. Es wurden starke Visionen be
schrieben. Sodann machte man drei telepathische Versuche, der erste mißlang, 
beim /weiten versuchte eine Dame das Wort „Wolf“ /u  übertragen, er sicht 
erst eine Landschaft, dann sagt er „Bäume und einen Wald“ , sodann sagt er 
„ein Wolf blickt mich an“. Beim /weiten Versuch sollte sie Heinrich IV. .sehen, 
er sieht „eine Reihe Medaillons: Katharina von Medici — Heinrich IV“ .

Schließlich wurde ein Hellseherversuch gemacht. Eine Dame set/t sich ihm 
gegenüber und versucht ein Buch zu übertragen, das sie den Tag vorher ihrer 
Base geschenkt hatte. Diese Base lag im Wochenbett und cs wurde ange
nommen, daß das Buch im Schlafzimmer läge. Die Vp. beschreibt auch bald 
ein Schlafzimmer. Die Dame erwartete nun beschrieben zu bekommen, daß ihre 
Base im Bett Läge. Auf eine diesbezügliche Frage, wer im Bett läge, wird von 
der Vp. gesagt, es sei leer. Sie beschreibt, daß am Toilettenspiegel ein Hals- 
bandanhänger hänge und Ohranhänger, die Vp. selbst hat das Gefühl, daß sie 
etwas in dem Zimmer sucht und es nicht finden kann. Die spätere Nachfrage 
ergibt, daß die Dame entgegen der Anordnung da« Bett verlassen und von der 
Pflegerin in das Nebenzimmer getragen worden war. Das Album war desglei
chen im Nebenzimmer,

3. Dr. F. M o n t i e r .  Zwei Fälle von Kryptaesthesie, die je nach dem Ge
sundheitszustand sich ändern.

Eine Dame leidet viel an Migräne, die vielfach mit einem Anfall von 
Lethargie begannen, der in einen anscheinend normalen Zustand überging, der 
tranceärtig war und in dem sie ihre übernormalen Kenntnisse hatte. Diese 
Trance zustande traten nach der Heirat auch spontan auf, und zwar befielen 
sie die Dame irgendwo bei Tisch, in der Oeffentliclikeit nsw. Nur ihr Mann 
konnte an der Starrheit des Blicks erkennen, ob sic in diesem Zustande war.

In diesem Zustande kamen nun erstens Hellsehphänomene der Art vor, daß 
ein weit entfernt spielendes Ereignis, der Tod eines Generals oder ein Erdbeben 
gesehen wurde. Einzelheiten konnten vielfach erst lange nachher verifiziert 
werden. Dann aber machte sie auch in diesem Zustande Angaben über sehr 
intime Angelegenheiten irgendeines Anwesenden, was umso peinlicher war, als 
von allen abgesehen von ihrem Mann, der den veränderten Zustand an dem 
starren Blick erkannte, ihr Zustand als der normale Bewußtseinszustand ange
sehen wurde. Durch entsprechende Behandlung gingen die Migräneaiifälle 
zurück und die Trancezustände wurden auch geringer, die Hellseherscheinun- 
gen aber verschwanden ganz.

Bei einer zweiten Dame fanden sich ähnliche Erscheinungen. Sic hatte sehr 
bestimmte Ahnungen und Vormahnungen. Besonders sah sie den Tod von Men
schen voraus in Fällen, in denen sie normalerweise nichts davon wissen konnte. 
Meist handelte es sich um Bekannte, sehr selten um Menschen, die sie nur von 
Ansehen kannte. Entweder sah sie den Betreffenden selbst sterbend oder sie 
sah irgendeinen Angehörigen in Trauer. Audi andere Sachen sieht sie voraus, 
z. B. Reisen Bekannter, die gar nicht beabsichtigt waren.

Diese Fähigkeit trat erst nach der Heirat auf, hat sich aber dann während 
eines Krankheitsjahres verloren, um mit gewonnener Gesundheit stärker als 
früher wiederzukommen.

4. Os t y .  Kryptaesthesie und experimentelle Psycho-Physiologie.
Anknüpfend an die beiden vorhergehenden Aufsätze bringt Osty ausführ

liche theoretische Erörterungen. Er macht besonders darauf aufmerksam, daß die 
Fähigkeit in den verschiedensten Altersstufen auftritt, besonders oft allerdings 
in der Pubertätszeit. Eigenartig ist auch die Rolle der Krankheit, indem sie bei 
einigen Individuen die Fähigkeit hervortreten läßt oder steigert, bei andern sie 
aber gerade herabset/t oder vernichtet. Irgendwelche innersekretorischen Ver
hältnisse scheinen da eine Rolle zu spielen, ebenso wie iri den Fällen, in denen 
die Askese die Fähigkeiten hervortreten läßt. Das psycho-physiologische Pro
blem ist, zu erforschen, welche besondere funktionelle Veränderung bedingt 
den geistigen Prozeß der übernormalen Erkenntnis?

Potentiell hätte jeder Mensch diese Fähigkeiten, es handele sich mir darum, 
sie an die Oberfläche zu bekommen. Die Frage sei die. wie das zu erreichen 
sei. Es sei möglich, daß der Peyotl da einen Fortschritt bedeute, aber es sei
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sozusagen noch alles unerforscht. Man müsse dahin kommen wie die früheren 
Völker keine wichtige Angelegenheit zu unternehmen, ohne die transcendente 
Ebene um Rat zu fragen.
Revue metapsychique 1925, Nr. 4,

1. O s t y. E in  G e l e h r t e r .  — Ei n We r k .
Bcrieht über eine Vorlesung von Richet im großen Hörsaai der medizinischen 

Fakultät. Richet berichtet darin von den vielen Fällen, in denen Gelehrte die 
Anerkennung von neuem verzögert haben, Osty erweitert diese Sammlung.

2. C a z z a m a l i .  T e l e p s y c h i s c h e  P h ä n o m e n e  u n d  G e h i r n -  
s t rahl e n. (Es erscheint darüber demnächst hier ein Originalaufsatz.. D. Schriftl.)

3. W a r c o l l i e r .  Ei n a u t o m a t i s c h e r  t e l e p s y c h i s c h e r  D e 
t e k t o r :  Da s  e l e k t r i s c h e  o u i - j a .

Aiiknüpfend an eine frühere Konstruktion von Richet wird hier eine Ver- 
suchsanordnung für telepathische Versuche geschildert. Der Apparat besteht aus 
zwei Teilen: einem Zifferblatt mit Zeiger und den Zahlen 1—12 wie auf einer 
Uhr oder den 24 ßuehstahen und als zweitem Teil aus einer Pianchette, die 
— ev. weit entfernt — in elektrischer Verbindung mit dem Zeiger steht. Der 
Agent nimmt sich nun vor, daß der in langsame Bewegung gesetzte Zeiger 
auf einer bestimmten Ziffer stehen bleibt, telepathisch soll dann der A-Empfän- 
ger beeinflußt werden, den Strom zu schließen, wodurch der Zeiger aufge- 
halten wird. Warcollier berichtet, daß er mit dem Apparat Erfolge hatte, die 
üher den Zufall hitiausgehen.
Journal of the American Society for psychical research. Bd. 19, Nr. 1, Jan. 1925.

J a m e s  H y s I o p. B e s e s s e n  h e i t s  p h ä n o m e n e .  Ein unvollstän
diger nachgelassener Aufsatz, des bekannten Spiritisten. In folgerichtiger Fort
bildung seiner spiritistischen Grundauschauuug ist er der Meinung, daß die 
sogenannten Persönlichkeitsspaltungen zum großen Teil echte Besessenheit 
durch einen Geist sind. Er bestreitet, daß der Beweis geführt sei, daß Mit
teilungen, die im Widerspruch mit der normalen Persönlichkeit stehen, auf 
Spaltung der Persönlichkeit zurückgeführt werden müssen. Solange man keine 
andere Erklärung habe, müsse man mit dieser Erklärung zufrieden sein. Aber 
von dem Augenblick an, in dem die Existenz von Geistern bewiesen sei, und 
das ist seiner Meinung nach der Fall, wird man solche Vorgänge leichter und 
ungezwungener auf Geister zurückführen. Die sekundäre Persönlichkeit sei 
uns ebenso unzugänglich wie die Geister,

F u l t o n  O u r s l e r .  E i n i g e  a n s c h e i n e n d  p r o p h e t i s c h e  
T r ä u m e .  Oursler träumte, daß seine Frau ihm fast unbekleidet sprachlos 
entgegenkam, er selbst bemerkte, daß das Zimmer mit Blut bedeckt waz. Seine 
Frau sagte zu ihm: „Ist nicht der Geruch schrecklich?“ Darauf sah er zur 
Rechten einen Streifen von blauer Serge und zwei Hände, die das feuchte Blut 
von dem Zeug wischten. Diesen Traum erzählte er des Morgens beim Früh
stück. Des Abends um 8 Uhr sieht er seine Frau in der Tür stehen fast unbe
kleidet und vor Aufregung nicht sprechen könnend. Er geht hinaus, wohin sie 
deutet und findet seinen Hund überfahren vor. Der Boden und die Wände des 
Raums waten mit Blut benetzt und seine Frau sagte: „Riecht das Blut nicht 
schrecklich?“ Dann kam der Ar/t und sein blauer Sergeanzug wurde von Blut 
beschmiert, das er sich abwischte, wie er es im Traum gesehen hatte.

R. S ud  re. D ie  P h i l o s o p h i e  ü e l e y s .  Abdruck von Sudres Aufsatz 
in der Rev. mct.

E d w a r d  L a w r e n c e .  P s y c h i s m u s  in w i s s e n s c h a f t l i c h e r  
B e t r a c h t u n g :  E i n e  S t u d i e  ü b e r  d a s  S e e l e n l e b e n  d e r  P r i m i 
t i v e  u. Bericht über übernormale Vorkommnisse bei den Primitiven, die 
darauf Iiindeufen, daß derartiges bei ihnen häufiger ist als unsere Ethnologen 
meist wissen. Auch über die Medizin der Primitiven interessante Angaben.

Tischner.
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Vom  Büchertisch.
Constantin von Monakow. F ü n f z i g  J a h r e  N e u r o l o g i e .  Zwei Vortrage. 

Zürich, Vcilag Art. Institut Orell Füßli, 1924.
Während sonst einem verdienten Forscher /um Jubiläum eine Sammlung \on 

Arbeiten seiner Schüler, die dann unvermeidlich nicht all/u selten nicht sehr 
bedeutende Gelegenheitsschriften ad hoc zu sein pflegen, überreicht wird, 
hat der Nestor der deutschsprachlichen Gehirnforschung, der Züricher Neurologe 
G. \on Monakow, den Anlaß der Feier des Tages, an dem er vor genau fünfzig 
Jahren in die Forschung eintrat, da/u benutzt, in Selbstbesinnung die Entwick
lung der Gchirnforsclumg in diesem halben Jahrhundert an sich vorüberziehen 
zu lassen. Wenn in dem berühmten der Mitte des neunzehnten Jahrhunderts 
angehörenden Handwörterbuch der Physiologie von Wagner, in dem auch Lot/es 
bekannter Attikel gegen die Lebenskraft erschien, der die Uebcrmacht der 
mechanischen Weltanschauung selbst aut ihn offenbart, die gesamte Physiologie 
und Pathologie nur 34 Seiten einnahm, so ist heute ihr Umfang so groß, daß 
nur noch jemand, der mit der ganzen Forschung groß geworden ist, sie völlig 
Übersicht. Eben darin aber liegt der Wert des ersten Vortrags, daß hier jemand 
spricht, der die Entwicklung der Wissenschaft mit erlebt und zu einem Teile 
-  mit gemacht hat, eine Gesamtübersicht über das Erreichte gibt.

Niemand, der mit einiger Vorkenutnis den Vortrag in die Hand nimmt 
Vorkenntnisse sind unentbehrlich — wird ihn ohne großen Genuß lesen. Im 
Zentrum steht das Lokalisationsproblem, dem Monakow' ja bereits ein großes 
Werk gewidmet hat. Das Ergebnis ist naturgemäß auch hier wieder daß die 
Lokalisationsprobleme uni so schwieriger werden, je mehr sie Bedeutung für die 
Psychologie haben. Wo es sich um die Lokalisation eines Willens- oder Wahr- 
nehmungsaktes handelt, bleibt die Antwort aus. Im Gegensatz, zu der Ober
flächlichkeit, mit der solche Dinge oft behandelt worden sind, verdient Mona
kows Objektiv ität Anerkennung.

Interessant ist zu bemerken, daß auch er von der neovilalistischen Strömung 
mit erfaßt ist. Es treten teilweise auch Driesehsche Termini auf. Ja unter den 
Grundinstinktcn des Menschen zählt er auch auf den „Weltinstinkt; kosmischer 
resp. religiöser Instinkt (Beziehung zum All, aus dem wir alle hervorgegangen1 
sind)“ . Leider ist nicht ersichtlich, ob an Monakow das Tatsachenmaterial der 
Parapsychologic bereits herangelangt Nt. Ein Forscher \on dieser Weitsicht 
würde sich ihm schwerlich ierschließen.

Eine Ucbeiraschung bringt der zweite Vortrag: „Die Neurosenfrage einst 
und licutc“ , denn cs war schwerlich allgemeiner bekannt, daß Monakow auch 
diese Dinge verfolgt hat.

Er bezeichnet sich selbst als „einen alten Neurologen“, der im Stillen ein 
psychologischer Feinschmecker ist, und seine Arbeit zeigt, daß er die Psy
chologie der Neurosen und was damit Zusammenhänge aufmerksam verfolgt hat. 
Die Entdeckung der Hypnose und der Suggestion ist in seinen Augen die wich
tigste hierher gehörende Entdeckung der letzten Jahrzehnte. Bemerkenswert ist, 
daß auch diese Entdeckung sich in Deutschland langsamer als andersw'o durch
setzte. Als die zweitwichtigste neuere Tatsache erscheint Monakow die Lehre 
Freuds, die er zusammen mit ihren Fortbildungen sehr eingehend behandelt. 
Monakow selber ist von ihr erheblich beeinflußt, doch fordert er stärkere Be
rücksichtigung der physiologischen Seite und widerspricht einer rein psycholo
gischen Betrachtung. O e s t e r r e i c h - T ü b i n g e n .
Dr. med. Heinrich Hornung. D ie  f o r e n s i s c h e  B e d e u t u n g  d e s  H e l l -  

s e h e n s  u n d  d e r  G e d a n k e u i i b e r t r a g u u  g. Archiv für Kriminabgie 
und Kriminalistik. 1925. Bd.7o. Heft 4. Aus dem Institut für gerichtliche 
Medizin an der Universität Leipzig. (Leipziger Medizinische Dissertation.) 
Die erste deutsche Dissertation auf parapsychologischem Gebiet!
Nach einer Einleitung über die Parapsychologie überhaupt beschäftigt sie 

sich mit ein paar in der Oeffentlichkeit bekanntgewordenen Fällen, in denen 
echte oder vermeintliche Hellseher sich kriminalistisch betätigen; somit einem
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sächsischen Hellseher H. M., einem Bernburger Lehrer D., einer Frau Sch., die 
in der Angelegenheit des Heidelberger Biirgermeistermord:s hervortrat, einem 
Hellseher P. und ein paar anderen Fällen. Am ausführlichsten werden die Leip
ziger Schwestern H. und D. behandelt, ln diesem Fall ist von besonderem Inter
esse ein Experiment, das von der Leipziger Staatsanwaltschaft, die eventuell! 
die weitere Tätigkeit der Schwestern zu unterbinden beabsichtigte, mit denselben 
im Leipziger Gerichtsgebäude veranstaltet wurde. (S. 271 ff.) Es ist offenbar 
positiv ausgefallen, und man muß es um so mehr bedauern, daß kein stenogra
phisches Protokoll aufgenommen wurde.

Das Oesaniiresuitat Hornutigs, der überaus vorsichtig und zurückhaltend, ja 
geradezu ängstlich in der Bejahung ist, ist, daß ein geringer Rest von „Unge
klärtem, vorläufig Unerklärbarem“ da sei. Er neigt in gewissem Umfange zur 
Annahme parapsvchischer Leistungen, obwohl seine Aeußeiungeii nicht ganz 
gleichmäßig sind.

Zutreffend ist seine Schlußbemerkung, daß für die Parapsychologie die 
forensischen Fälle von Kryptästhesie nur einen ganz geringen Wert haben. Er 
fügt hinzu, daß auch für die praktische Kriminalistik keiner der bisher vorliegen- 
den Fälle von großer Bedeutung gewesen ist. Man wird daran die einschränkende 
Bemerkung anschlicßen müssen, daß diese Behauptung etwas zu weit geht, in 
einem dem Verf. von mir zur Verfügung gestellten Fall und in einem andern mir 
ebenfalls bekanntgewordenen und richterlich bestätigten Fall waren die Angaben 
der sog. Hellseher von entscheidender Bedeutung, im ganzen ist allerdings die 
Gefahr, der das Publikum von seiten schwindlerisch veranlagter Personen ans- 
gesetzt ist, eine erhebliche, und mit der Zunahme der wissenschaftlichen An
erkennung des Vorkommens echter parapsychischer Leistungen wird sie immer 
größer, so daß früher oder später die ganze praktische Hellseherei wird unter 
Kontrolle gestellt werden müssen. O e s t c r r e i c h - T ii b i n g c n.
E. R. Jaensch. U e b e r d e n  A u f b a u  d e r  W a h r n e h m u 11 g s w e 11 u n d  

i h r e  S t r u k t u r  i m J u g e n d a l t e r .  Eine Untersuchung über Grund
lagen und Ausgangspunkte unseres Weltbildes, durchgeführt mit den For- 
schungsmittein der Jugendpsychologie, angewandt auf erkcnntiiistheore- 
tische, naturphilosophische und pädagogische Fragen. Verlag \on Johann 
Ambrosius Barth, Leipzig. 102J. XXIV und 557S.
Das Buch ist die Zusammenfassung einer Reihe von Arbeiten, die \on 

Jaensch und seinen Schülern und Mitarbeitern in der Zeitschrift für Psychologie 
erschienen sind. Diese Zusammenfassung ist sehr dankenswert und wird die 
Arbeit der Marburger Psychologensehule auch denen bekannt werden lassen, 
denen die Bände jener Zeitschrift nicht ohne weiteres zugänglich sind. Die 
entscheidende Entdeckung, auf die sich diese ganze fruchtbare Arbeit aufgebaut 
hat, war die Feststellung vom eidetischen Charakter der Vorstcliungsbildcr im 
Jugendalter. Oder deutlicher ausgedrückt die Entdeckung, daß im Jugendalter 
die Vorstellungen den Sinncswahrnchmungcn viel näherstelicn als beim Erwach
senen. Dabei sind die Worte „Eidos“ , „cidetisch“ usw. freilich ganz anders 
gemeint, als sie von Husscrl, der zuerst diese Termini cinfiihrte, verstan
den werden.

Unbekümmert uni alles Gerede über Psychologismns und dgl. ist Jaensch 
den erkenntnistheoretischen Problemen, die von jener Entdeckung her sich 
eröffneten, nachgegangen. Die Kluft, die sich zwischen Philosophie und 
experimenteller Psychologie aufgetan hatte, hat sich damit zu schließen be
gonnen. Für den schärfer Blickenden war das freilich auch schon bei den 
früheren Werken von Jaensch der Fall, die übrigens - - was damals noch eiiue 
Ausnahme war — auch die pathologischen Phänomene mit berücksichtigt haben.

Alles in allem ist das W ck ein schönes Zeugnis für den unablässigen 
Aufstieg der deutschen Psychologie in doppelter Hinsicht; in be/ug auf die 
Verfeinerung der Analyse und die Weitung des Gesichtskreises. Es -darf des
halb wohl auch die Hoffnung ausgesprochen werden, daß Jaensch bei näherer 
Beschäftigung mit dem parapsycho.ogischen Problcmkrcise zu einer positiven 
Stellungnahme kommen und nicht „zu jenen erstaunlich fernllcgendeii Aus
kunftsmittein“ greifen wird, die, wie er gelegentlich bemerkt, so oft ergriffen 
würden, „wenn es sich darum handelt, der Ermittlung einigermaßen unerwar
teter T athestände ztt begegnen.“ O c s l e r r e i c h - T ü b i n g  e n.
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Karl Jelllnek. D a s  W e i t e n  g e h e i m  n is. Vorlesungen zur harmonischen 
Vereinigung von Natur- und Geisteswissenscliaft, Philosophie, Kunst und 
Religion. Mit 180 Textabbildungen. Stuttgart, Ferdinand Enke, XVI u. 552 S. 
Das Buch, das seit seinem ersten Erscheinen inzwischen bereits zwei Neu

auflagen erlebt hat, ist hervorgegangen aus Vorlesungen, die sein Verfasser, 
ein Professor der Chemie an der Technischen Hochschule in Danzig, dort im 
äußersten Osten der deutschen Kultur gehalten hat. Es soll in ihm einjem 
breiteren Kreise ein Bild der Welt entrollt werden, wie sic sich heute den Angc-n 
der Wissenschaft darstellt. Es ist ein erstaunliches Maß von Wissen auf- 
gehiiuft, das größtenteils weit abliegt von dem eigenen Arbeitsgebiet des Autors. 
Von der unorganischen Materie an bis zu den höchsten Höhen des Mcnsclieiu- 
geistes führt der Verfasser den Leser, in schwungvoller Sprache seine Gedanken 
entwickelnd. Vielfach eingeschaltet sind poetische Stücke aus den Upanishaden 
und dem buddhistischen Schrifttum, als Gipfelpunkt des Ausdrucks der Er
griffenheit des Autors vom Weltengeheimnis.

Sein allgemeiner Standpunkt wird durch den Namen Driesch bezeichnet, 
dem das Werk gewidmet ist. Neben ihn wäre aber eigentlich noch ein anderer 
Name zu setzen: Rudolph Steiner. Der Verfasser steht auf dem Boden der 
Theosophie, ein Standpunkt, den ich nicht teilen kann, obwohl ich die positive 
Stellungnahme des Autors zu den parapsychischen Tatsachen lobend hervor- 
heben muß, da deren Anerkennung zur Zeit noch nicht allgemein ist. Die 
theosophische Tendenz tritt jedoch nicht in einem solchen Umfange hervor, daß 
das Buch für den anders Denkenden ungenießbar würde.

Rühmlich hervorgehabeu werden muß das ausgezeichnete Illustrations
material, mit dem das Werk ausgestattet ist. Die Abbildungen sind hauptsäch
lich biologischer und ästhetischer Art. Besonders hingewiesen sei auf ein paar 
treffliche Porträts, so von E. v. Hartmann, Einstein, Driesch. Aber auch von 
Steiner und den beiden bekannten Theosophinner. Blavatsky und Besaut findet 
der Leser solche, ebenso von Nicolai. Gb dem Verfasser heute nicht auch sein 
Glaube an den Anbruch einer neuen moralisch höheren Stufe der politfech- 
menschlichen Kultur als allzu optimistisch und verfrüht erscheint?

O e s t e r r e i c h - T ü b i n g e n .
Karl Kleist. D ie  g e g e n w ä r t i g e n  S t r ö m u n g e n  in d e r  P s y c h i a t r i e .  

Bericht, erstattet in der gemeinsamen Sitzung des Deutschen Vereins für 
Psychiatrie und der Gesellschaft Deutscher Nervenärzte am 25. Septem
ber 1924. Berlin und Leipzig, Verlag von Walter de Gruyter & Co., 1925. 
41 S. (Zuvor in: Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 82.) M. 1.50.
Die Schrift gibt einen lehrreichen Ueberblick über die Entwicklung der 

deutschen Psychiatrie im ersten Viertel unseres Jahrhunderts von einem Manne 
alter Schule und Denkrichtung, wie sich überall zeigt, wo er seinen Blick über 
sein engeres Fachgebiet hinausschweifen läßt. Und er \ ersucht das iu den 
beiden ersten Teilen seines Vortrags in reichlichem Maße.

Kleist unterscheidet vier Hauptrichtungen in der Psychiatrie: 1. die p h i l o 
s o p h i s c h e ,  2. die p s y c h o I o g i s c h e , 3. die n e u r o l o g i s c h e ,  4. die 
k o n s t i t u t i o n e l l e  Strömung. Sein Herz liegt bei der dritten und vor allem 
der vierten Strömung. Mit den beiden ersten weiß er nichts anzufangen. Man 
muß aber wohl schon sagen, das liegt mehr an ihm als an ihnen. Kleist hat 
kein Verständnis für philosophische und feinere psychologische Fragen, obwohl 
er sich bemüht, die Erörterung auf ein hohes Niveau zu heben. Was soll man 
dazu sagen, daß er Husserl und die sogenannte „Lebensphilosophie“ auf eine 
Stufe stellt, ja Husserl geradezu zu einem Vertreter derselben macht! Kleist 
selbst ist denn auch mit den Problemen überraschend schnell Fertig. Das 
psychophysische Problem löst sich ihm sehr einfach in ein bloßes Schemproblcm 
auf, „wie es bei unlösbaren Problemen so oft der Fall ist“. Kleist steht nämlich 
auf dem Boden von Mach. Doch sollen die psychiatrischen Probleme „das 
Leib-Seclcnproblem überhaupt nicht berühren“ ! Es ist selbstverständlich, daß 
er bei dieser Einstellung kein Auge für das freilich auch sonst meist nicht 
seinem Werte nach geschätzte Werk von K r o n f e l d  „Das Wesen der psychia
trischen Erkenntnis“ hat, aus dem er, wie zum Hohn, ein paar längere Zitate 
bringt. Der Hauptverfreter der psychologischen Strömung in der Psychiatrie ist



ihm Jaspers, der etwas besser wegkommt und gegen den ein paar berechtigte 
Ein wände gemacht werden.

Viel gründlicher und problemkundigcr sind die neurologische und die kon
stitutionelle Strömung behandelt. Bei der neurologischen Strömung handelt es 
sich in der Hauptsache um eine Seite des psychophysischen „ScheinprobIelnis“ , 
nämlich um das sogenannte Lokalisationsproblem, die Frage, an welchen Orten 
des Großhirns eine körperliche Erkrankung besteht, wenn gewisse psychische 
Veränderungen vorhanden sind. Bemerkenswert ist, eine wie große Anzahl von 
palhopsychischen Phänomenen von Kleist in den Hirnstamm verlegt wird 
(Dämmerzustände, die manischen und melancholischen Zustände, Paranoia, 
Depersonalisation und anderes mehr). Nicht erkennbar wird, in welchem Maße 
diese Auffassung sich auf positive Unterlagen stützt oder wie weit etwa die 
Mangelhaftigkeit des histologischen Beweismaterials durch ein „zweifellos“ 
ersetzt wird.

Noch bedeutsamer erscheint Kleist die konstitutionelle Strömung, die auf die 
Erforschung der „Veranlagung“ zu bestimmten Störungen hinausläuft. Die Be
ziehung zu den „Krankheitseinheiten“ ist hier am größten, denn hier dreht es 
sich um die schizoide, die manisch-depressive, die epileptische usw. Konstitution. 
Das Ergebnis ist die Auflösung dieser bisherigen Krankheitseinheiten in eine 
Reihe von auch selbständig existieren könnenden Komponenten. „Die konsti
tutionelle Strömung, meint Kleist, hat das durch die Erstarrung der ätiologischen 
Fragestellung festgefahrene Schiff der klinischen Forschung wieder flott ge
macht.“ Die neurologische Strömung brachte ebenfalls kräftige Anstöße.

Die philosophische Strömung war dagegen für den Erkenntnisfortschritt 
„unfruchtbar“. Es gelte den „naturkundlichen Boden“ der Psychiatrie zu „ver
teidigen“. Eine bloße Phrase! Denn es gilt iiir die Psychiatrie wie für jede 
andere Wissenschaft, ihr Objekt seinem ganzen Umfange nach kennen zu lernen 
und in seinen Beziehungen zu anderen Objekten. D. h. die Psychiatrie hat die 
pathologischen Zustände zunächst rein als solche zu analysieren und sodann 
nach ihren Beziehungen zum Organismus zu fragen. Zur „Natur“ im gewöhn
lichen Sinne des Wortes gehört nur der Organismus.

Trotz dieser meiner etwas scharfen Kritik ist die Schrift als allgemeine 
Uebersicht aber reichhaltig, lehrreich und zu empfehlen. F.s liegt auf der Hand, 
daß es nicht mehr lange dauern kann, bis auch die Frage nach der „Medialen 
Konstitution“ und ihrer Einordnung in das psychiatrische Gesamtschema wie 
ihrer Beziehung zu anderen Konstitutionen aktuell wird. Deshalb müssen die 
Wandlungen in der Psychiatrie auch vom parapsychologischen Standpunkt aus 
sorgfältig verfolgt werden. * O e s te  r r e i c h - Tübingen.
J. Godfrey Raupert. Der Spiritismus im Lichte der vollen Wahrheit. Verlags

anstalt Tyrolia, Innsbritck-Wien-München. (Ohne Jahr.) 90 S.
Der Schrift kommt Bedeutung vor allem dadurch zu, daß sie den offiziellen 

Standpunkt der katholischen Kirche zum Mediumismus vertritt. Ein faksimi
lierter im Aufträge des Papstes geschriebener Brief des Kardinals Oasparri an 
den Verfasser läßt darüber keinen Zweifel, daß er von der höchsten Stelle zu 
seiner publizistischen und sonstigen Tätigkeit autorisiert ist. Inzwischen sind 
mir allerdings Aeußerungen aus katholisch-theologischen Kreisen bekannt ge
worden, aus denen hervorgeht, daß der theoretische Standpunkt Rauperts trotz
dem dort keineswegs überall Beifall findet. (Um eine formell dogmatische 
Lehre der Kirche handelt es sich vorläufig nicht.)

Uebcr die sachliche Qualifizicrtheit Rauperts muß das Urteil in hohem Maße 
günstig lauten. Er war früher Mitglied der englischen Society for Psychica! 
Research und hat offenbar eine große persönliche Erfahrung in England und 
Amerika hinter sich. Es überrascht deshalb nicht, daß sein Urteil über die 
mediumistischen Phänomene ohne Einschränkung positiv lautet. „Es ist wirk
lich nicht nötig“, meint er, „daß man noch Zeit und Mühe mit den Zweiflern ver
geudet.“ Er ist sichtlich ganz unbefangen eingestellt gewesen in seinen Beob
achtungen, und es ist überaus interessant feststellen zu müssen, daß man mitten 
im strengsten Katholizismus, im Herz der Kirche, in diesen Dingen in gewissem 
Umfange wissenschaftlich viel weiter ist als manche sogenannte „Koryphäen 
der Wissenschaft“ , die noch immer den Wald vor Bäumen nicht sehen können.



Es sind in dem Buch auch einige recfit interessante eigene Beobachtungen 
Rauperts enthalten. Die wichtigste darunter ist die Angabe, daß unter soge
nannten Geisterphotographien, die er gemacht habe und an deren Echtheit kein 
Zweifel sei, einmal das Gesicht einer Dame im Alter von 3h Jahren erschien, 
während die wirkliche Persönlichkeit, deren Geist angeblich auftrat, noch 
unter den Lebenden weilte und bereits 60 Jahre alt war. Raupert hatte sic seit 
30 Jahren nicht mehr gesehen. Er weist mit Recht darauf hin, daß dieser Fall 
beweise, daß das aufgetretene Phänomen keine Geisterersclieiiiitng, sondern 
die Nachbildung einer Erinncrungsvorstellung von ihm war.

Die Differenz Rauperts gegenüber der wissenschaftlichen Parapsycliologie 
setzt erst bei der Theorie ein. Er lehnt sowohl den Spiritismus ab, der als die 
Träger der Phänomene verstorbene Menschenseelcn ansieht, als auch die An
sicht, daß es sich um bisher unbekannte Wirkungen der Psyche des Mediums 
handle. Vielmehr stellt er sich auf den Boden der dämonoiogischen Theorie. 
Es seien niedere menschenähnliche, böse Geister, welche sich der Medien zu 
bemächtigen streben.

In gewandter Weise und zum Teil mit guten Gründen tritt er dein Versuch, 
Jesus und manche Heiligen, aus deren Leben häufig sog. Wunder berichtet 
werden, einfach als „Medien“ wie andere Medien anzuseheu, entgegen. In der 
Tat ist es wissenschaftlicher Unfug, sie ohne Einschränkung mit Home oder der 
Eusapia in eine Linie zu stellen.

Sehr heftig wendet sich Raupert gegen den Versuch des Spiritismus, sich 
an die Stelle des Christentums zu setzen. Er erblickt darin fiir das Christentum 
eine schwere Gefahr, und es ist interessant zu hören, daß der Papst selbst 
ebenso denkt. O e s t  e r r e i c h-Tübingen.
Sir Oliver Lodge. M a k i n g  of  Ma n .  A. S t u d y  of  E v o l u t i o n .  Verlag 

von Hodder and Stoughton, London. 1924. 185 S.
Wer immer einmal mit Sir Oliver Lodge eine Berührung gehabt hat, wird 

von ihm den Eindruck einer ungewöhnlich vornehmen Gesinnung empfangen 
haben. Es ist einer jener Menschen, deren Dasein auch den Skeptiker und 
Pessimisten für einen Augenblick in seinem Pessimismus gegenüber de.' Men- 
schenwelt stutzig macht.

ln dem vorliegenden Werke entwickelt Sir Oliver Lodge seine Weltanschau
ung. Sie ist eine selbständige Synthese des Evolutionsgedankens mit dem Spiri
tismus. Aber weder im einen noch im andern Fall liegt eine einfache flache 
Uebernahme irgendwelcher Dogmatik vor. Der Spiritismus, wie dm Lodge for
muliert und begründet, mag eine sehr unbequeme, schwer widerlegbare Lehre 
sein, aber der Charakter einer durchaus wissenschaftlichen Theorie kann ihm 
unmöglich bestritten werden, wenigstens nicht von dem, der sein Urteil über 
Theorien von logischen Erwägungen und nicht von GemütswaHungen be
stimmt sein läßt. Auch der Evolutionismus Lodges ist von dem populären, 
nunmehr der Vergangenheit angehörigen mechanistischen Entwicklungsdogma
tismus des 19. Jahrhunderts wesentlich verschieden. Lodge kennt die moderne 
Physik und Biologie dazu viel zu gut. Ebenso liegt ihm der dem Koutiuental- 
Europäer so leicht auf die Nerven fallende englische Traditionstheismus fern; 
so sehr er auch auf dem Boden des Christentums steht, so ist doch alles philo
sophisch vertieft und vergeistigt.

Lodge gibt eine Uebersicht über die Weltentwicklung von ihren primitiv
sten Stufen in der anorganischen Welt an bis zu den höchsten menschlichen 
Individualitäten, wie sie uns in den Propheten, Jesus und den Dichtern ent
gegentreten. Ueberaus interessant ist eine neue eigenartige Hypothese über 
diese höchsten Genialitäten, die eine Art von Inspirationslehre darsteilt, obwohl 
die ältere primitive Gestalt derselben vermieden wird. Lodge gibt der Vermutung 
Raum, daß es sich bei derartigen Begabungen um Inkarnationen höherer gei
stiger Wesen gehandelt hat, die aber nur einen Teil von ihrem GesamtgeLsterW 
umfang betraf. Er spielt sogar mit dem Gedanken, daß die drei Dichter 
Vergil, Dante und Tennyson Manifestationen eines und desselben Wesens sein 
möchten, angesichts ihrer geistigen Verwandtschaft. Diese Ideen sind theore
tisch interessante Fortbildungen von Myers’ Theorien über das Unbewußte.

O e s t e r r e i c h - T ü b i n g e n .



Experimentalberichte.
Ausstrahlung von „Gehimwellen" bei telepsychischen

Phänomenen.
Von F e r d i n a n  do C a z z a i n d l l i ,  Professor an der Universität Mailand. 

Aus dem Italienischen übersetzt von E b e r h a r d  B ü c h n e r  und 
Dr. C a r l  B r u c k .

I .

Gegen Ende 1923 bereitete ich einen genauen Plan zu Versuchen vor, die 
darauf hinauslicfen, von einem bestimmten Punkt biophysischer Einstellung 
aus jene Gruppen melapsychischer Phänomene zu studieren, die in das Gebiet 
der subjektiven Metapsychik (Ch. R'cliet ' gehören und unter den veralteten und zu 
Irrlümern Anlaß bietenden Namen Hellsichtigkeit, Clair\oyanoe und Psychometric 
bekannt sind, jetzt aber sachgemäßer und in besserer wissenschaftlicher Ter
minologie unter den Bezeichnungen Telepathie (Fr. Myers) oder KryptäSthesie 
(Richet) — experimentalen oder spontanen Ursprungs — oder, der Definition 
Boiracs eine größere Tragweite zugestehend, Teiepsychik (E. Osty) zusammen- 
gefaßt werden.

Vom 18. JahrhunderL an bis heute können wir eine fortlaufende Folge von 
(metadynamischen) Hypothesen über die Existenz einer vom menschlichen 
Körper unter gewissen Bedingungen ausslrahlcnden Energie konstatieren; ihr 
Ursprung, der mit der Zeit immer sicherer präzisiert wird, ist das Nervensystem, 
ist das Gehirn. Diese Hypothesen bewegen sich von den Körperstrahlen Max- 
wells (1O7:)) zur psychischen Kraft Crookes oder der fluidischen Joires (189/1), 
der zerebralen strahlenden Kraft ■“Lombrosos, den kortikalen Vibrationen 
Patrizis und — eine Hypothese, die einen höheren Grad von Präzision für sich 
in Anspruch nehmen, kann — der menschlichen biopsychischen Radioaktivität 
Morselhs (1908). Die Versuche, die Existenz dieser angenommenen, vom 
menschlichen Organismus ausstrahlenden Kraft oder Energie mit mechanischen 
Apparaten nachzuweisen, setzen mit dem allen Bioskop Collongucs ein und 
führen aber viele andere Apparate ähnlicher Art zum Radiometer Crookes 
und dem Slhenomelcr Joires. Dieses letzten Apparates habe ich mich nur bis 
etwa 1912 bedient, und zwar für Versuche in dem berühmten Laboratorium 
für experimentelle Psychologie der Klinik für Geliirnkrankheiten in Rcggio- 
Emilia unter Leitung Guicciardis, N ersuche, deren Resultate mich veranlaßlen, 
der Auffassung Joires über den diagnostischen Wert des Apparats zu wider
sprechen. In der Tat muß der ernste Einwand erhoben werden (ein Einwand, 
der die Resultate der Versuche mit Apparaten von dem Typ der genannten 
entscheidend entwertet), daß die Körperwärme und die Körperelektrizität als 
Influenzquellen für die Instrumente in Betracht kommen, und es w'äre dann 
durch all diese Versuche nichts anderes bewiesen, als daß die Apparate auf 
Wärme und elektrische Wellen, auf mechanische Antriebe und vielleicht auch 
auf die unbekannten biopsyrhischen Ausstrahlungen reagieren.
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Gleichzeitig mit dem VufwciTo» des Problems der Ursachen setzte die 
Epoche der ernsteren und beweiskräftigen \  ersuche iiiif dem komplizierten und 
schwierigen Gebiet der molnpsvrhischen Phänomenologie ein.

Cesare Lombroso. Enrico Alorselli. Jlorco Santoliquidn, Hotlazzi. Palrizi, 
llozzano, Mackenzie usv\. in Italien. Charles Hiebet. G. Klammaiio», Pai.l .loire,

F]!>. 1

de Roclias. Maxwell, Geley und Os ly in Frankreich, Vksakow in Rußland, 
Ochorovvicz in Polen. Crookes. Wallarc. Myers, Lodge in England, Zöllner, 
VlritlzM, Schrenck-Kotzing in Deutschland, William James :n Amerika und 
noch andere forschten, experimentierten, stellten kühne lly p ilhe-.cn auf und 
forderten damit den negierenden Skeptizismus heraus, die in Aberglauben ver- 
sunkene Unwissenheit und den versteckten oder offenen Widerspruch der 
offiziellen WissenschafI.

Die ernsthafte experimentelle Arbeit führt zur wissenschaftlichen Syste
matisierung der Melapsvchik. Jedermann weiß, daß heule die Healilül der 
imponierenden Gruppe \on Phänomenen, auf denen sieh die subjektive Meta- 
psyehik aufbaui. über jede kritische Anzweiflung erhaben ist. Hiebet äußerte 
sich kürzlich auf dem internationalen Kongreß für Physiologie in Edinburgh 
folgendermaßen: ..Messieurs les physiologistes el messiours les medecins, est-ee 
que vous oseriez prelendre que vous avez acheve la physiologie du em oan? 
qu’il n‘ya plus rien a decouvrir? et c(iie vous avez deiimilc les ebranlenti nls 
doul il es! capnhlc? Le cerveau esl une maehine lieaiicoup plus eompliqueo

Hier irrt sich Cazzatnalli: Sydney Alrutz, ein Schwede, wnr Duzt nt an der 
Universität Upsala. Im übrigen ist die deutsche Liste sehr unvollständig. Vor altem 
dürften darin die Namen von Du Prel und Hellenbach nicht fehlen. D. G eh ers



(juo nous ne 1c supposotis naivement. Pourquoi relle morvcilleuse machinc ne 
serail-elle pas aple » percevoir par£ois des vibralions qui passcnt inaper^ues 
ä la consripnce? Celu, nies cliers collegues, c'esl la physiologie.“ Und Osty 
präzisiert das Problem dahin: „L’etude experimentale de la tcleputhie menerait 
une exlension de la physiologie et de la psychologie dont on ne peut avoir idee. 
Ce qne Ton peul ambilionner d’öludier et d’arriver ä expliquer c'est le deter- 
minisnie physique et physiologique par lequel teile modificatlon physiochimiquc 
d ’un Systeme de cullules cerebrales sc mol en fonctionncinenl chez unt! 
personne et quelle forme de l’encrgie se transmot de l’agent au percipienl. 
Kn definitive on se donnc a ctudier le cerveuu cn lant qu‘,,6mcltenr“ et. 
„necepti ur" de radiations eneore inconnues."

Was nun die Versuche anbelangl, auf experimentellem Wege die unter 
bestimmten Umständen aullretenden Vusstrahlungen des menscblichen Körpers 
festzusteilen, so wird niemand verkennen. daß beule nach einer Zeit der Arm
seligkeit in bezug auf die technischen Hilfsmittel ein recht fühlbarer Fort
schritt nach dieser Richtung zu verzeichnen ist, der für gewisse Gebiete der 
angewandten Physik geradezu imponierend erscheint. Es ist liier nicht der 
Ort, um auch nur zusammen fassend auf die neuen Auffassungen hinzuweisen, 
die sich bozgl. der Grundfragen des Nalurgcschehens ergeben haben, auf die 
Fernwirkung, auf die neuen Gesichtspunkte zur Beurteilung der Natur der 
\ervenkrafl und der Formen ihrer Fortpflanzung, auf die elektromagnetischen 
Phänomene, die die 1 unklionen der lebenden Zelle begleiten.

Die Ncrvenkrafl ist nichts anderes als die gleiche Fundamentalenergie, die 
sich in dem Mechanismus der Polarisation der lebenden Zelle auswirkl (ein 
physiocliemisrher Prozeß der Nen enbcläligung). Aber sie kann sich in andere 
Energieformen um setzen und sich in die Ferne übertragen wie ein bioelek- 
Iriscbei Mechanismus (Shcringlon, Lugaro, Kapperl, Tessoi.

Ein weiterer energischer \orsioß in der Erforschung der Natur und des 
Mechanismus der Neivenlätigkcil, dahinzielend, einen physischen Beweis für 
die komplizierten Phänouienc der Gehirnlätigkcil zu finden, wurde von Lasareff 
in seinen Experimentalstudien übervdie Jonenlheorie der Erregung unternom
men, die in gerader Linie \on der Theorie über Nonen- und Muskelerrcgung 
herkommt, wie sie vertreten wird um  Newton, Haller, Malleueoi. Helmlioltz, 
Pawlowr. Nach der Jonenlheorie der Erregung fungieren die N’ervonzeiilren 
periodisch, entsprechend den periodischen Vorgängen, die sieli in den Nerven
zellen abspielen.

Diese Reaktionen müssen ihrerseits begleitet sein von periodischen Ab
wandlungen der elektromotorischen Kraft {Ostwald, Kistiakowsky) „Comme 
nous savons,“ schreibt Lasarelf. ..d’apres la Iheorie eleclro-nmgneliqno de 
Maxwell, les Variation» de la force eleclromolrice doivenl 6tre aecompagnces 
jiar des ondes eleclromagnetiques."

Und bi<*r sind wir dann bei den \  ersuchen Fröhlichs und der Theorie von 
der Vussendung elekiromagnelisrher Wellen aus den aktiven Nervenzellen. 
Um sie /.u beweisen, untersuchte Lasareff in, indirekter Methode unter Ver
wendung des Galvanometers von Einthoven oder des Kapillarelektrometers von 
Licppmunn die periodischen Ströme, die durch Nerventätigkeit erzeugt werden.

\\enn  ich mich, unterstützt durch neue Apparate, zur Aufnahme bzw. 
Wiederau!nähme der Versuche rüstete, die bezwecken, auf experimentellem 
Wege den tatsächlichen Wert der Hypothese der sich möglicherweise unter he-
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stimmten psychischen (zerebralen) Bedingungen manifestierenden menschlichen 
biopsychischen Radioaktivität (eine glückliche Bezeichnung Enrico Morseilis) 
zu prüfen, so wai ich enlschloss.cn, mich dabei ausschließlich der d i r e k t e n  
Methode zu bedienen.

Je mehr ich mich mit den Arbeiten Lnsareffs bekannt machte und bei ihm 
die ausschließliche "Verwendung der indirekten Methode zur Beobachtung der 
durch die Tätigkeit der Nervenzantren erzeugten periodischen Strömungen 
(woraus dann die Theorie von dem Auftreten elektromagnetischer Wellen her
geleitel wird) konstatierte, wurde ich in meinem Entschluß bestärkt, in neuer 
Versuchsanordnung diese elektromagnetischen Wellen mit der direkten experi
mentellen Methode zu suchen. Ich habe mir die großen Schwierigkeiten und 
die ernsten Einwände, die mir entgegenstanden, nicht verhehlt, die einen wie 
die andern vor allem begründet in. der Möglichkeit des Auftretens von elektro
magnetischen Wellen von größter Länge, durch die die Aufnahmeapparate 
Schaden leiden müßten, und in der zweiten Möglichkeit, die an sich noch wahr
scheinlicher ist als die erste, daß es sich jedenfalls um sehr schwache und bei 
dem Hindurchgehen durch das leitende Nervengewebe der fortschreitenden Ab- 
Schwächung in hohem Grade unterworfene Wellen handelt.

Dagegen fielen ins Gewicht zu meinen Gunsten die nahezu unbegrenzten 
Reaktionsmöglichkeiten des lebenden Protoplasmas, die Vielfältigkeit und Wand
lungsfähigkeit dci biologischen Kräfte, für die die Natur gesorgt hat, um 
ihre Zwecke durclizusetzen, und die Tatsache, daß ich für den Versuch der 
Auffangung der vom menschlichen Gehirn unter gegebenen Umständen aus
gehenden elektromagnetischen Strahlungen im Vergleich zu den Bedingungen 
der indirekten Methode außerordentlich günstige instrumentale Hilfsmittel 
zur Verfügung hatte und besonders geeignete Versuchspersonen (Sensitivrnedien, 
Psychoneuroliker, Psychopathen, Jlalluzinan'en) unter vorher genau Ceslge- 
legten Bedingungen (hypnohalluzinatorisehe Zustände). Die Natur und der 
Zweck des hier vorliegenden Berichts machen mir eine zusammen fassende Dar
stellung zur Pflicht, und ich behalte mir die genaue Darstellung meiner Ver
suchspersonen für ein in Vorbereitung befindliches Buch vor. Dagegen darf ich 
auf einen besonderen Hinweis in bezug auf ein Sensitivmedium nicht verzich
ten, das sich mir mit größter Bereitwilligkeit und Uneigennützigkpil für einen 
erheblichen Teil meiner Versuche zur \erfügung gestellt hat: Fräulein I r i n a  
M a g g i  aus Mailand ist in der Tat ein Sensitiv medium von einzigartiger Lei
stungsfähigkeit, eine Psychometristin nach der abscheulichen allgenie/ngiltigen 
Terminologie, das will sagen, begabt mit pragmatischen krvpfäslhetischcn Fähig
keiten, eine Hellseherin, das heißt, begabt mit spontaner und experimentell 
erprobter Hellsichtigkeit (letzteres auch ohne den Anreiz durch ein Objekt oder 
eine Person).

Bezüglich der anderen Personen, die ich wiederholt meinen Experimenten 
unterworfen nabe, erwähne ich hier nur die folgenden Hauptmerkmale: 
i. Versuchsperson: Symplmngruppc der motorischen Epilepsie.

Versuchsperson: Zuslandshild einer paranoiden Psychose.
3. Versuchsperson: Zuslandshild einer paranoiden Psychose.

Veisuchsperson: Hyslcroider Neurotiker in leichter Hypnose.
5. Versuchsperson: Hyslcroider Neurotiker in leichter Hypnose.
6. Versuchsperson: Leichte medianimo Veranlagung.



7. Versuchsperson: Symplomgriippe einer psychophysischen Hysterie mit Nei
gung. In Auto- und Fremdhypnose zu fallen.

8 . Versuchsperson: Symplombild einer akuten hochgradigen Ilallu/.ina L io n s  fähig
keil.

9 . Versuchsperson: Symplombild einer chronischen hochgradigen Ilalluzinalions-
i'ähigkeil.

Für meine \ ersuche nach direkter Methode war ich auf die Konstruktion 
und Verwendung ron Apparaten bedacht, deren Grundlage die thermojonische 
Lampe bildele: d ie  Iv a t h 0 d e n r  ö h r e.

Es ist heute allgemein anerkannt, daß die thermojonische Itöhre. die 
Audion- oder Kathodenröhre, das empfindlichste und sensibelste Instrument 
darsfellt, um elektromagnetische Wellen festzustellen, eine wunderbare An
ordnung, die wir dem genialen Erfindungsgcisl de Foresls verdanken, der dabei 
\on den praktischen und geistreichen Ideen ansging, die Flcmming im Weiter
ausbau der grundlegenden Lehre Edisons gefunden halte. Die Kathodenröhro 
— der Leser kann in jedem wissenschaftlichen Handbuch der Radiotelephonie 
ausgiebige Aufklärung darüber finden — stellt eine praktische experimentelle 
Anwendung und sozusagen Demonstration der Eiektronentlieorie vor, die auf 
der Grundlage der jüngst gewonnenen Anschauungen über das innerste Wesen 
der Materie steht. Aber die Tatsache, daß wir in einer elektromagnetischen Um
welt leben, in einer t inweit also, die unaufhörlich Radioströmungen durch
kreisen. führte mich dazu, zm  ̂erwirklichung meiner Versuche nach einem 
Mittel Ausschau zu halten, das eine Isolierung \on diesen Verhältnissen der 
umgebenden Außenwelt garantiert. Ich konnte dieser experimentellen Forde
rung glänzend genügen mit meiner m e t a l l i s c h e n  I s o l i c r k a m n i e r ,  
die ich weiter unten beschreiben werde.

Der Isolicrkamnier habe ich mich bedient, um in ihrem Innern Apparate, 
aufzus'ellen. die auf diese Meise absolut geschützt waren gegen jedweden elek
tromagnetischen Einfluß von außen her. und in ihr habe ich die experimen
tellen \ ersuche mit den oben genannten Medien vorgenommen, und werde ich 
auch weiter in dieser Richtung arbeiten.

I I .

Die Isolierkaimner (oder faradische 
Kammer) besieht aus einem Holz
gerippe, das die Form eines Parallel- 
epipedons aufweist und an seinen sechs 
Außenflächen mit verbleiten Eisen- 
platten in Dicke von etwa 10—i5m m  
umhüllt ist, die untereinander verlötet 
sind, um die vollkommene Abschlie
ßung der Luft zu garantieren. Die 
Kammer wird aufgebaut auf einem 
Boden, der aus tannenen Brettern kon
struiert ist, die durch kleine Leisten zu- 
sammengehallen werden, unter denen 
porzellanene Isolatoren angebracht 
sind, um den Apparat von dem Fuß
boden des Raumes, in dem er sich be
findet. zu isolieren. Drei Drähte, anFig.  2
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drei Außenpunkte der Decke der Kammer angclölel und dann zu einem Draht 
vereinigt, enden in der Wasserleitung, nachdem sie einen Schalter durchlaufen 
haben. Auf diese Weise kann die Isolierkannner ganz nach Wunsch mit dar 
Erde \erkunden oder von der Erde Isoliert gehalten \\erden.

Die Isolierkannner ist zugänglich vermittelst einer viereckigen Oel’fnung von 
ungefähr cm Breite an der oberen Fläche (dev Decke) und mit einem Deckel 
mit besonderem Aevschluß versehen. Sie hat einen Holzboden, der auf der 
unteren Eisenplatte aufliegt, und die Wände und die Decke sind mit Lein«and 
bezogen. Das Mobiliar der Kammer besieht aus einem Bell, einem kleinen Tisch 
und einem Stuhl.

An der vorderen Seite der Kammer (siehe Figur i), ungefähr ao cm vom 
Fußboden entfernt, sind zwei Eisenzylinder angebracht, gefüllt mit Eisenfeil- 
spänen, die zum Austausch der Luft dienen, die in die Kammer eingeführt wird.

Der Beweis für die absolute Lufldiclitigkeit der Isolierkammer wurde auf 
folgendem Wege erbracht. Ich zerbrach bei hermetischem V erschluß der Kam
mer eine Flasche mit Parfüm, die zuvor in ein in die Kammer seihst einge
lötetes ßleirohr hinelngeslellt w ar, das mit dem Iunenraum in Verbindung stand. 
Nach Stunden merkte man in dem Zimmer, das immer gut verschlossen ge
halten wurde, nicht die mindeste Spur des Parfüms, das dann nach Ocffnung 
des Derkels der Isolierkammer stoßweise entwich und sich mehrere Tage lang 
in der Kammer und im Zimmer hielt.

Um weiterhin die elektromagnetische Isolierung sicherzuslellen, ging ich zu 
verschiedenen Versuchen der Transmission von Badioweilen aus dem Baum 
außerhalb der Isolierkammer in ihr Inneres über, indem ich die Induk
tionsspulen in die besten Positionen zur Beeinflussung des Empfangsappa- 
ralcs brachte. Aber während bei einer Aufstellung der Apparate außerhalb der 
Kammer die Influenz sichergeslcllt war, und sich in Form hörbarer Vibrationen 
am Hörer kundgab kam, wenn der Sender außerhalb und der Empfänger inner
halb der Isolierkamer aufgeslellt wurde, nicht mehr die mindeste Reaktion zu
stande. auch dann nicht, wenn die Apparate einander so nahe genickt waren, 
daß sie nur noch die dünne plombierte Metallplatle trennte.

Ehe ich zur Beschreibung der zu meinen Versuchen benutzten Apparate 
übergehe, ist es mir ein Vergnügen, den schuldigen Dank und die wärmste An
erkennung meinem Mitarbeiter Herrn M a r i o  R o s a s c o  auszusprechen, dem 
ebenso passionierten wie erfahrenen Radiolerhniker, der bei der Ausrüstung der 
Apparate, die ich benutzen wollte und bei der Anbringung der Modifikationen, 
die sich unter dem Eindruck der Versuche nach und nach als notwendig er
wiesen. stets die peinlichste Gewissenhaftigkeit und bewundernswerte technische 
Fähigkeiten an den Tag legte.

Der Apparat i, den ich zu Beginn der Versuche benutzte, ist ein A p p a r a  t 
f ü r  AVel l en  v o n  3oo b i s  4ooo m, mit Antenne zu gebiauchen, ein kleiner 
Rahmen für die kurzen AYrellen und Induktionsspulen für die langen AA'cllen. 
Der Apparat besteht aus vier Röhren, die erste für Hochfrequenz aperiodisch, 
die zweite als Detektor und die zwei letzten für Niederfrequenz.

Der Apparat 2 ist ein D e t e k t o r - E m p f ä n g e r  mit Galenit oder Pyrit 
in A'erbindung mit einer sehr kleinen Antenne, die so lang ist, wie cs die Isolier
kammer eben zuläßt, d .1». etwa 3 rn. Diese Anordnung gestattet das Auffangen 
von sehr kurzen AVellen, aber nur mit äußerst geringer Lautstärke. Um dieses 
letzte ungünstige Moment zu beseitigen, rüstete ich einen Apparat aus mit drei-



lädier Niederfrequenz, die eine ausgiebige Verstärkung zuläßt. Das Krislall 
bewährte sich aucli mit einer ganz schwachen Kapazität im Nebenschluß. Teil 
werde später >tm den vier Versuchsanordnungen, die ich im Lauf der Expcri- 
monle für den \pparal •>. aul'slellle, reden und auch von der llinzufügung einer 
Ilelerodyne (Leberlagerer).

In der weiteren Verfolgung des Planes, Strahlungen aus der Ordnung der 
ganz kurzen Wellen feslzuslellen. schrill ich zur Knnslruklion — Apparal 3 — 
eines \ e r s l ä r k e r s  mil zwei Köhren für W e l l e n  z w i s c h e n  ho und 
100 Meier.

L'oherflüssig zu sagen, daß diese Gattung von Wellen, die eine Frequenz um 
15 Ins (i Millionen Perioden in der Sekunde und zudem keinerlei eigene iModu- 
lalionsfähigkeil haben, am Hörer absolut uubörbar bleiben mußten.

Es wurde dann eine Ilelerodyne für zwei Röhren konstruiert für die l'asl 
gleiche Wellenlänge wie bei dem Apparat, zu dem Zweck, mit den örtlichen 
Strahlungen, die evtl, von der zu prüfenden Versuchsperson ausgehen würden, 
zu interferieren.

ln dem Bestreben, immer noch kleinere Wellen aul'zufangen, konstruierte 
ich -  - Ypparal \ — einen Ypparal für W e l l e n  v o n  i b i s  io m L ä n g e ,  
einen Ypparat mit einem runden Rahmen von 3o cm Durchnusser von dem 
Typ des von Mesny angegebenen.

Durch llinzufügung einer Helerodvne für sehr kurze Wellen kann man 
durch die Yuswirkung der Interferenz hörbare Töne hervorrufen, die durch die 
Differenz der beiden Frequenzen erzeugt werden.

Den Ypparal eil ist selbstverständlich ein Telephonhörer beigegeben, der 
während der ganzen Dauer der Versuche vom Experimentator getragen wird, 
und wenn, wie es sehr häufig clei Fall ist, an den Experimenten auch mein Mit
arbeiter, Herr llosasco, tcilnimml, so werden 2 Hörer benutzt.

Die Versuchsanordnungen. die während der Experimente in rigoroser Weise 
eingehallen wurden, waren folgende:

a) Wiederholte Prüfung der .Apparate außerhalb der Isolierkammer zur 
Beobachtung des tadellosen Funktionieren» und der regelmäßigen Kuistcrlaulc 
in dem Telephonhörer.

hl Kontrolle des Funktionierens der Apparate im Innern der lsolicrtammcr. 
Sie nahm stets 10 bis i j  Minuten hintereinander in Anspruch, evtl, auch eine 
Stunde und bis zwei Stunden, da sie gleichzeitig dem Zwecke der Urohachtung 
der Beaklion des Ypparates auf eine normale und in ruhiger psychischer Ver
fassung befindliche \  rrsuchsperson diente (der Experimentator bzvv. die Ex
periment;! Loren).

c) Neuer Konlrollversuch, sobald mit dem Experimentator bzvv. mit den 
Experimentatoren auch die eigentliche Versuchsperson in die hermetisch ver
schlossene fsolierkanmier eingetrefen ist.

d) Die Arrsuchsperson legt sich auf der Bettstatt nieder oder setzt sich auf 
einen Stuhl (später wurde das Belt entfernt, weil die Apparate, die gebraucht 
wurden, mit ihren Empfangsrahiucn einen größeren Baum beanspruchten), und 
wenn sich dann, nachdem der Apparal in Funktion gesetzt und das regelmäßige 
Knistern im Hörer festgcslellt worden ist, der Beginn der Phänomene gut an
läßt, bekümmere ich mich nicht weiter um ihre Entstehung und ihre äußeren 
Manifestationen, gleich als hätten sie nichts mit der Sache zu tun, und denke



an nichts anderes als an die Uoberwachung cler Laulvernnderungeu. die iin Hörer 
auf treten können.

e) Im Moment des Abbruchs des Phänomens (der spontan erfolgen oder ab
sichtlich herbei geführt werden kann) aufmerksame Kontrolle der Bürkwirkun- 
gen auf den Apparat, die an ihm festzusteilenden Erscheinungen im Moment des 
Abbruchs und in den darauf folgenden Momenten.

f) Vor Inangriffnahme eines neuen Versuchs, auch wenn keinerlei Armie
rung in der Aufstellung des Apparates 'vorgenommen wird, Kontrolle des Appa
rates durch eine neutrale in normalem psychischem Zustand befindliche Person.

g) Systematisch geführtes Protokoll über jeden einzelnen experimentellen 
Versuch mit genauen Angaben über die Versuchsanordnungen am Apparat und 
über den Verlauf des Experiments. Dabei werden alle Einzelheiten berück
sichtigt, die Zeilen kontrolliert und die am Hörer ■vernommenen Reaktionen 
genau \erzeiclmel.

Bezüglich des von mir benutzten Apparats r ist atizuine<'ki‘n. daß ich es für 
richtig hielt, die Versuche mit einem gewöhnlichen radiolelephonischcn \u£- 
nahmeapparal für lange Wellen zu beginnen (von 3oo bis \ooo  m) unter Vor
behalt, nach und nach besonders konstruierte Apparate zur Arbeit lieran/.uziehen, 
die für immer kleinere Wellenlängen empfänglich sind.

Es ist einleuchtend, daß dort, wo man mit Apparaten für lange, kurze und 
sehr kurze Wellen kein positives Resultat mehr erhält, der Weg für die Be
nutzung von Apparaten, die für noch größere Wellenlängen berechnet sind, 
noch immer freibleibt. Dem Erfindergenie GugliMmo Vlarconis verdanken wir 
die Konstruktion von Apparaten, die Rudiovveilen von 200 km. auffangen, Appa
rate, die er herstellte, um die gemutmaßten Marssignale festzustellen, und nichts 
verwehrt uns theoretisch — auch die praktischen Schwierigkeiten ließen sich 
(iberwinden — die Konstruktion von Aufnahmeapparaten für Wellen auch von 
der Länge von 3ooo km, wenn man sich der oben erwähnten .Mutmaßung 
Lasarcffs anvertrauen darf.

In meiner Versuchsfolge habe ich demnach immer den Plan im Auge be
halten, nach Ausschöpfung aller den radiolecbnischen Bedingungen entspre
chenden Möglichkeiten für die Konstruktion von Apparaten für noch kürzere 
und ganz kurze Wellen Don 1 m herab bis zu 1 rmi — vorausgesetzt, daß die 
Experimentalergebnisse dazu ermuntern — Apparate zu benutzen, die Wellen 
von über 3 km Länge an wachsend bis zu 3o km und auch darüber noch hinaus 
auf nehmen können.

Mail nimmt als Grundtatsache an, daß die Kathoden röhre auf elektro
magnetische Oscülationen (lfadioweilen) reagiert, die zwischen der Länge von 
1 und 3oooo m liegen. Das Problem, das bei diesen weitreichenden Möglich
keiten sofort auftaucht, vor allem, wenn man zu kurzen und ganz kurzen 
Wellen übergeht, ist das der mehr oder minder großen Hörbarkeit. Nehmen 
wir an, die Welle habe eine Länge, die zwischen 1 und 10 m liegt, so wird ihre 
Ereijuenz zwischen 3oo Millionen Perioden und 3o Millionen in der Sekunde 
variieren, und diese Frequenz ist unhörbar. Um sie hörbar zu machen, wird cs 
nötig sein, den bekannten Inlerfcrenzapparat zu benutzen, der seine Leistungs
fähigkeit erhält durch die Ifinzufügung einer Ilelerodvne, die beispielsweise, 
dem oben angenommenen Fall angepaßt, Oscillationen von 299 bzw. 29 Mil
lionen von Perioden hervorruft, so daß man sie, wenn sie sich beim Eintreffen 
mit den Radio« eilen, die die Frequenz von 3oo oder 3u Millionen Perioden in



der Sekunde haben, überlagern, hören kann, weil wir ja mit diesem Kunstgriff 
die schlagartigen Laute ton i Million Perioden (eine Periodenzahl, die bekannt
lich im Kähmen der Hörbarkeit liegt) hervorrufen. Alles das gilt, wie man 
weiß, für die ungedämpften Schwingungen.

Kelreffs der gedämpften Schwingungen sei daran erinnert, daß sie Schwin
gungsgruppen ergeben, und daß die Frequenz dieser Gruppen normalerweise 
zwischen 5oo und 1000 Perioden in der Sekunde betrügt und daher durch das 
Gehör feststellbar ist. (Diese hörbare Frequenz darf natürlich nicht ver
wechselt werden mit der viel höheren durch das Gehör nicht mehr feststellbaren 
der Wellen selbst, die die Gruppen bilden.) Die Feststellung der Laute für die 
ungedämpften Schwingungen oder der Wellengruppen hei den gedämpften 
Schwingungen kann erfolgen durch die Kathodenröhre oder den Krislalldelek- 
tor. Durch diese Anordnung wird der Strom zu einer anderen Frequenz um- 
gebildel: in einen pulsierenden Strom von niedriger Frequenz, der fähig ist, 
Vibrationen in der Membran des au (nehmenden Telephons hervorzurufen, leb 
erwähne das ausdrücklich, weil der Apparat 2 mit einem Krislalldetektor aus- 
geslatlel ist, und es ist hier wohl nicht nötig, daran zu erinnern, da,ß trotz 
seiner Vorteile (beste und einfachste Wellenauf nähmet die Kat hodenröhre ohne 
Zweifel noch geeigneter ist zur Umwandlung der Schwingungen.

Ich mache schließlich noch darauf aufmerksam, daß sich. wie wir sehen 
werden, eine grundsätzliche psychophysiologische l'ebercinslininmng in der 
spontan gebotenen ebenso wie der experimentellen Phänomenologie bei allen 
den \  ersuchen unterworfenen Personen herausgeslellt hat, selbst dort, wo der 
erste Augenschein ein anderes Resultat na bei egen möchte.

Das Sensitiv medium Fräulein Maggi bietet Phänomene der pragmatischen 
Kryptäslhesie oder Experimenlollelepalhie, benutzt dabei ahs Anreiz Schrift
stücke und andere Objekte und reagiert gewöhnlich darauf in automatischer 
Schrift. Doch produziert die Maggi ohne den Anreiz äußerer Objekte noch 
viel buntere krypläslhetische oder soll ich besser sagen telepsychische Phänomene, 
und zwar im Zustand einer leichfkn Hypnose, die in wenigen Augenblicken 
auf dem Wege der Fascination bei ihr bervorzurufen ist. In diesem Zustand 
weist sie eine höchst beachtliche Hellsichtigkeit auf. übe: windet in ihren hell- 
sehenden Träumen die Grenzen von Kaum und Zeit und in ihren verediken 
halluzinatorischen \ isionen alle physischen Hindernisse, die im Wege stehen, 
und es macht sich dabei eine psychoscnsorische Kraft bei ihr gellend, die in 
harmonischer Meise auf das visuelle und das akustische Gebiet verteilt ist, 
mit Unterstreichung allerdings des ersteron.

Die Versuchspersonen r. 2, 3, 8 und 9 (Epileptiker mit sensitiver Aura, 
die der Autosuggestion untersteht, paranoide und der Halluzination zugängliche 
Personen) werden in der Regel sich selbst überlassen und am besten nur in 
bestimmten Momenten befragt, sei es über ihre eigenen Empfindungen, sei es 
über ihre ideoal'fektive Betätigung und die dabei in Betracht kommenden psveho- 
sensorischon IN’ebenumsländc.

Die \ersuchspersonen \  und 5 (IlvsSeroide) werden in leichte Hypnose 
versetzt, und in diesem Zustand treten bei ihnen halluzinatorische V isionen von 
Orten und ihnen bekannten Personen auf. auf der Grundlage einer starken emo
tionell-affektiven Belastung. Dazu ist noch zu bemerken, daß die Versuchs
person 5. die aus einen) im Kriege verwüsteten Ilause stammt, in dem genannten



psychischen Zustand in lebhaftester Form die psvchosensorische Phänomenologie 
der damals erlebten Szenen clarpcbolon hat.

Mit der \ersuchsperson (> wurde unter den üblichen Bedingungen einer 
Uplologischen Sitzung gearbeitet. Versuchsperson 7 | Psjchohysleriker) wurde 
den Versuchen bald in einer besondersarligen kongenitalen psychischen Verfas
sung unterworfen (Wiederaufleben verblaßter Erinnerungen dank einer außer
ordentlichen psvchosensorischeii Vkti\itäl). bald im Zustand leichter llypnn.se> 
hervorgerufen durch Fascinalion oder den hypnotisierenden Kristall. Jn diesem 
letzteren Falle nehmen die halluzinatorischen Visionen die äußerste Intensität 
an, da sie gleichzeitig von der psvchoseusorischen. visuellen und akustischen, 
Sphäre, vornehmlich der akustischen, gespeist werden.

m
Fassen wir nun kurz die Resultate der mannigfaltiger. Versuche zusammen, 

die in die Zeit von Anfang bis Vnfang fallen.
Ich war mir darüber klar, daß bei der Interpretation der Geräusche, die 

sich am telephonischen Hörer feststellen ließen, die Gefahr eines Irrtums 
insofern vorlag. als es sieh um die bekannten Geräusche handeln könnte, die 
auf die Tätigkeit der Akkumulatoren oder der Ynoden-Ballericn zuruckzu führen 
sind: aber diese Geräusche, an die man sich am Hörer gewöhnt, sind leicht 
festzustellen und zu unterscheiden von anderen, die andersartigen Klang, l'm - 
fang und Frequenz haben. Wenn man z. B. an einem Hörer eines gewöhn
lichen Raclioempfängers steht, kann <s geschehen, daß man charakteristische 
Laute hört (störender Vrt und unter dem -Kamen Parasiten bekannt!, die weder 
von der Tätigkeit der Batterien herrühren noch von der der Vkkumulaloren, 
sondern höchstwahrscheinlich von elektromagnetischen Wellen, die von außen 
kommen, sigen wir einmal von den Funken der im Betrieb befindlichen elek
trischen Bahnen oder von ähnlichem, ln diesem Falle bedeuten diese Geräusche 
die akustische Vusvvirkung eintreffender Iladimvellen. und zwar gedämpfter, 
aperiodischer Wellen, ausgehend von der Funkenbildung der elektrischen 
Bahnen. Da die gedämpften aperiodischen Wellen verschiedene Wellenlänge 
haben, wird es möglich sein, sie an besonderen Symptomen sofort bei der Auf
nahme zu erkennen. Ein anderer Typ der aperiodischen Wellen ist der der 
atmosphärischen Störungen. Aber der letzte Zweifel und jede .Möglichkeit eines 
Irrtums über die Geräusche, soweit die Tätigkeit der Batterien und der Akku
mulatoren in Frage kommt, wird schließlich hinfällig, wenn der Knisterlaut 
durch ein Zischen oder Pfeifen oder einen modulierten Ton ersetzt wird, was 
man als eine deutliche Reaktion des Ypparates auf elektromagnetische Oscilla- 
Iinnen aufzufassen hat. Zum Schluß ist cs nötig, daß ich an die unerläßlichen 
Bedingungen wiederholter Kontrolle über das Funktionieren der Ypparale und 
das regelmäßige Auftreten der Knisterlaute erinnere, und auch daran, daß die 
Isolierkammer die Apparate gegen die elektromagnetischen Oscillalionen von 
außen schützt, und nur Wellen, die im Innern der Kammer seihst erzeugt 
werden, freien Zutritt gewährt.

E r  f  a h r u n g e n m it  d e tu A p p a r a l I.
Es handelt sieh um einen gewöhnlichen Iladioempl'änger für eine Wellen

länge von 3oo bis '1000 Vieler. Die Erdklemme ist mit der Wund der Isolier-



kammcr verbunden, und als Antenne fungiert ein Draht, der am Apparat be
festigt und über die ganze Decke der Kammer (angespannt ist, oder ein Rahmen. 
Die Isoliorknmmer wird bald in Verbindung mit der Erde gehalten, bald \on 
ihr isoliert. Bei den verschiedenen Versuchen, die mit dem Scnsiliviuedium 
vorgenommon wurden, ergab sich keinerlei Variation in dem einförmigen 
Knislerlaul, in dem sich der elektrische Strom in der Kathodenröhre entlud, 
ausgenommen in der Zeit während des Eintretens bemerkenswerter Phänomene 
von pragmatischer Krvpläslhesie. W ährend des Auftretens spontaner hallu
zinatorischer Trancezuslünde vernahm man mehrere Male iin Hörer schwer 
definierbare Geräusche, die das Knistern verstärkten, Geräusche, die aber nicht 
mit Sicherheit zu unterscheiden waren von den akustischen Varianten im llörcr, 
die mit der Tätigkeit der Akkumulatoren und Batterien Zusammenhängen.

E r f a h r u n g e n  m i t  d e m V p p a r a t II.
Der VpparaL ■>. ist ein Verstärker von geringer Frequenz mit drei Stufen 

und Krislalldcteklor.
Ich habe schon gesagt, daß es bei der Konstruktion von \pparaten Mir 

kurze und sehr kurze Wellen nottul, sich vor \ugen zu hallen, daß diese 
Wellen eine unhürbe*« Frequenz haben, so daß es unumgänglich ist, um sie 
hörbar zu machen, einen Ueherlagorer hin/.uzufügen und das Phänomen der 
Interferenz zu Hilfe zu nehmen. Das gilt, ich wiederhole es hier, für die 
ungedämpften Schwingungen.

Der Kristall (Galenit oder Pvrii), der ungedämpfte Schwingungen nicht 
auf langt, hat die Eigenschaft, die Radiowellen gleielmmohten und gibt uns 
damit die Möglichkeit in die Hand, sie als fortdauernde Töne zu hören. Der 
Vpparat •>. ergibt Töne auch von Radiowellen von kleiner Länge, doch immer 
nur dann, wenn sie von hörbarer Frequenz sind, und man kann berechnen, 
daß die Wellenlänge, auf die er reagiert, von 100 Meter abwärts geht bis zu 
etwa '?o Meter.

Rer Apparat ’i wurde von mir ausgiebig und für sehr viele Experimente 
benutzt, und wie immer entschieden die Kontrollen darüber, wann es nötig 
wurde, Akkumulatoren und Bat teilen zu erneuern. Der Vpparat mußte unter 
vier verschiedenen Yersuehsnnordnungen arbeiten:

a) Direkte Vufnähme: Vntenne Kristall — Erde.
b) Ebenso mit dem Kristall im Nebenschluß mit einer ganz kleinen 

Kapazität.
e.) Ebenso, aber mit dem Ilörer im Nebenschluß mit einer ganz kleinen 

Kapazität.
d) Vufnahme durch den Kristall mit Rahmen, einem Wellenlanger von 

vier Windungen (siehe Fig. 1).
\u f  der Photographie sicht man als Hintergrund eine Wand ( Vußenvvand) 

der Isolierkammer und den Vpparat •>. mit Kristall und Rahmen, wie er auf- 
gestellt wird, wenn pr im Innern der Kammer seinen Platz hat.

Ich überspringe hier die Resultate, die erzielt wurden bei Anwendung der 
drei ersten Yersuchsanordnungen, weil die Knistergeräusche eine genügende 
Beurteilung der hörbaren Reaktionen noch nicht zuließen. Bei der \  Yer- 
suchsanordming mit dem Vpparat •>. — Vufnahme mit Kristall und Rahmen 
von fünf Windungen zeigten sich positive Empfangsergebnisse zahlreich
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und wiederholt, wenn ich die Versuchsperson ISr. 7 und das Sensitiv medium 
benutzte.

Später, als ich Erfahrungen gesammelt und fest gestellt hatte, daß zur 
Wellenauffangung die Rahmen dem Antenneudrahl vor/uziehen sind, wurden 
die Apparate von der Isolierkammer isoliert und die letztere systematisch von 
der Erde getrennt gehalten.

Der zur Aufnahme bestimmte Rahmen des Apparates wird gegen die Aer- 
suchsperson 7 gerichtet, die, kaum daß sie sich spontan niedergelassen hat, den 
Blick einer Ecke des Rahmens /uw endet und kurz danach in Autohypnose gerät. 
Es melden sich nun Geräusche, ähnlich denen der telegraphischen Signale, Ge
räusche, die verstummen, sobald die Aersuchsporson erwacht und teilweise 
wieder anheben, wenn sie in d**n leichten autohypnolischen Zustand zurückkehrt.

Wenn sie in diesem Zustande mit dem Hypnose-Kristall halluzina
torische Aisionen hervorruft, erneuert sich mit schärfsten Akzenten das be
schriebene Geräusch, das sich dann in sehr eigenartige Töne abwandelt, die im 
Aerhällnis stehen zur Intensität der au Hauchenden Suggestiv Visionen. Tatsäch
lich stehen wir zum ersten Male Geräuschen und Tönen gegenüber, die von 
den bekannten von den Batterien und Akkumulatoren herrührenden Lauten klar 
zu unterscheiden sind. Noch deutlicher in einem ständig fortschreitenden 
Crescendo anwachsend geben sich die genannten Töne, wenn die A'ersuchs- 
person 7 eine spontane akustische Halluzination erhält, was natürlich ebenfalls 
nur im hypnotischen Zustand der Fall ist, lind sie werden schwächer und hören 
schließlich ganz auf. wenn die A ersuehsperson ei wacht. (Fortsetzung folgt, j

Berichte über Spontanphänom ene.
Meine Erlebnisse mit Eleonore Zugun.
A7on Zoe Gräfin AA ' a s s i l k o - S e r e c k ,  AA ien.

Durch die Berichte der Czernowitzer Allgemeinen Zeitung und durch 
andere Veröffentlichungen auf das Spukmedium Eleonore Zugun aufmerk
sam gemacht, trat ich am 3. September (he Beise von Wien nach Czerno- 
wilz an, um womöglich persönliche Beobachtungen anzustellen. Gleich nach 
meiner Ankunft ersuchte ich Herrn Klein, auf den ich aus den oben erwähnten 
Zeitungsberichten aufmerksam geworden war. mir die Alöglichkeit zur Beob
achtung der kleinen Eleonore zu verschaffen, was dieser in zuvorkommendster 
Weise zu tun versprach. Seiner Ansicht nach war der hierzu geeignetste Ort 
das Kloster Gorowey und so reisten wir nach einigen vorbereitenden Schritten 
am 8. September im Mietauto dorthin ah.

Das Kloster liegt in der Gegend von Dorohoi mitten im Walde in tiefster 
Einsamkeit und besteht aus einem größeren Komplexe ebenerdiger Häuser, 
einer Kirche und einer kleinen, 38o Jahre allen Kapelle. Eine große Rasen
fläche trennt die einzelnen Gebäude voneinander; gegenüber dem Einfahrtstor 
liegt das AVohnhaus der Mönche, rechter Hand die Kirche, links die Behausung 
des Priors, dahinter die Küche, in der sich bis nun Hunderte von Phänomenen 
abgespielt haben. Inmitten des Hofes stebl ein riesiger alter Birnbaum, von 
gezimmerten Bänken und Tischen umgeben, daneben ein alter Brunnen. AVir 
fahren mit dem Auto bis ans Möncbsgebäude vor. die ganze Zeit von einer Schar



kläffender Kloslcrliundc umgeben. Am Wohnliause der Mönche angebaut, liegen, 
die fiir Gäste reservierten Räume; es sind dieselben Zimmer, die s. Z. Grune- 
vvald bewohnte. Eine Dienerin erscheint und hinter ihr Eleonore Zugun, die 
einige Stunden vorher in Gorovvey eingotroffen war. Sie begrüßt lcbliaEL den 
ihr wohlbekiinnlen Herrn Klein, dann mich mit einem respektvollen Handkuß. 
Ieh betrachte sie voller Interesse, was sie äußerst verlegen macht. Den bäuer
lichen Gewohnheiten ihres Landes folgend, versteckt sic den Kopf in den Armen 
und lut, als oh sie nicht bis 3 zählen konnte. Ich nehme mir vor, in erster 
Linie das Zutrauen dieses Wunderkindes zu erobern, dessen Benehmen im 
umgekehrten Verhältnis zu seiner Berühmtheit steht. Eleonore ist für ihre 
i 'i Jahre klein und wenig entwickelt: sie hat ein nettes Gesichtchen, in 
dem schöne braune Augen, manchmal schalkhaft, öfter träumerisch leuchten. 
Ihre Kleidung ist ärmlich. Ein dunkler, geflickter Hock, ein Bauernhemd und 
ein zerrissenes Jäckchen, das sie von Ingenieur Grunevvald zum Geschenk er
halten halte, ist alles, was sie am Körper hat. Die Füße sind bloß, der Kopf 
ist in ein schwarzes Tuch gewickelt. Nach einiger Zeit verschwindet das Mäd
chen und kehrt bald mit allerhand landesüblichen Speisen zurück; sie bedient 
uns aufmerksam beim Miüagsmahle, währenddem ich die Bekanntschaft der 
geistlichen Herren mache, die nicht genug des Wunderbaren berichten können, 
das sie. mit wenigen Unterbrechungen, seit Frühjahr an der kleinen Eleonore 
erlebt haben. Um das Kind an mich zu gewöhnen, halle ich sie soviel als 
möglich bei mir und nehme sie auf unserem Bundgang durch das Kloster mit. 
Man zeigt die Kirche, in der eine byzantinische Goldstickerei, den Heiland dar
stellend, am erwähnenswertesten ist. Ich habe lebhaftes Interesse für den Ort, 
an dem mit großem geistlichen Prunk Gottesdienste abgehallen worden waren, 
die der Austreibung des Teufels, dem Eleonore Zugun nach Ansicht aller 
Kloslereinwohner veiiallen ist, dienen sollten. Man zeigt mir den Platz, an 
dem während dieser Zeremonie die Hinge des Herdes der 5o m entfernten 
Küche auf unerklärliche Weise niedergefallen waren. Nachdem auch der 
Schmuck des Kloslcrs besichtigt ist, gehen wir in die kleine Kapelle, deren 
Keller die säuberlich in Kisten sortierten und mit Namens tafeln versehenen 
sterblichen Ueberresle aller Mönche birgt. Wieder im Freien, macht man mich 
auf eine Fcuerslelle aufmerksam, die auf geheimnisvolle Art in Brand ge
raten sein soll. Ich sehe verkohlte Balken von beträchtlicher Größe, eine Art 
Brücke über eine Grube bildend, und lasse Eleonore nicht aus den Augen, jeden 
Moment gewärtig, etwas Außergewöhnliches mit ihr zu erleben. Doch ich 
sollte noch längere Zeit darauf warten; erst am dritten Tage meines Aufent
haltes wurde es mir vergönnt, mit eigenen Vugen eines jener vielbesprochenen 
Wunder zu beobachten Ich lasse nunmehr den chronologischen Bericht aller, 
während meiner Anwesenheit in Gorowey vorgefallenen, außergewöhnlichen Er
scheinungen folgen, und verweise zum näheren Verständnis aut die Skizzen.

8. S e p i e  m b e r.
i/ii Ehr mittags: Bericht eines Klosterbruders: Er und Eleonore seien knapp 

vor unserer Ankunft in der Küche auf der Bank unter dem Fenster gesessen. 
Plötzlich sei ein starker Feuerstrahl von außen und durch das geschlossene 
Fenster hindurch, an der Zugun vorbei auf den Fußboden des Raumes gefahren.

J j3 Uhr: Bericht der Wirtschafterin: In der Küche sei ein Feuerschein 
dreimal an vier Zugun vorbei gegen das von außen angenagelte Fenster zu ge-



fahren, dann sei dieses mil einem großen Krach liorunlcrgerissen worden. Fen
steröffnung vergittert.

Diese Berichte sind wortgetreu, aber ohne jede Wortung wiedergegeben. 
Die beiden Erscheinungen erfolgten in denjenigen Momenten, da Eleonore in 
ihrem gewohnten Milieu und nicht in meiner (Jesellschal'l war. Die Erzäh
lungen machten aber einen glaubhaften Eindruck.

V -9 -io  Ehr: \  eisuch einer Sitzung am \ erandalisehc bei gedämpftem 
Lichte. Teilnehmer: Das Medium. Herr klein und ich. Kältegefühl an den

S k izze  d e r  G ä s t e w o h n u n g  i m Kl o s t e r  Go r o we i .

B eze ic h n u n g  de r  T ü ren  u nd  F e n s 'e r .  I V e ra n d a .  II Mein Z im m er ,  d a s  se ine rze i t  aueh  
von G tu n e w a id  b e w o h n t  w o rd e n  w ar .  III. K a u iu e t , in dem w ä h re n d  G r u n e w a l d s  A nw esenhei t  
E leonore  schlief .  IV. V o rrau m .  V. Z w e i te r  V o rraum .  VI. O P e n e i  Ga> g. I. So ta .  2. Z w eite s  
F e n s te r  d e r  Veranda.  3. Bank. 4.  T i sch .  5. Bank .  G. E tage re .  1. S o ta  (S cu la fs te t le  E leo n o re s  w äh ren d  
m e ine r  Anwesenhei t ) .  8, W as c h t i s ch ,  d. Sofa .  10. T i s c h .  11. Bet t 12. Sofa.  13. Ofen . 14. Kom ode.  
15. Sc l i ia ld ivan .  16. So ta .  17. B ank .  18. Kle ines r u n d e s  T i sc h c h en  aus  d e r  K ü ch e ,  d a s  ich f ü r  
d ie  S i t zu n g e n  v e rw en d e te .  19. O f 'en e  T u r e  (S i tu a t io n  w ä h re n d  d e s  W u r fp h ä n o m e n s  m i t  dem W u r s t 
paket ) .  20. Bild,  d a s  Herr  Klein in s e in e m  B er ich t  e rw äh n te .  K. Kle ins  P la tz ,  t. mein  P l a t z ,  
E .  E l eo n o r e s  P la tz  w ä h r e n d  d e r  T i s c h s i t z u n g e n .  X  P la tz ,  a n  d em  das  P a k e t  au fge funden  w u r d e .

K rum m e  s t r ich l ie r tc  L in ie :  M u tm a ß l ich e  F lu g b a h n  de s  P a k e t e s .



79

Füßen?? Ticken am Tisrb?? .Schwache Schläfrigkeit isl die einzige Reaktion 
des Mediums, das brav das Uz l, folgsam jede Weisung ausführt, und der Sache 
völlig gleichgültig gegenübersteht.

Während der Nacht lasse ich Eleonore auf dem Sofa in meinem Zimmer 
schlafen, und beobachte sie teils bei Eicht, teils in der Dunkelheit bis etwa 
/i Uhr früh. Keinerlei Phänomene, nie auch nicht in den folgenden Nächten.

y. S e p t e m b e r.
1 lir abends: Ich sitze mit Herrn Klein in der Veranda des von mir 

bewohnten Hauses, in dem sonst niemand anwesend ist. Eleonore war eben in 
die Küche gelaufen, um das Nachtmahl zu holen, also etwa j o  m weit entfernt.

Mit der Zeichnung einer Skizze beschäftigt, sehe ich. aufblickend, einen der 
vielen, ausgehungerten Kloslerhunde aus dem Freien kommen, und in den 
kleinen Gang vor meinem Zimmer gehen. Als große Hundefreundin lasse icli 
das Tier gewähren und mache Herrn Klein lachend auf den neuerlichen Besuch 
dieses Hundes aufmerksam, dessen wir uns kaum erwehren konnten. Eben sehen 
wir seinen Schwanz in der Tür verschwinden, als ein heftiger Fall hörbar wird. 
Der Hund heult im gleichen Augenblicke erschreckt auf und rast ins Freie 
zurüek. Wir gehen unverzüglich nachschauen und finden vor der Schwelle 
meiner Tür ein in Papier gewickeltes Paket Wurst, das vorher mit einigen ande
ren Provianten in einem größeren Paket vereint auf der von der Fundstelle 
5,8» m cnlfcrnLen Etagere meines Zimmers gelegen war. Dieses, einen Ilund 
mit einer Wurst kombinierende Phänomenen erscheint grotesk, gibt aber docli 
zu denken, wenn man die Tatsache in Rechnung zieht, daß wir eben erst das 
Tier verschwinden gesehen Ratten, ihm infolgedessen unmöglich die Zeit hätte 
reichen können, um, abgesehen vom Suchen in einem zugewickelten Paket, hin 
und her zu gelangen. Außerdem isl der Schreck des Hundes auf gewöhnliche 
Weise schwer zu begreifen.

Im Zusammenhang mit dieser Erscheinung scheint mir Eleonorens oft 
beobachtete Roheit mit Tieren, speziell Munden, zu stehen. Um sie zu stu
dieren, ließ ich sie gewähren, und sah sie häufig aus purer Grausamkeit schla
fende Hunde mit einem Slcinwurf wecken, oder dieselben durch Fußtritte aus 
meiner Veranda jagen.

3/jS Uhr: Gleiche Situation. Ein Schlag, wie gegen den Fußboden, in 
meinen. Zimmer.

i/gto—f j i t Uhr: Sitzung um einen kleinen runden Tisch in meinem Zim
mer. Beleuchtung: Eine Kerze in der Yeianda, die durch die offenen Fenster 
einen fahlen Schein in das Zimmer wirft. Nach einer halben Stunde hören 
wir einen heftigen Schlag gegen das etwa zweite Fenster der Veranda. Herr 
Klein gehl augenblicklich nachsehen. kann aber keine gewöhnliche Ursache 
dieses Phänomens entdecken. Man hat von der A erundatür aus sicheren Ueber- 
lilick über den ganzen Kloslcrbof.

io. S e p Le iri b e r.
Tischsilzung wie um vorhergehenden Tage von 7.10 Uhr bis - ,\o  Uhr. 

Ich breche die Sitzung so schnell ab, in der Hoffnung, daß Eleonore, die einen 
benommenen Eindruck macht, in diesem Zustande und in ihrem gewöhnlichen 
Milieu nunmehr Phänomene liefern werde und schicke sie deshalb allein in 
die Küche. Meine Erwartung erfüllt sieh rascher als ich dachte. Keine zehn 
Minuten, nachdem sieh das Kind entfernt hatte — wir waren gerade im Be
griff ihr nachzugehen kommt die Küchcnmagd und macht Herrn Klein



schreiend Yonvürfe, warum er denn den „Draku" (Teufel) wieder gerufen 
habe; nun hätten sie ltuhe gelullt und soeben sei es wieder losgegangen. Ich 
beobachtete mit regem Interesse den absolut echt anmutenden Angstausruf 
dieses einfachen Weibes, und bitte ihr Opfer, Herrn Klein - an mich traute 
sie sich nicht heran —, mir ihre Aussagen zu übersetzen, während wir schon 
am Wege zum Schauplatze der Ereignisse sind, über deren Natur man aus den 
konfusen Reden der aufgeregten Bäuerin jedoch nicht klug werden kann. In 
der Küche angelangt, erfahren wir um Eleonore und einem Klosterbruder 
folgendes: (Siebe Skizze.) Das Mädchen und der Knecht saßen wie gewöhn
lich — es ist dies eine typische Situation — auf ddr Bank unter dom Fenster, 
plötzlich flog ein Stück Mamaliga (Polenta) vom Tisch der Kleinen an die 
Stirn, von dort dem Bruder in die Hand. Einige Minuten, nachdem sich dies 
ereignet halle, wurde Eleonore von der oben erwähnten Küchenmagd beauf
tragt. dem Prior das Essen in dessen, der Küche benachbartes, Haus zu bringen. 
Sie leistete Folge und ging bis an die Stufen zur Wohnung des geistlichen 
Herrn, von wo sie von der Wirtscliafterin zurückgeschickt wurde. Im Augen
blick des Umwendens flog ihr ein kleiner, apfelgroßer Kürbis heftig an die 
Stirn über dem linken Auge. Der Kürbis war früher am Küchenfenster ge
legen. Ob diese Erscheinung als Telekinese oder als Apport-Phänomen in Er
scheinung trat, kann ich nachträglich nicht konstatieren. Jedenfalls beträgt 
die Distanz zwischen dein ursprünglichen Orte des Kürbis und der letzten 
Stufe des Priorhauses ao m. Während ich noch in der „Hexenküche“ stehe 
und mit Herrn Kleins übersetzender Hilfe diese beiden Fälle rekonstruiere, 
macht mich ein Ausruf seinerseits uinv-enden, und ich sehe einen Kochlöffel, 
der früher am Küchentisch gelegen war, an die Stirn Eleonorens schlagen und 
dann herunterfallen. Dieses Phänomen war für mich das überzeugendste, 
da es das erste war, das ich mit eigenen Augen und fast in seine!n ganzen 
Verlaufe beobachten konnte. Eine betrügerische Mache war nach der Lage 
der Dinge ausgeschlossen. Man hatte den Eindruck, daß der Löffel nicht ge
worfen, sondern geführt, und zum Schluß an die Stirn des Kindes geschlagen 
wurde. Auch diesmal war das an der Tür lehnende Mädchen, das ich übrigens 
die ganze Zeit nicht aus dem Bereiche meines Gesichtsfeldes verloren hatte, 
über dem linken Auge getroffen worden. Wie mir die Leute erzählen, ist 
diese Stelle scheinbar immer bevorzugt. Eleonore bleibt in ihrer Stellung und 
yveint leise vor sich hm; ihre Umgebung ist erregt. Ich rede ihr zu. soweit 
dies meine kärglichen rumänischen Kenntnisse zulassen, und nehme sie mit 
in die Veranda, in der lebhaften Erwartung, auch dort etwas zu erleben. 
Drüben angekommen, lasse ich Eleonore neben m ir sitzen Sie schaut inter
essiert bei der Eintragung meiner Notizen zu. Mil einem Male stürzt sie wie 
hingeschmeltert zu Boden. Wir heben sie auf, setzen sie zurück und ich lege 
schützend meinen Arm um sie. Kaum beruhigt, schreit sie auf — wailo! ein 
rumänischer Schreckensruf — und liegt im nächstem Augenblicke wieder auf 
der Erde. Die Gewalt dieses Umfallens hat etwas Beunruhigendes für mich, 
soll aber immer gleichzeitig mit stärkeren Phänomenen au ft roten. Ueber ihre 
Empfindungen dabei befragt, gibt sie an, vorher einen Stoß im Genick oder 
ein Heißen an der Brust (Hemd) zu fühlen. Um ein neuerliches Stürzen zu 
vermelden, betten wir Eleonora auf das Sofa und setzen uns davor. So be
schützt, beruhigt sie sich und schläft bald nachher, über ihren Wunsch bei 
Licht, ein.



u .  S ep  le  in l»c r.
Abends Tischsitzung wie uin t). September mit slarken scbiebenden Be

wegungen des Tisches. Das Medium äußer! öfters Furcht \or der Dunkelheit, 
und ist sehr schläfrig. Keine weiteren Phänomene.

1 1 . S e p t e m b e r .
Keine Phänomene. Eleonore macht einen befreiten Eindruck, ist lustig 

und guter Dinge, was wenig Aussicht auf ungewöhnliche Erscheinungen 
bietet. Aus diesem Grunde gebe ich ihren Bitten nach, heute keine Sitzung 
zu hallen. Sie ist diesen Abend zu cjiner Klaka gemeinsamen Arbeit“) auf 
einen der wenigen benachbarten Bauernhöfe geladen und verläßt uns bei Ein
bruch der Dunkelheit.

Skizze der K lo s te rk ü c h e .

3 0 _______________________  ^
B eze ich n u n g  d e r  T ü re n  u nd  F e n s te r . I .  H erd . 2. B an k  v o r  dem  F e n s ie i . 3. K asten ,

4. T isch . Xa. S ta n d o r t  d e r E leo n o re , X b. m ein  S ta n d o rt . Xc. K leins S tan d o rt w äh ren d  d e s
Lötfelphänomens.

Nächsten l'ag im Morgengrauen «erließ ich in Begleitung des Herrn Klein 
das Kloster. Eleonore nahm herzlich Abschied \on uns, wobei ich au ihrer 
\ erlegenheil mir gegenüber hei der Begrüßung denken mußte. Diese Ein 
Stellung halle sich inzwischen ins Gegenteil «erwandell, was sic durch allerhand 
kleine Vufmerksamkeilcn und freiwillige Dienstleistungen zum Ausdruck ge
bracht hatte. Schwankend, wie die. Psyche aller Medien, ist jedoch auch die 
Seclenlage dieses Kindes. Sie half uns in den kleinen fSauernwagen. auf dem 
wir. im strömenden liegen durch den Wahl fahrend, die Autobuslinie er
reichten. Der eigentümlich monotone Klang der „Tokn" begleitete unsere Ab
reise. In allen rumänischen Klöstern wird durch rhythmisches Schlagen aul 
ein langes llolzbretl zum Gottesdienste gerufen. Vuf der bis Mittag dauernden 
Fahrt nach Czernowilz hatte ich genügend Zeit, über meine Erlebnisse nachzu
denken. Trotzdem ich nicht das Glück gehabt hatte, vielp Phänomene selber
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/u  erleben, war ich von der Echtheit dieses Wenigen vollkommen überzeug!, 
ln  der medialen Begabung der Eleonore Zugun konnte daher für mich kein 
Zweifel mehr bestehen, wenn sich auch ihre — starken — Kräfte roh und 
ungefügig gezeigt hatten, sogar ein gewisses Maß absichtlicher "Bosheit er
kennen ließen. In geistigen Kontakt mit ihnen zu gelangen, war mir un
geachtet aller Bemühungen nicht, gelungen. Dennoch bin ich der Ansicht, daß 
Eleonore ’Zuguu nach entsprechender, wenn auch mühevoller und langwieriger 
Einarbeitung, ein wissenschaftlich brauchbares Medium werden kann. Möge 
es mir vergönnt sein, diese Arbeit in absehbarer Zeit beginnen zu können!

Weltanschauliches und Theoretisches.
Die parapsychologische Wissenschaft.

( Vortrag, gehalten in der medizinischen Fatalität von Paris am 24. Juni 1925.) 
Von C h a r l e s  R i e h  e t ,  Paris, Professor an der Sorbonne und Mitglied des

..Institut de France1'.
Ueberselzl von R u d o l f  L a m b e r t.

I.
Ehe ich, den berechtigten Gesetze i der Altersgrenze entsprechtn<l. meine 

Vorlesungen ahschlicße, möchte ich Sie von diesem hohen Lehrstuhl aus. den 
ich so lange inne halte, noch durch eine ganz kurze Darlegung bekannt 
machen mit den Grundsätzen der Parapsychologic, einer neuen Wissenschaft, die 
dem offiziellen Unterricht der Physiologie noch nicht cingereiht ist. Und doch 
ist sie ein Bruchstück der Physiologie, zu der sie unbedingt gehört, ja sie wird 
vielleicht demnächst der klassischen Physiologie zugezählt werden.

Ich bilde mir nicht ein, diese Wissenschaft, der einen Namen zu gehen ich 
mich erkühnte, geschaffen zu haben. Sic wurde begründet durch einen der 
größten Gelehrten unsrer Zeit und aller Zeiten, durch Sir William Crookcs. 
Nach Crookes. nach Myers habe ich versucht einen einheitlichen und durchweg 
wissenschaftlichen Lehrstoff daraus zu machen.

Früher nannte man okkulte Wissenschaften eine Menge von sonderbaren 
Erzählungen, von dämonischen Geschichten. Fakirismus. Mesmerismus, Som
nambulismus, Hellsehen, Spiritismus. Ich nannte sie melapsychiseh (in Deutsch
land parapsychologisch). Als Entschuldigung für diesen neuen Ausdruck dient 
mir — in aller Bescheidenheit sei e3 gesagt — die Autorität des Aristoteles, 
der anschließend an ein Buch über Physik, die Gesetze besprach, welche über 
die Physik hinausgehen oder wenigstens aus ihr hervorzugehen scheinen; er 
nannte diese höhere Physik Metaphysik“ Ebenso gibt es, anschließend an die 
klassische Psychologie, eine, früher okkult genannte, über die klassische, hinaus
gehende, oder wenigstens auf sie folgende Psychologie. Das ist die Mela- 
psychologie (oder Parapsychologie).

Ich verbreite mich darüber nicht weiter. Das Wort Ist schon lange in den 
ständigen Gebrauch übergegangen.

II.
ln  erster Linie muß der Sinn des Wortes Parapsychologic begrenzt werden. 

Wir nennen ein Phänomen dann parapsychologisch, wenn es sich nicht aus
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bekannten Tatsachen erklären läßt, die der normalen Psychologie, der normalen 
Mechanik, oder der normalen Physiologie angehören, und die bekannt, regi- 
slrierl, klassisch sind.

Wozu übrigens von „normal“ reden, alles ist immer normal. Es ist töricht 
anzunehmen, die Natur bringe unnormale, nicht bestimmten Gesetzen unter
stellte Phänomene hervor. Statt normal sollte ich sagen üblich. Einen Briet 
lesen, der sich in einem undurchsichtigen, hermetisch verschlossenen Umschlag 
befindet, bedeutet sicher kein übliches Vorkommnis. Es ist merkwürdig, 
äußerst merkwürdig. Und doch, das Lesen dieses Briefes ist ein normales, 
jedenfalls durch Gesetze bedingtes Phänomen. Ob wir diese Gesetze kennen, 
oder nicht kennen, tuL nichts zur Sache.

Selbstverständlich müssen wir, che wir die Wirklichkeit dieser unwahr
scheinlichen, ungewöhnlichen Tatsachen annchmcn, eine unverrückbar strenge 
Disziplin beobachten. Wir müssen alle, selbst die einleuchtendsten Hypothesen 
ausschallen, ehe wir auf ein parapsychologischcs Phänomen schließen. Wenn 
aber die Tatsache da ist, allen Einwänden trotzend, unerbittlich, unwiderlegbar, 
dann müssen wir sie gelten lassen, wollen wir nicht unsre sämtlichen wissen
schaftlichen Grundsätze, die gebieterischen Gesetze der experimentellen Me
thode verleugnen.

Machen Sic sich klar, daß es der Lehrer der Physiologie ist, der zu Urnen 
spricht, er folgt keinem andern Führer, als der Erfahrung. Ich war Schüler 
von Claude Bernard. Vulpian, Marey, Berlhelot, Würlz, und ich hielte mich 
für wissenschaftlich entehrt, wenn ich nicht dem Beispiel und der Lehre dieser 
berühmten Männer gemäß stets die Erfahrung als oberste Leiterin meiner 
Meinung beibehielle.

Also ausgerüstet kann ich —- und das gilt für die Moral so gut wie für die 
Wissenschaft — das Geschrei der öffentlichen Meinung gering achten. Man 
muß sich immer wieder sagen, daß alle Errungenschaften der Wissenschaft 
ursprünglich verfolgt, verachtet, beschimpft, in den Schmutz gezogen wurden.

Als Harvcy an einwandfreien Experimenten den Kreislauf des Blutes nach- 
wies, warf er damit die klassische Physiologie des Ilippocrales und des Galenos 
über den Haufen und rief 3o Jahi'C Jang die Entrüstung aller Professoren 
hervor, besonders der Pariser Professoren.

Als Lavoisier festslcllto, daß Leben Verbrennung, d. h. eine chemische 
Erscheinung ist, vernichtete er die unklaren Ideen von Stahl und Willis.

Als Claude Bernard bewies, daß der tierische Organismus Zucker liorvnr- 
bringt, machte er sich alle Aerzlc und alle Physiologen zu Feinden.

Pasteur begegnete leidenschaftlicher Opposition, als er die wunderbare 
Theorie der Mikroben aufstelltc.

Als man der Akademie der Wissenschaften das erste Telephon verführte, 
erklärte es einer der berühmtesten Lehrer unsrer Fakultät für Bauchredner ei.

Vor Marey und vor ur.sjrn crs'en Flugversuchen sah man in allen unver
besserliche Narren, die Flugmasehincn schwerer als die Luft lierzusteilen 
suchten.

Johannes Müller, einer der bedeutendsten Physiologen hatte gesagt: cs wird 
nie gelingen, die Schnelligkeit der Ncrvenvibralion zu messen. Zwei Jahre 
später gab Ilelmholtz die genaue Meßmethode an.

Prevost und Dumas sagten: niemals wird man die Substanz der Blut
körperchen rein darslellen können. Sic alle wissen, daß heule die Darstellung
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reinen kristallisierten Hämoglobins einer der einfachsten Vorgänge in der 
physiologischen Chemie ist.

Ich schmeichle mir nicht, es diesen Meistern gleich zu tun; wenn ich aber 
revolutionär bin, so darf ich mich dabei auf sie berufen und einzig das 
Experiment gelten lassen. Energisch verwerfe ich die landläufigen Banali
täten, ich verachte die Vorurteile, die Theorien, die Stellungnahme der routi
nierten und blinden Gelehrten, die die Tatsachen nicht sehen wollen, und ihre 
Meinung nach der allgemeinen Meinung und nicht nach experimentellen Er
fahrungen richten.

Gewiß erscheint Ihnen das, was ich Ihnen unterbreiten werde, befremdend 
und umslürzlerisch, aber richten Sie mich nicht, ohne mich gehört zu haben. 
Ich möchte sagen wie einst Themistocles vor der Schlacht hei Salamis zu 
Eurybiades, dem Befehlshaber der athenischen Flotte sagte: „Schlage zu, aber 
höre mich“, ein Wort, das das griechische Heer gerettet hat. Meine Herren, 
ehe Sie zuschlagen, hören Sie mich. Suchen Sie mich zu verstehen und ver
dammen Sie mich nicht, ohne mich angehört zu haben.

III.
Ich werde versuchen, die Grundwahrheiten der Parapsychologie festzulcgen.

Um etwas Ordnung in die unklare Anhäufung der Tatsachen zu bringen, 
teile ich die Parapsychologie in zwei genau abgegrenzte, ganz verschiedene Me
thoden beanspruchende Kapitel, deren Ergebnisse nicht gleichermaßen für 
gesichert gelten können: die subjektive und die objektive Parapsychologie.

Die subjektive Parapsychologie besteht in der Untersuchung ungewöhn
licher Phänomene, bei denen aber keine mechanisch oder materiell ungewöhn
liche Erscheinung mit. unterläuft. Sie bleibt rein psychologisch. Das Besen 
eines Briefes, der sich in einem undurchsichtigen Umschlag befindet, führt kein 
neues Element in die Mechanik, in die Chemie oder in die Physik ein. Es 
ist ein rein psychologisches Phänomen.

Objektive Parapsychologie ist die Imlersuchung mechanischer oder ma
terieller, auf dem Weg der bisherigen Mechanik, Physik oder Chemie nicht zu 
definierender Erscheinungen. Bewegungen von Gegenständen ohne Berührung. 
Lichterscheinungen. Tischklopfen ohne Berührung, anscheinend lebendige Ge
stalten. die von mehreren Personen erblickt und eventuell photographiert wer
den können, heftiger, aus der Ferne kommender Lärm. d. h. Phänomene, die 
mehr bedeuten als eine neue geistige1 Tätigkeit, weil sich daran mechanische 
Bewegungen von Gegenständen knüpfen, die auf dem Weg der gewöhnlichen 
Mechanik nicht zu erklären sind.

Eine weitere grundsätzliche \ ersehiedenheil kennzeichnet die subjektive 
und die objektive Parapsychologie. Oie Frseheimmgen der subjektiven Pa'a- 
psycholugic sind verhältnismäßig häutig. Ich könnte Ihnen Hunderte von 
sehr bezeichnenden Beispielen aiif/ählen. Fs gibt wohl kaum eine Familie, 
in der nicht bei gründlichem "Nacht.urschen irgendein Full zum \mschoin käme. 
Die Experimente auf dem Gebiet der subjektiven Parapsyeholngie sind schla
gend. Das Vorhandensein iloi subjektiven Parapsvehologie ist bestimmt und 
unwiderlegbar nachgewieseii.

Dagegen sind Fälle objektiver Parapsychologie sehr selten, und obwohl über
zeugt von ihrer Wirklichkeit, erkenne ich die Bedeutung der zu machenden 
Finwändc au.
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Ich betone, daß die Verneinung der objektiven Parapsychologie nicht auch 
die Verneinung der subjektiven Parapsychologie bedingt. Es sind zwei beinahe 
unabhängige Wissenschaften.

IV. Beobachtungen ans der subjektiven Parapsychologie.
Man kann die ganze subjektive Parapsychologie auf «‘ine einfache Formel 

bringen, die keineswegs theoretischer Natur, sondern nur die Darlegung einer 
mir völlig klar erscheinenden Tatsache ist, und die ich folgendermaßen zusam- 
menfassen möchte: Zur Erkenntnis der Wirklichkeit führen auch Wege, die 
außerhalb der gewöhnlichen Sinneswahrnehmungen liegen.

Das heißt, der Geist ist befähigt, einen Teil der Wirklichkeit zu kennen, 
auch ohne, daß Gesicht, Gehör, Tastsinn sie ihm offenbaren konnten.

(Jm zu dieser Feststellung zu gelangen, bedarf es der Beobachtung und der 
Erfahrung.

Ich spreche zuerst von den unzähligen Beobachtungen. Sie wurden mit 
äußerster Sorgfalt von meinen gelehrten Freunden der Society for Psychical 
Research in London gesammelt. Es handelt sich oft um eine Halluzination, die 
..wahr“ genannt wird, weil sic mit einem außerhalb liegenden, nicht vorher- 
zuselienden Ereignis übereinslimml.

Groß ist die Zahl genau nachgewieseiier Fälle, in denen Personen das Bild 
eines Menschen eben in dem Augenblick erschien, da er verschied.

Weil ich in dieser kurzen Abhandlung nur einen ungenügenden Einblick 
gewähren kann, beschränke ich mich auf zwei Tatsachen.

Smith, ein Bankangestellter in London, kommt nach Hause und plaudert 
nach Tisch ruhig mit seiner Frau, Plötzlich fragt er: „Wieviel Uhr ist es?“ — 
„Es ist 83/t Uhr.“ - „Also ist Fred um 83/i Uhr gestorben, ich habe ihn soeben 
gesehen." Und in der Tat starb Fred ohne \orhergegangenc Krankheit zu eben 
der Zeit.

Herr Wingfield in Indien sieht auf seiner Yacht in wachem Zustand seinen 
Bruder bleich und traurig in der Kabine erscheinen. Entsetzt begibt er sich in 
eine andre Kabine und schreibt uuf seinen Kalender die Yntängsburhslaben des 
Namens seines Bruders und die Worte: God forbid Ala sei Gott vor). Er 
notiert Dalum und Stunde der Erscheinung. Vm selben lag und zur selben 
Stunde stürzte sein Bruder William Baker in England bei der Jagd vom Pferd 
und starb.

Genug. Ich könnte Ihnen mehr als hundert ähnlicher, ebenso unwiderleg
licher Falle aufzäbleu, die sich weder durch Irrtum, noch Betrug, noch durch 
Zufall erklären lassen.

Fredcric Myeis gab solchen, mit der Wirklichkeit mehr oder weniger über- 
i iii'-limnienden. unter einwandfreien Beding unsren konstatierten Halluzinationen 
den Namen „Telepathie". Er nahm an daß die Gehörnibrationen des Indivi
duums A sieh (auf geheimnisvolle Wel-c» dem Gehirn eines Individuums B 
milleilen. Die englische Society for Psychical Research machte bald diese 
Meinung zu der ihrigen, und die Theorie der Telepathie wurde allgemein an
genommen. Mir erscheint sie, wenn auch nicht gerade falsch, so doch un
vollständig-

Unser Denken, u n s re  Gohirnvibrutiou ö 1 ein \usschnitl aus der Wirklich
keit und kann als solcher wie jeder andre wahrgenommen werden. Doch halle 
ich diese Bindung der Erkenntnis an Gehirn Vibration nicht für ausreichend.
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denn oft wird eine Wirklichkeit erkannt, die keinem menschlichen Gehirn be
kannt ist.

Wenn ich von zehn Briefumschlägen, die zehn verschiedene, mir unbekannte 
Antworten enthalten, zufällig einen Umschlag herausgreife, kann kein Mensch 
in der weiten Welt wissen, welchen ich herausgegriffen habe. Wie kommt das 
Medium dazu, den Inhalt des Umschlags angelten zu können!

Ebenso schwer zu begreifen ist, wie inmitten aller in unsrem Gehirn be
findlicher lebhafter Erregungen gerade diese e i n e  Gehirnvibration sich über
trägt. Ich begreife sogar noch leichter, daß jemand einen in einem undurch
sichtigen Umschlag liegenden Brief, auf dem mit großen Buchstaben das 
Wort „Marguerite“ geschrieben steht, lesen kann, als daß er „Marguerile“ 
sagt, weil ich mehr oder weniger bestimmt an eine Person denke, die Mar- 
gucrite heißt.

Das Vorhandensein der Telepathie i->t unzweifelhaft, aber sie ist nur ein 
besonderer Fall. Das Phänomen ist viel umfassender. Und so lassen Sie uns, 
ohne theoretisch zu werden, vorläufig annchmen, daß es in den Dingen Vibra
tionen gibt, für welche die meisten Menschen unempfindlich sind, auf die aber 
die Erkenntnis Fähigkeit gewisser Personen reagiert. Dieses Erkennen erfolgt 
meistens nicht in der der Wirklichkeit entsprechenden, sondern in symbolischer 
Form.

Es geht also aus vielen und genauen Beobachtungen hervor, daß es Todes
ankündigungen gibt, d. h., daß wir in gewissen Fällen die Wirklichkeit er
kennen; diese Wirklichkeit nimmt die Form eenes Symbols an als Gesichls- 
oder Gehörswahrnehmung. Tatsächlich kann ich wenigstens vorerst — man 
muß mit jeder Verneinung sehr vorsichtig sein — nicht glauben, daß das 
Gespenst des Toten erscheint, wie es die spiritistische Hypothese will. Diese 
Hypothese begegnet einer Wenge von Einwänden. Ich bewege mich lieber auf 
dem Gebiet der positiven Physiologie und sage, daß im GeisL des Herrn Smith, 
des Herrn Wingficld, ein flüchtiges, undeutliches Erkennen der Wirklichkeit 
in der Form einer Gestalt entstand. Aber cs sehcinl mir, daß diese Gestalten 
nicht mehr Wirklichkeit besitzen als die unbestimmten Gestalten, die im Traum 
durch unsern Geist ziehen.

"V. Vorahnungen.
Vermeiden wir jede Theorie und bleiben wir im Bereich der Beobachtung. 

In diesem begrenzten Bereich lassen sich noch andre außerordentlich verwir- 
4 rendo Tatsachen fcstslellen, besonders verwirrend dadurch, daß >ie mit unserm 

innersten Wesen, unsrer Freiheit in Widerspruch zu sichen scheinen. In der 
Tat, cs gibt nicht nur Ahnungen, es gibt Vorahnungen, d. h. nicht nur das 
Erkennen der gegenwärtigen oder vergangenen Wirklichkeit, sondern auch 
das Erkennen der zukünftigen Wirklichkeit.

Ich werde vier Beispiele herausgreifen aus den mehr als fünfzig, über die 
ich verfüge.

Herr Litovvski, Beamter des Marineministeriums in Petersburg, träumt, daß 
er ertrinke, daß er sich mit einem Unglücksgcfährlen auf einer Planke seines 
Lebens wehre und schließlich ertrunken sei. Er sagt zu seiner Frau: „Ich bin. 
verloren, bestelle Trauerkleider.“ Sechs Monate geben darüber hin. Er vergißt 
schließlich seinen Traum. Da erhält er den Befehl, sich in Odessa einzu
schiffen, und wieder sagL er, mit noch mehr Nachdruck als vor sechs Monaten:



„ich l)iu ■verloren.“ ’S or seiner Abreise wählt und bestellt er selbst die Trauer
kleider seiner Frau. Wenige Stunden nach Abfahrt des Schiffes erfolgt ein 
Zusammenstoß. Das Schiff sinkt, Lilowski fällt ins Wasser, rottet sich mit 
einem Unglücksgefährten auf eine Planke, kämpft um sein Lehen und ertrinkt. 
Der Unglücksgefährtc berichtete selbst den Schiffbruch.

Herr Figueroa, Präsident des Fcchlklubs von Palermo in Sizilien, träumt, 
er komme vor ein kleines Haus. Ein schwarzgekleideter Mann mit großem 
Hut empfängt ihn, heißt ihn eine gewundene Treppe hinaufsteigen, und klopft 
dabei mit der Hand auf den Kücken eines im Wege stehenden Maultiers. Er 
gelangt in ein Zimmer mit einem großen Bett von sonderbarer Form, Mais
kolben und Zwiebeln hängen lapeLcngkdch an der Wand, er sieht zwei Frauen, 
eine junge und eine alte. Diesen sehr lebhaften Traum erzählt er seiner Frau. 
Einige Monate später wird er in einer Ehrensache als Zeuge aufgerufen, der 
Wagen, in dein er mit seinen Freunden Platz nimmt, führt ihn in ein Dorf, 
das ihm nicht einmal dem Namen nach bekannt ist. Plötzlich erkennt er 
Einzelheiten aus seinem Traume: ein Mann mit großem schwarzen Ilu t heißt 
ihn eine gewundene Treppe hinaufsleigen und klopft dabei mit der Iland auf 
den Rücken eines im Weg stehenden Maultiers. Nachdem er die Treppe er
stiegen, gelangt er in ein Zimmer, das mit Maiskolben und Zwiebeln tapeten- 
glcich behängt ist, vor einem großen Bett von sonderbarer Form stehen zwei 
Frauen, eine junge und eine alte.

Mein Freund, Dr. Osly, kommt nach Paris und sucht eine Wohnung, er 
muß eine Reise in  die Bretagne anlrefen. Man hatte ihm prophezciL, er werde, 
im Lauf dieser Reise eine Wohnung in Paris finden, in einer Straße unweit der 
Seine, deren Anfangsbuchstabe ein B sei, ein kleines Haus in einem Garten, und 
in dem Garten eine Gipsstatue. Zwischen Paris und Lorient trifft er jemand, 
der ihm u. a. sagL: „Eine Freundin von mir sicht i'm Begriff umzuzkfhen: 
vielleicht können Sie ihre Wohnung haben. Sie ist in der rue Boulainvilliers.“ 
Nach Paris zurückgekehrt, begibt er sich dahin, findet ein Haus mit Garten 
und einer Gipsstatue und zieht in diese Wohnung.

Zum Schluß will ich noch eine hierhergehörende berühmt gewordene Ge
schichte erzählen. In den letzten Novemberlagc» des Jahres 1913 erhalte ich 
den Besieh Dr. Tardicus, eines ausgezeichneten Arztes des Mont Dore, der ein 
Schüler meines Vaters gewesen war. Tardieu sagt mir: „Der Augenblick ist 
gekommen, gewisse frühere Begebenheiten bekanntzumaehen, für deren Echtheit 
ich einstehe. Im Juli 1S69 ging ich. aus der Inlornalsprüfung kommend, mit 
Saurel, einem guten Freund, einem begabten Mathematiker, der damals astro
nomischer Assistent am Observatorium war, im Garten des Luxembourg spa
zieren. Plötzlich sehe ich Saurcls Gesichtsausdruck sich wie in Ekstase ver
ändern. Und er sagt: „Ich sehe dich in Uniform, du zählst Geld in einem 
Käppi, und du gehst als Soldat nach Ilirson, nach Sedan. 0  mein armes 
Land, welch ein Unglück! Doch hall! auch ich bin in Uniform, in der eines 
höheren Offiziers. Aber ich bin krank. In drei Tagen sterbe ich. Aber du 
kommst noch zeitig genug, um mich zu sehen. Doch noch etwas. . . Viele Zeit 
vergeht, mehr als vierzig Jahre, und wieder Blut, und wieder Schlachten. 
Wieviel Blut! aber diesmal ist Frankreich gerettet, es steht am Rhein, in Köln. 
0  Frankreich! Du hist immer die Königin der Welt, und alle Völker be
wundern dich!“



Nachdem Tardieu seine [»tickende Erzählung becndel hatte, hat ich ihn. 
sie mir aufzuschreiben. was er auch baldigst tat. Diese lange Erzählung wurde 
im Mai 1911\ gedruckt und veröffentlicht. Beachten Sie das Datum . . .  Mai 191 (1 
Tardieu fügte hinzu: .Alle Einzelheiten, die mir Saurel in bezug auf meinen 
Vnzug, auf das in einem Käppi gezäldle (»old gab. bewahrheiteten sich nach 
einem Jahr. Ende Vugusl. mit einer Ambulanz des Holen Kreuzes nach dem 
Osten gehend, hatte ich auf den Boulevards eine Gcldsanurilung verunstaltet, 
und als meine Kameraden in der Eisenbahn sich fragten, wohin wir fuhren, 
erinnerte ich mich plötzlich dessen, was mir Saurel gesagt hatte, und rief: 
.Nach Ilirson. nach Sedan!' Saurel kehrte Endo September 11870 nach Paris 
zurück. Kurz darauf befiel ihn die Bliilfleckenkrankheit und er starb hinnen 
drei Tagen, ich kam gerade noch zeitig genug, um ihn zu sehen."

„Von der anderen Prophezeiung, die sich noch nicht verwirklicht hat, sich 
vielleicht nicht verwirklichen wird, weiß ich, daß es Zeit ist, sie Ihnen mit- 
zuteilcn, denn die Ereignisse werden sich überstürzen."

Ich denke, meine lieben Freunde, daß nach solchen Berichten und solch 
eindringlicher Bestätigung Sie nicht zweifeln werden, daß es Vorahnungen gibt.

Wie mein vortrefflicher Kollege Bozzano, einer der gelehrtesten Purapsy- 
chologe» uns re 1 Zeit, sagte: ..Die Vorahnung ist die außerordentlichste und zu
gleich die am sichersten nachgewiesene Tatsache der Parapsychologie.“

Ich weiß wohl, daß diese kurze Vui'zählung durch mehr Einzelheiten ge
stützt sein müßte, aber ich eile zum Schluß: gewisse, sich auf unwahrschein
liche Geschehnisse beziehende V orahnungeu können nicht auf Zufall beruhen.

Ich empfinde so gut wie jeder andre die Ungeheuerlichkeit und Unwahr- 
seheinlichkeil der Vorahnung. Sie hat etwas Unvernünftiges. Man möchte sagen: 
..Das ist unmöglich.“ Sei dem. wie ihm wolle! Ich werde mit dem großen 
William Crnnkes antworten: ..Teil sage nicht, daß es möglich ist. ich sage, 
«laß es ist."

VI. Experimente der subjektiven Parapsychologie.

N 011 der Beobachtung gehen wir zuiu Experiment über.
Die Beobachtungen sind sowohl durch ihre Zahl als auch ihre Qualität 

überzeugend. \ber es gibt etwas Uebcrzcugenderes als die einfache Beobachtung. 
Es gibt die ..liervorgerufcne" Beobachtung, es gibt das Experiment. Und damit 
begehen wir uns auf das Gebiet der reinen Physiologie, denn hervorgerufene Be
obachtung ist experimenteller Determinismus.

■* Zur Vereinfachung wollen wir Kryplästhesie, d. h. verborgene Empfindungs
fälligkeit. die außerordentliche Fälligkeit nennen, die der G«>isl in seltenen Fällen 
besitzt, Zeichen (Vibrationen» aufzufangen, die unsre normalen Sinne uns nicht 
zu vermitteln vermögen. Fs ist so ziemlich nachgewiesen, daß die kryplästhe- 
tische, hei den meisten Menschen mehr oder weniger latente Kraft durch 
Hypnose, Somnambulismus, durch «len medialen Trancezuslund ausgelöst wird. 
Wir können daher methodisch gründlich, ganz in Buhe die krypläslhelische 
Hellsichtigkeit an solchen Versuchspersonen untersuchen.

Ich kann Ihnen auch hier mit durchaus beweiskräftigen Beispielen dienen.
Mein Freund Ilcricourt übergibt mir, in eiruni sorgfältig versiegelten Um

schlag, eine mir unbekannte Zeichnung. Das Medium Vlice sagt, es sehe in 
dem Umschlag einen Soldaten mit Käppi und drei Tressen / Rangabzeichen!, 
Die Zeichnung, die mir llericnuj't übergeben halte, war nach einer phologra
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phischen Aufnahme gemacht, die ihn mit drei Tressen an seinem Käppi dar
stellte. Alice kannte 116ricourt nicht. Nennen Sie das Zufall?

Frau Thompson wird mir von meinem verehrten Freund Fr. Myers zu ge
führt. Mein Sohn Georges, der gerade hei mir war. gibt Frau Thompson seine 
Uhr und bittet sie, alles zu sagen, was sic daraus ableilrn könne. Darauf spricht 
Frau Thompson die erstaunlich /.ulreflViideu Worte: ..Es ist lilut auf dieser 
Uhr", und fügt hinzu: ,,ihrer gonerations mixed" (drei Generationen ver
mischt). Tatsächlich hatte diese Uhr einem 1870 in' der Schlacht bei Vendöme 
gelöteten Onkel meines Sohnes gehört. Der Vater halle die Uhr uri sich ge
nommen und sie seinem Enkel, meinem Sohn, geschenkt. Kann man behaupten, 
daß dies Zufall sei: ..drei vermischte Generationen"?

liier ein weiterer besondjrs frnppau'cr Full von Kryptästhesie. Im Juni iyoV 
sagt Frau 11. vor zwei Freunden von mir durch Klopflaute im Tisch: „Dance 
der Tod belauert Familie“. A\ ir verstehen nicht, was das heißen soll, denn 
keine der anwesenden Personen heißt IInnen oder Dianen. Andern Tags, um 
.'1 Uhr nachmittags, trifft in Paris die Nachricht ein von der feigen Ermordung 
Dragas, der Königin von Serbien, die in ihrem Palast mit ihren zwei Brüdern 
gelötet wurde. Erst am andern lag lese ich in der Zeitung, daß Dragas Vater 
Panca hieß. „Der Tod belauert Familie" bezeichnet mit wunderbarer Genauigkeit 
das Ereignis, dem die Familie Panca ontgegeuging. Die Zeitübereinsliinnning ist 
vollständig, die Belgrader Zeit gehl gegen die Pariser Zeit 11 Stunde vor.

Aber unter all den bekannten Fällen von Kryptästhesie gehören die sicli 
auf Frau Piper beziehenden zu den interessantesten. Sie wurde von großen Ge
lehrten beobachtet, von Frederic Myers. dem hervorragenden Oambridger 
Psychologen, von meinem beiühmtcn Freund, Sir Oliver Fudge, einem der 
geschicktesten Physiker unsrer Zeit, von Richard Ilodgson, von James Uyslop. 
zwei vortrefflichen amerikanischen Psychologen. Diese hervorragenden Männer 
beobachteten Frau Piper mit äußerster Sorgfalt während einer Spanne von zehn 
Jahren und veröffentlichten in drei dicken Händen die Resultate ihrer fort
gesetzten Untersuchungen. Alle gelangten zu der absoluten Gewißheit, ich sage 
absolut, daß Frau Piper nicht auf dem Weg gewöhnlicher Siimeswiiltriielunun- 
uen zur Kenntnis der Tatsachen gelangen konnte, die sie erzählt.

Nachdem ein gewisser Georg Pelham gestorben war, sagte Frau Piper, die 
ihn kaum gekannt, plötzlich in einem ihrer Trancezustände: ..Ich bin Georg 
Pelham, rufet meinen Vater und meine Mutter“. Dann sollten die Braut 
Pelhams, seine Professoren, verschiedene Verwandle und Freunde gerufen wer
den. Während sechs Monaten redete Pelham oder vielmehr Frau Piper, mit 
allen, die Pelham gekannt hatten, gerade so, als ob sie Pelham wäre, wieder
holte intime Gespräche, die die einen und die anderen zu Lebzeiten Pelhams 
mit ihm geführt halten.

Diesem außergewöhnlichen Phänomen gegenüber griffen die Spiritisten zu 
der sehr einfachen Erklärung daß sich Georg Pelham in Frau Piper ver
körpert habe. Ich halte mich lieber an die glatte Wiedergabe der Tatsache, 
nämlich, daß Frau Piper durch ihre unerhörte kryptästhetisebe Kraft Tat
sachen kennt, die ihr ihre Sinne nicht offenbarten noch offenbaren konnten.

Und das ist schon viel.
Frau Piper gab überhaupt bei allen möglichen Gelegenheiten Beweise 

wunderbarer Hellsichtigkeit. Nicht nur wenn sie wie Georg Pelham redete, 
sondern auch wenn sie andre, zuweilen phantastische Personen reden ließ.



Oliver Lodge faßt seine Erfahrungen folgendermaßen zusammen: ,,l)ie 
Kenntnis, welche sie von Dingen und Menschen hat, schließt, die Mitwirknng 
der normalen Sinncswahrnehmungrn ans.“

William James sagt: „Ich bin keines persönlichen Erlebnisses .sicherer, als 
daß Frau Piper während ihres Trancezustandes Dinge kennt, von denen sie in 
wachem Zustand unmöglich Kenntnis haben konnte.“

Frcderic Myers sagt: „Die erwähnten Tatsachen konnten ihr selbst durch 
einen geschickten Detektiv nicht bekannt geworden sein, und viele andre Tat
sachen hätte sie nur mittels größter Zeit- und Geldopfer erfahren können," 

Wenn diese drei großen Gelehrten nach langem und aufmerksamem Stu
dium solche Beweise beibringen und so bestimmte Schlußfolgerungen aus
sprechen, so ist es unmöglich, nicht davon erschüttert zu werden oder andere 
Schlüsse als sie ziehen zu wollen, wofern man nicht .selbst siel und lange experi
mentiert hat.

Hiermit sind die k n  p last he tischen Tatsachen unwiderleglich festgelegl. 
Vlle, welche die experimentelle Methode als Basis jeder Wissenschaft aner
kennen, müssen dadurch überzeugt werden. Zutn Schluß will ich Ihnen weitere 
Tatsachen mitfeilen, die Ihren Glauben bis zur Gewißheit steigern werden, es 
sei denn. Sie hätten beschlossen, was ich jedoch nicht annehme, die augen
fälligsten Tatsachen zu leugnen. Ich berichte deren nur vier, die sich vor relativ 
kurzer Zeit ereigneten, und die von unwiderstehlicher Beweiskraft sind.

i. Der Arzt der Irrenanstalt von Tambow, Herr Chowrin, hatte eine Patieo 
tin, die in einem Umschlag verschlossene Schriften fließend lesen konnte. Um 
nicht getäuscht zu werden, griff er zu besonderen Vorsichtsmaßregeln. Eln- 
lvollegc schreibt in mikroskopisch kleiner Schrift einen Salz, und legt ihn 
in ein lichtempfir düches photographisches Papier, so daß der Satz unmöglich 
gelesen werden kann, ohne die Lichtenipfindlichkeit des Papiers aufzuheben. 
Die mikroskopische Schrift, wurde gelesen, die Lichtempfindlichkeit blieb be
stehen. Dreimal gelang das Experiment unter Mitwirkung verschiedener Aerzle 
der Stadt Tambow.

■>.. Herr Reese, ein in Amerika ansässiger Pole, nimmt zehn beschriebene, 
in einem verschlossenen Umschlag befindliche Papiere. Nicht nur, daß er eins 
nach dem andern liest, er beantwortet auch die Fragen, die die Papiere stellen, 
und gibt richtige Antworten, wie er sie normalerweise nicht besser geben könnte.

Mein verehrter Freund Maxwell, Oberstaatsanwalt beim Gerichtshof von 
Bordeaux, beschreibt sieben Papiere, legt sie in verschiedene Schubladen und 
behält eines in seiner Westentasche. Reese bezeichnet das letztere und sagt: 
„Sie fragen nach dem Vornamen Ihrer Mutter? Sie hieß Maria-Angelina.“ 
Es war die Frage und zugleich die Antwort. Kann man das Zufall nennen?

Reese gab Schrenck-Notzing dieselben Beweise von Kryptäslhesie und 
Schrcnck, der ein peinlicher, äußerst strenger Beobachter ist. erklärte Reese für 
einen der merkwürdigsten Menschen unsrer Zeit.

Ich hatte das Glück, zwei mit bewundernswerter kryplästhelischer Kraft be
gabte Menschen, Stephan Ossowiecki und Ludwig Kahn, gründlich beobachten 
zu können.

3. Ossowiecki ist nicht Medium von Beruf, er ist ein polnischer Edelmann 
und Ingenieur. E r kann Briefe in verschlossenem Umschlag lesen und gab 
Geley, mir und vielen anderen Beweise seiner erstaunlichen Kryptäslhesie.



Ehe ich nach Warschau rcisfe, übergab mir Frau v. Noaillus drei sorg
fältig versiegelte Briefumschläge, deren Inhalt mir völlig unbekannt war. 
Stephan ergriff einen davon und sagte: „Das werde ich lesen.“ Nachdem er 
den Brief hin und her geknüllt hatte sagte er: „Es ist etwas über die Natur, 
wio von einem großen französischen Dichter Edmond Kosland. Es enthält viel 
Licht und die Nacht: es sind Yerse aus Chanlecler, die der Hahn spricht.“ Frau 
v. Noaillcs halte geschrieben: „Es ist Nacht, wie schön ist es, au das Licht zu 
glauben. Edmond Rcstand.“ Diese Verse spricht der Halm in Chantecler.

Da Stephan kein großer Freund dieser Experimente ist, versprach ich ihm, 
um ihn zu reizen, ein Autogramm der Sarah Bernhard, wenn es ihm gelänge. Er 
nahm an. Ich richte an meine berühmte Freundin ein Telegramm mit der Bitte, 
sio solle mir etwas von ihr Geschriebenes in versiegeltem Briefumschlag schicken. 
Sie antwortet umgehend, und ich erhalte den Brief direkt aus der Hand des 
Briefträgers im Hotel in Warschau. Ich übergebe ihn Ossowiecki, der bei 
hellem Licht, nach langem Zögern, unter den aufmerksamen Blicken von Geley 
und mir, sagt: „Das Leben erscheint uns bescheiden, weil es ist . . . (da kommt 
ein so absolut französisches Wort, daß ich cs nicht lesen kann, aber ich weiß, 
daß es acht Buchstaben hat." Sarah hatte geschrieben: „Das Leben erscheint 
uns schön, weil wir wissen, daß cs vergänglich (ephemere) ist.

An einem andern Tag hatte Ossowiecki über ein ganzes Essen die Anwesen
den damit unterhalten, daß er Zahlen und Worte erriet, aber es geschah ohne 
wissenschaftliche Kontrolle. Darauf bitte ich ihn um ein ernstes, beweis
kräftigeres Experiment. Ich wende mich von ihm weg, nehme ein Stückchen 
Rapier, schreibe ein ganz kurzes Wort darauf und halte es zerknittert in der 
Hand. Dann reiche ich Stephan meine geschlossene Hand. Stephan sagt: „Es 
ist sehr kurz, ein T mit zwei kleinen durch das T gezogenen Querstrichen, und 
dann eine Null und dann ein I . ' Ich hatte geschrieben Toi und hatte zwei kleine 
Querstriche durch das T gezogen.

Einer der fabelhaftesten Fälle von Kryptäslhcsie, den man Stephan ver
dankt, ist der folgende. Die Fr arides Präsidenten des Kassationshofs von War
schau sagt zu ihm: „Ich habe eine Brosche verloren, an der mir sehr viel liegt. 
Können Sie sie mir wieder verschaffen?“ Ossowiecki lacht darüber. Und 
dennoch, als er zwei Tage nachher in der Stadt spazierenging, begegnet ihm 
ein unbekannter Mann, er sieht ihn scharf an und sagt umermulet zu ihm: 
„Sie fanden auf der Straße eine Brosche mit einem Saphir und Diamanten.“ 
Und so war es.

t\. Der letzte Fall verblüffend wunderbarer Kryplästhesie ereignete sich ganz 
kürzlich; wären uns auch nicht unzählige, verschiedenartige Fälle von Kryptä
slhcsie bekannt, würde dieser allein schon genügen, uns unwiderruflich zu über
zeugen.

Nicht nur ich habe ihn beobachtet. Er wurde beobachtet von meinen Freun
den, den Aerzten Osty und Lassablierc, von einem Lehrer unsrer Fakultät, 
meinem Freund Cuneo, und von drei meiner hervorragendsten Kollegen der 
Academio des Sciences, Daniel Berthelot, General Ferrie, Leclainche. Sie konn
ten mit mir die Tatsachen bestätigen und sie sind bereit, Zeugnis dafür abzu
legen.

Man fordert Kahn auf, in ein Nebenzimmer zu treten: alleingelassen schreibt 
man irgendeinen einfachen oder verwickelten Satz auf ein Stück Papier, das 
man zweifach, darauf vierfach und achtfach zusammenlegt und mit Klebpapier



verklebt, damit es nirgends uufklaffen kann, ln  dieser Weise schreibt man drei 
oder vier Sätze, jeden auf ein andres Papier. Man läßt Kahn cintreten und 
zeigt ihm die Papiere. Manchmal berührt er eins davon ganz leicht. Manch
mal berührt er kein einziges. Dann nehme ich eins der Papiere in meine rechte, 
ein andres in meine linke Hand, das dritte wird unter den Jlriefbeschwerer1 
gelegt, das vierte verbrenne ich. Selbstverständlich das alles hei hellem Dicht. 
Ich bin allein mit Kalm, and nachdem ich die von m ir beschriebenen Papiere 
gemischt habe, weiß ich selbst nicht mehr, welches in der rechten, in der linken 
Hand oder unter dem Briefbeschwerer ist, und welches verbrannt wurde.

Kahn kritzelt etwas auf ein Stück Papier, und kurz darauf, nach kaum 
zwei oder drei Minuten sagt er: „Oeffnen Sie das Papier in ihrer rechten Hand, 
da steht geschrieben: .Virgilius Maro‘.“ Es stimmte. „Oeffnen Sie das Papier 
der linken Hand, da steht: ,Verite aux Parenees“ “).“ Ich sehe nach, es stimmte. 
„Oeffnen Sie das unter dem Briefbeschwerer liegende Papier, da steht: ,En 
avant“." Ich sehe nach, es stimmte. „In dem verbrannten Papier stand ein 
englisches Wort, ich lese: ,Shoking'." Es stimmte.

General Ferrie bulle schwierige Sätze geschrieben, lfypoüiese de Wcgener. 
Lampej ä 3 «Jectrodes. Auch das wurde von Kahn richtig wiedergegeben. Daniel 
Berthelot halle etwas Lateinisches geschrieben: Vulneranl omnes, ultima necat. 
Außerdem wurde ein mit lateinischen Buchstaben geschriebener griechischer 
.Salz richtig gelesen.

Osty, Lassabliere, Cuueo. erzielten dieselben Ucsidtute unter denselben Be
dingungen.

Ich will mich nicht beim Lob dieser Kollegen und Freunde auf halten, aber 
man wird mir vielleicht zugehen, daß ihr Verstand wenigstens die Höhe des 
mittleren dürftigen Menschenverstandes erreicht. IJm aber bei diesen so ein
fachen, so entscheidenden Experimenten das Nichtvorhandensein von Betrug 
anzunehmen, und die etwa dabei verübten Schwindeleien, nicht zu sehen, müßte 
ihr Verstand weit unter dem Durchschnitt des bescheidensten Menschenver
stands stehen.

Durch Frau Piper, durch Chowrin, durch Beese, durch Ossowiecki, durch 
Kahn ist die Kryptästhesie, d. h. das Erkennen der Wirklichkeit auf außerhalb 
der gewöhnlichen Sinneswahrnchnrmngen liegenden Wegen, einwandfrei frsl- 
gestelll. Die Kryptästhesie ist ebenso erwiesen wie die Zusammen ziehung der 
Muskeln durch Strychnin, wie die \hsorption von Sauerstoff durch das Blut, 

•fwie das Verbrennen von Wasserstoff in Sauerstoff, wie das \ orhandenscin von 
Stickstoff in der Luft.

Man darf nur dann daran zweifeln, wenn man sieh erkühnt zu sagen: „loh 
glaube nicht an die experimentelle Methode."

Ja, diejenigen, welche unsren vieden. genauen, einwandfreien, pünktlichen, 
methodischen, entscheidenden Experimenten zum Trotz die Meinung der un
wissenden Menge vorziehen, mögen fernerhin leugnen. Leugnete man doch 
früher Aerolithen. Fiugmaschinen, Telephone, Mikroben und drahtlose Tele
graphie. Tch überlasse diese Leugner der unwissenden Menge.

VII. Theorie der Kryptäs'hesie.
Und warum sollen wir uns jetzt nicht ein wenig mit Theorie beschäftigen'.3 

Zuerst weise ich, vorläufig wenigstens, die spiritistische Hypothese, den Deus
*) Parenees fiir Pyrenees.
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ex machinn, der alles weiß, ab. Ich will lieber etwas andres, sehr einfaches 
vorausselzcn; nämlich eine jener Arbeitshypothesen, die Magendie und mein 
verehrter Lehrer Claude Bernard so gerne anwandten.

Es gibt rings um uns Aetherschvvingungen, die wir nicht empfinden -  und 
doch sind sie da. In diesem Saal, in dem ich spreche, ist kein Konzert zu hören, 
und Sie wären versucht zu sagen, daß keine Musik da sei. Aber, stellen Sie, 
einen Empfangsapparat mit Lautsprecher auf diesen Tisch, und Sie alle wer
den das Konzert, das in diesem Augenbliak auf dem Eiffelturm stattfindet, 
hören. Also ist. es möglich, daß von den Dingen um uns, seien sie auch noch so 
winzig. Schwingungen ausgesandt werden. Wir bemerken diese Schwingungen 
nicht, weil wir weder Medien noch sensitiv genug sind. Befände sich aber eine 
mit dieser besonderen Sensibilität begabte Person hier, ich nannte diese Be
gabung Kryplästhcsie (geheimnisvoll und unbegreiflich), so würde sie diese 
Schwingungen empfinden, auch wenn dieselben für gewöhnliche Menschen nicht 
vorhanden wären.

Es genügt also zweierlei vorauszusetzen, das. so kühn es auch erscheinen 
mag. doch infolge gewissenhafter Experimente angenommen werden muß: 
l. Daß Dinge und Bewegungen gewisse Schwingungen hervorrufen. und >... daß 
diese Schwingungen von besonders dazu begabten Wesen wahrgenommen wer
den können.

Damit werden wir dem scheinbar wunderbaren Phänomen der Kryptästhesie, 
trotz einer Reihe neuer noch schwer festzustellender Tatsachen, ein wissenschaft
liches Gepräge gegeben halten.

Die Kryptästhesie ist eine der glänzendsten Errungenschaften der experi
mentellen Psychologie. Wir besitzen für sie schon jetzt den einwandfreien 
Beweis, und ich bin überzeugt daß die Physiologen, wenn sie energisch an die 
Arbeit gehen, zu großartigen Resultaten gelangen werden. Doch kennen wir 
ihre Gesetze nicht. Hier gibt es. meine lieben Freunde, große Dinge zu ent

decken.
V

VIII. Objektive Parapsycliologie (Parapsveliophysiki.
leb liabe mich solange hei der subjektiven Parapsychologie anfgehalten, daß 

mir nur wenig Zelt bleibt, um Ihnen in einem sehr kurzen und sehr unvoll
kommenen D'eherblick, den gegenwärtigen Stand der objektiven Parapsvchologie 
darzulegtn.

Vuch sie gründet sich auf Beobachtung und Experiment.
Vber die Beobachtungen sind äußerst spärlich.
Beinah immer berühren die sogenannten wahren Halluzinationen, d. h. die 

Ahnungen, die einem Geschehnis in der Ferne entsprechen, nur eine einzige 
Person. In diesem Fall wird man eher eine symbolische Erkenntnis der Wirk
lichkeit als das Erscheinen eines wahren, objektive Wirklichkeit besitzenden 
Phniiloms anuchmcn.

Doch es gibt Fälle von kollektiven Halluzinationen, d. h. daß die gleiche Er
scheinung völlig übereinstimmend und gleichzeitig von mehreren Personen 
gesehen wird. Wie kann man begreifen, daß zwei, drei oder vier Personen im 
selben Vugenbliek eine völlig übereinstimmende Halluzination halten, wenn 
(liest nur eine Erscheinung ohne materiellen Hintergrund war?

Echte kollektive Halluzinationen kommen sehr selten vor. Während man 
wahwliemüch mehr als tausend wirklich echte Einzelhaüuzinatioiipn zählen
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könnte, lassen sich kaum zehn Fälle wirklicher, genügend nachgewiesener 
Kollektiv halluzinnl innen anführen.

Ich beschränke mich auf einen Fall.
ln  der Schlacht von Teil El Kcbir wird ein englischer Marineoffizier ver

wundet, ein Granatsplitter zerschmettert ihm den Schenkel. Man bringt ihn 
auf das llospilalschiff von Malta, wo Lady X . . die Frau des Admirals, ihn 
pflegt und bei ihm wacht. Aber die Krankheit verschlimmert sich Tag für 
Tag, die Wunde wird krebsartig. Eines Abends erkundigt sich Lady X., er
schöpft von den langen Nachtwachen, bei dem Arzt, ob sie ihren Kranken diese 
Nacht allein lassen könne. Der Arzt sagt, cs liege keine momentane Gefahr 
vor. Lady X. begibt sich in ihr Zimmer, das neben dem ihres Sohnes liegt. Die 
Tür zwischen dem Zimmer der Mutier und dem ihres elfjährigen Knaben 
bleibt offen. Mitten in der Nacht erwacht der Knabe plötzlich, steht auf und 
ruft seiner Mutter zu: „Mama, da ist der Major1', und wirklich sehen Lady X. 
und ihr Sohn die dunstartige Gestalt des Majors langsam durch das Zimer zum 
Fpnster schweben und verschwinden. Lady X. sah, daß seine beiden Beine 
unverwundet waren. Lady X. begab sich sofort ins Spital. Der Major war 
kurz vorher verschieden.

Bel dieser Gelegenheit wäre von den Beobachtungen zu sprechen, die in 
Spukhäusern gemacht wurden, aber außer ganz seltenen Fällen beruhen sie 
auf höchst unsicheren Klatschgeschichten. Weder Bozzano. der ein ausgezeich
netes, reich dokumentiertes Buch über Spukhäuser geschrieben hat, noch mein 
Freund Camille Flummarion, dessen \  erlust die Wissenschaft beklagt, und 
der gleichfalls ein Buch über diesen Gegenstand geschrieben hat, konnten mich 
überzeugen. Tatsache ist. daß so oft man auch daranging, eine gründliche 
wissenschaftliche Untersuchung über Spukhäuser vorzunehmen, man als Er
klärung kaum etwas andres fand als bew nßten oder unbewußten Betrug oder 
naive Leichtgläubigkeit.

Zum Glück gibt cs für die objektive Parapsychologic etwas über die Be
obachtung Ilinausgchendcs, es gibt das Experiment. Nun sind diese Experimente 
trotz des Geschreis, das sich allenthalben gegen sie erhob, und das sich bei 
jedem neuen Phänomen zu erheben pflegt, zwar nicht sehr zahlreich, aber 
entscheidend.

Zuersi haben wir die Experimente von Crookcs, und diese stehen felsenfest. 
Nachdem dieser große William Crookcs ein neues Metall, das Thallium, ent- 

■v deckt, nachdem er die sogenannten Crookcsschen Böhren, auf denen die Radio
graphie beruht, ferner die Scintillomelric, die auf einer phosphoreszierenden 
Platte den Anprall der Radium-Atome sichtbar macht, erfunden, und außer
dem einen andern sinnreichen Apparat, das Radiometer, konstruiert hatte, 
der sich einzig durch die. Kraft des Lichtes dreht, machte er in der objeklivejii 
Parapsychologie Experimente, die für alle Zeilen Gültigkeit haben. Er hatte 
das Glück, mit zwei außergewöhnlich starken Medien, den stärksten vielleicht, 
die uns bekannt sind, zu experimentieren: Douglas Home und Florence Cook.

Wenn Sie Lust und Zeit dazu haben, rate ich Ihnen, mit Bedacht den 
ausführlichen Bericht der Crookcsschen Experimente zu lesen, dann werden 
Sie von der Wirklichkeit der Tatsachen überzeugt sein, außer Sie entschließen 
sich, Crookcs für einen Toren zu erklären, was ziemlich töricht wäre.

Crookcs sah bei hellem Licht Tische und Stühle sich verrücken, Blumen 
erscheinen und sich bewegen, eine Ziehharmonika über seinen Kopf weg-
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schweben und spielen, er liürle lauten Lärm ohne Berührung, das alles immer 
bei hellem Licht in einem chemischen Laboratorium und in Gegenwart ehr
würdiger und erfahrener Gelehrter.

Crookes sah Florcncc Cook sich in einem Phantom verdoppeln, in seinem 
eignen Laboratorium sah er zu wiederholten Malen, mit Hilfe einer Phosphor- 
Iniupe, das Phantom Kalie King sich mit Florence unterhalten.

Wie kam es, daß diese Tatsachen nicht ernst genommen wurden, und daß 
man, um sie zu erklären, zu allerhand verleumderischen Albernheiten griff? 
Jedenfalls nur, weil alle Menschen - und die Gelehr len vielleicht mehr als 
alle — sich vor dem Neuen fürchten. Anfangs wollten sic weder Blutzirku- 
lalion, noch Flugzeug, noch Telephon, noch Mikroben gelten lassen.

Als ihnen Crookes überwältigende Beweise gab, lachten sie.
Und ach! ich lachte wie die andern. Aber heule, nachdem icli sah, was ich 

sah, erkannte ich nach vieler Mühe und Arbeit endlich, daß Crookes recht halle, 
und ich schlage an meine Blust und sage: Paler, peccavi.

Man sieht, daß Crookes' Experimente, trotz der Autorität des Meisters und 
der Präzision seines durchaus wissenschaftlichen Verfahrens, die Allgemeinheit 
nicht überzeugten. Aber seit Crookes sind noch weitere Tatsachen beobachtet 
worden, die den Bereich der objektiven Parapsvchologiu erweiterten.

Vor allem besaßen wir an Eusapia Paladine rin wunderbares Medium.
Ich kann versichern, daß keine andere Art von Experimenten einer solch 

strengen Kontrolle durch so viele Gelehrten unterworfen wurde. Oft übel
wollend bis zur Ungcrechligkeit. immer mißtrauisch, immer peinlich auf 
slrcngslc Prüfung bedacht, nahmen die Gelehrten der ganzen Welt an diesen 
Untersuchungen teil, und alle, die ihre Versuche einige Zeil fortgesetzt hatten, 
gelangten zur Gewißheit.

Ich werde sie hier aufzählen, denn diese zahlreichen, beinah feierlichen 
Zeugnisse von ehrlichen und aufgeklärten Männern aus vielen Ländern haben 
eino Bedeutung, die durch billige JPossen und Scherze keinen Abbruch er
leiden kann.

fn Frankreich sind es Oberst A. de itochas, Direktor der Bibliothek der 
Ecole polylechnique; Camille Flammarion, der berühmte Astronom; Joseph 
Maxwell, Oberstaatsanwalt des Appellationsgerichts von Bordeaux; Sabalier, 
Vorstand der Fakultät der Wissenschaften von Montpellier: Arnaud de Gramonl, 
mein Kollege an der Akademie der Wissenschaften, ein hervorragender Phy
siker; Courtier, Generalsekretär des psychologischen Inslituls; Gabriel Delanne, 
Ingenieur; Boirac, Rektor der Akademie von Dijon. In Italien alle oder nahezu 
alle Professoren der Physiologie an den Universitäten: Botlazzi, Professor in 
Neapel; Foa, Professor in Padua; Ilerlilzka, Professor in Turin; der berühmte 
Astronom Schiaparelli; Morselli, Professor an der psychiatrischen Klinik in 
Genua. Morselli schrieb sogar ein zweibändiges Buch allein über seine Experi
mente mit Eusapia.

ln  England und anderwärts Sir Oliver Lodge, Myers, Carrington, Ocho- 
rovvicz. Schrenck-Nolzing und Aksakoff.

Es wird sich selten eine solche Anzahl ernster sachverständiger Experimen
tatoren zusammenfinden.

Ich will das bekannte Wort Magister dixit nicht mißbrauchen. Aber wenn 
man uns stets die allgemeine Meinung cnlgegenhält, so ist das, als wollte man
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sagen: Vnlguin peeus dixil. Sei’s drum! ich zielte den Magister dem 
Pecus \or.

Das hauptsächlichste Phänomen bei Eusapia war. was man Telekinese 
nennt, das heißt die Bewegung ton Gegenständen auf Entfernung. Es gelang 
uns zu beweisen, daß die Bewegung dieser Gegenstände aus der Entfernung auf 
die Tätigkeit nicht immer sichtbarer vergänglicher Glieder und ilände zu- 
rückzuführen ist. die fähig sind, Gegenstände zu bewegen.

Diese aus dem Körper des Mediums tretenden lebendig seheinenden, nach 
kurzer Zeit wieder terschwindenden Bildungen nannten wir Ektoplasmeu 
(Teleplasnten).

Bei Eusapia war diese Telekinese, mag man sie nun durch die Ekloplastik 
erklären oder nicht, ein nicht zu leugnendes Phänomen.

Während man Eusnpias Füße. Hände und Kopf fest hielt, erhob sich eine 
drei Kilogramm schwere, zwei Meter entfernt liegende Melone über unsre 
Köpfe und ließ sielt auf den Tisch nieder.

Das Phänomen fand in der Dunkelheit statt. Doch wa- lut tlas. da wir die 
Hände Eusapins gründlich hielten.

Die Tasten eines Klaviers, das *t,5o Meter von Eusapia entfernt stand, 
wurden niedergedrückt, auch dann noch, als ich Eusapias Mund mit meinen 
Händen bedeckt hielt.

Mold zwan/iguud wird man während derselben Sitzung um Händen be
rührt. eigentlich sind es «‘her Handstümpfe als Ilände. Gegenstände bewegen 
sich um uns. über uns. Alle Experimentatoren beobachten dieselben häufig 
auf tretenden Phänomene.

Gegen dies-' so klar dargelegten Tatsachen wurden zwei Einwände erhoben, 
die ich Ihnen in direr ganzen Einfall mit teile:

Die Experimente gelingen nur hei Dunkelheit. Die Dunkelheit führ! aber 
beinah mit Sicherheit zum Betrug-

ln der Tat. bei Eusapia. wie bei den meisten Medien war eine gewisse 
Dunkelheit nötig, keine völlige Dunkelheit, aber die des rolen Lichts in einer 
photographischen Dunkelkammer. Ts! dieser Einwand ernst zu nehmen?

Stellen Sie sich die Verblüffung eines Photographen vor, dem Sie im 
Vugenblick, da er sieh zum Entwickeln der Platten in die Dunkelkammer be
geben will, sagen: , . V m i i . dahinter steckt vielleicht irgendein Schwindel, ich 
werde Ihre Photographien nur annehmen, wenn Sie sie bei hellem Tageslicht 
vor mir entwickeln.“

Es liegt nichts Unvernünftige., in der \ ertnulung. daß gewisse Phänomene 
nur bei Dunkelheit auflrcten können.

Dabei vergessen Sie nicht, daß alle Phänomene von Home bei hellem 
Licht mvftraten.

Daß die annähernde Dunkelheit, in der beinah alle Sitzungen vor sich 
gehen, höchste Aufmerksamkeit verlangt, leugne ich nicht, aber unsre Auf
merksamkeit richtete sieh stets auf Betrugsmöglichkeilen, l'nsre einzige Sorge 
war. nicht betrogen zu werden.

Der zweite Einwand ist ebenso kindisch wie der erste. Man sagt: Eusapia 
hetreite eine ihrer Ilände. und mit dieser freien Hand konnte sie machen, wa- 
sie wollte.

Als ob wir nicht alle schon hei Beginn unsrer \ ersuche an diese Betrugs- 
möglichkeil gedacht hätten. Zn meinen, daß ein A icrtel jahrhunderl lang die



fünfzig hervorragenden Experimentatoren, die fünfzigmal mit Eusapia ge
arbeitet haben, es versäumt hätten, für sicheres Feslhalten der Hände zu sorge«, 
übersteigt alles bisher Dagewesene an Dummheit.

Eusapia war weit entfernt von jeder Taschensjiiclerei. Sie verfügte weder 
über Stäbchen, Schatullen, Tische oder Spiegel, noch halte sie einen Mithelfer. 
Sie erschien in einem einfachen, anliegenden, schwarzseidenen Kleid, man 
konnte sehen, daß sie nichts darunter verbarg.

Zu behnuplen, daß Morselli, Botlazzi, Eoa, Ocborowicz, Lodge und ich 
selbst nicht bemerkt Kälten, daß Eusapia eine Hand freimachte, um mit 
dieser freien Hand die telekinciischen Phänomene ausführen zu können, ist 
unendlich töricht.

Wenn Sie, meine Herren, Näheres über diese Phänomene erfahren wollen, 
lesen Sie das Ruch Morsellis, meines ausgezeichneten Freundes, dos Professors 
am psychiatrischen Institut in Genua, es wird Ihnen zu denken geben.

Auf die Versuche mit Eusapia folgten noch manche andre entscheidende 
Experimente, aber sie sind schwierig z.u erläutern. Einmal, weil die physische. 
Wirkungen erzielenden Medien äußerst selten, und dann, weil die Medien immer 
von einer unerträglichen geistigen Unbeständigkeit sind. Man kann nicht auf 
sie zählen. Ott sind sic krank, schlecht aufgelegt, übler Laune, ihre Empfind
lichkeit ist krankhaft. Man muß die Experimente gewissermaßen im Flug 
machen. Sie beanspruchen eine engelhafte Geduld, sonst läßt man die Sache 
fallen, wenn die Versuche, wie es so häufig der Fall ist, mißlingen. Dann 
kommen die Einwände, und ein großes Geschrei erließt sich.

Die Zeit drängt; ich teile rasch noch einige cktoplastische Experimente mit. 
Da sind zuerst die in der Villa Carmen in Algier gemachtein Experimente und 
jeder, oder fast jeder meint, daß ich dort in lächerlicher Weise zum Besten 
gehalten worden sei. Tatsächlich waren außer mir noch dabei General Noel, 
ein hervorragender Techniker und Kommandant der Artillerie von Algier; 
Herr Demadrille, Schiffskoinmandanl; Dr. Decrequy und der Ingenieur Georges 
Delanne. Aber man machte einzige und allein, mich für den ganzen Irrtum 
verantwortlich, was mich mit Stolz erfüllt.

Worin bestand aber dieser Irrtum ? Einfach darin, daß General Noel 
einen arabischen Kutscher namens Aresky halte, den er entlassen mußte, weil 
er den Ilafcr der Pferde entwendete. Um sich zu rächen, behauptete Aresky, 
er habe sich in den schwach erleuchteten, mit dem Schlüssel abgeschlossenen 
und von uns gründlich untersuchten Silzungsraum cingeschlichen und „das 
Phantom gesjnelt“. Da er das Glück halte, einen zweifelhaften Arzt in Algier 
zu finden, der seine Reden ernst nahm, gelang es ihm, in einem Theater in 
Algier aufzulreten, und nach dem Rezept der Glocken von Corneville ein 
weißes Tuch zu schwenken.

Durch den ehrenwerten Aresky wurde also nachgewiesen: i.daß ein
diebischer arabischer Kutscher schamlos lügen kann; i .  daß er seine Lügen 
einem Doktor der Medizin auf binden kann; 3. daß er sich mit einem weißen 
Tuch aufputzen kann; t\. daß er mit diesem weißen Tuch auf der Bühne eines 
Theaters Gespenster spielen kann. Und das ist alles, was man meinen Experi
menten enlgegengehallen hat.

Uebrigens rehabilitierten spätere Experimente diese Martha (Eva C.), die 
man grober Schwindeleien nngeklagt hatte. Sie wurde mit bewundernswerter 
Sorgfalt von Schrcnck-Nolzing, Frau Bisson, Dr. Geley, Dr. Bourbon u. a. be-



obachtet. Photographische Aufnahmen zeigten die erstaunlichen Ektoplusmcn 
Marthas. Man kleidete sie in ein zugenähles Gewand. Man durchsuchte alles 
und trieb manchmal die Versuchskontrolle sogar so \\ eil, daß man ihr ein 
Brechmittel gab, um sicher zu sein, daß ihr Magen nichts enthalte. Sie wurde 
von Detektiven überwacht, ohne daß man etwas gefunden hätte. Jahre hin
durch erreichten Schrenck und Fr. Bisson die außerordentlichsten Phäno
mene; sie veröffentlichten in einem dicken Buch die von ihnen gemachten 
schönen photographischen Aufnahmen.

!\Tun wird man uns die Sitzungen der Sorbonne cnlgcgenhallen.
Ja, wahrhaftig! meine verehrten Freunde der Sorbonne gaben sich dazu her, 

\  ersuche mit Martha zu machen, um dann nach wenigen Sitzungen, an denen 
nur zwei oder drei der Experimentatoren teilnahmen, zu sagen (wozu sic nicht 
nur berechtigt, sondern verpflichtet waren); „Wir haben nichts gesehen.“

Sogleich zog das Publikum in seiner Verblendung einen Schluß, den ich 
Ihrem Urteil anheimgebe; „Da diese (übrigens sehr schlecht organisierten) 
Sitzungen in der Sorbonne nichts ergaben, so ist auch nichts da.“ Welche 
Logik! Welcher Scharfsinn!

Ich habe die größte Achtung vor meinen Freunden der Sorbonne, aber ich 
erlaube mir. Sie daran zu erinnern, daß ihre Vorgänger die Jeanne d’Arc ver
brannten, und daß ihnen diese Erinnerung etwas mehr Bescheidenheit ein- 
flößen sollte.

Zum Schluß streife ich noch rasch andre objektive Phänomene. Es fehlt 
mir die Zeit, sie ausführlich zu besprechen.

Ich nenne Sl.iinton Moses, einen protestantischen Geistlichen von hohem 
moralischen Eins:, der Geräusche, Tischbewegungen und direkte Schrift er
zielte, Da ist ferner Willy, mit dem Schrenck-Notzing wiederholt ergebnisreiche 
ernste Experimente machte, zu denen er Gelehrte einlud. die doch parapsycho- 
logischen Ideen besonders widerspenstig gegenüberstehen; und viele Professoren 
deutscher Universitäten erkannten schließlich die Echtheit der Phänomene an.

Da ist endlich kluski fModrajevvski), kein Berufsmedium, der sich nur in 
seltenen Fällen zu Experimenten hergibl. Geley und ich erreichten mit Kluski 
Abdrücke in von uns milgebrachtem Paraffin. »las durch eine besondere uns 
allein bekannte chemische Reaktion gekennzeichnet war: Abdrücke von Kinder
füßen und Kinderhänden. Abdrücke, die unmöglich auf Irgendeinem mechani
schen Weg künstlich herznslellen sind; sie können im Metapsvehisclien Institut 
besieht igl werden.

JX. Schluß.

Meine liehen Freunde, ich gal) Ihnen hier nur eine höchst unvollständige 
l ebersichl von alledem, was sieh über die objektive Para psycho! ogie sagen 
läßt. Es gibt außergewöhnliehe Tatsachen, an denen für mich kein Zweifel ist. 
Aber ich sehe ein. daß infolge der Seltenheit und Schwierigkeit der Experimente 
die Beweise weniger entscheidend, weniger einwandfrei sind als hei dev subjek
tiven Parapsvchologie.

Die Tatsachen der subjektiven Par.tpsychologie stehen ebenso fest wie die 
sichersten Tatsachen der Physiologie.

Wir haben da eine ganz neue, erst bei ihrer Morgenröte angelangte Wissen
schaft. die uns unbegrenzte Horizonte eröffnet.
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So neu, so uu\ orliergeselien und umstürz Krise h sie auch sein mag, Sie 
«erden bemerken, daß sie nichts an dem änderl, was ich Ihnen über die 
Phänomene der Ernährung und der Innervation gesagt habe. 'Nichts sieht 
dabei im Gegensatz zu dem, was wir lehren. Es sind neue unerwartete Phäno
mene. keine widersprechenden Tatsachen, und Sic werden dieselben annehmen. 
wenn Sie niclil den traurigen Mul. besitzen, die Lehren der experimentellen Me
thode zu leugnen.

Es gibt verschiedene Stufen der Gewißheit. Wenn icli sage, daß die Stadt 
Ruin existiert, so bin ich dessen absolut sicher, wie ich auch der subjektiven 
Parapsychologie absolut sicher bin. Ich weiß auch sicher, daß Karthago existiert 
bat, aber diese Gewißheit ist weniger stark als wenn es sich um die Existenz 
Roms handelt. Obwohl ich sicher bin, daß es eine objektive Pnrapsychologie 
gibt, so würde ich doch nicht wagen, ihre Tatsachen mit demselben Nachdruck 
zu bejahen wie diejenigen der subjektiven Parapsychologie.

Ich begreife vollkommen, wenn Sie mit Ihrem Urteil über die Ekloplaslik 
zurückhallen. Aber ich würde es für unbegreiflich hallen, wenn Sie an dem 
Vorhandensein der kryptäsihesic zweifeln könnten, denn wir haben auf Grund 
zahlreicher und unwiderleglicher Beweise festgeslelll. daß der Geisl geheimnis
volle Fähigkeiten besitzt, die uns unbekannt sind, die es ihm aber möglich 
machen, ohne Zuhilfenahme der gewöhnlichen Sinneswege, wenigstens in sym
bolischer Weise einen Ausschnitt der Wirklichkeit zu erhaschen.

Meine Herren, ich schließe diese kurz zusammengefaßte Darlegung. Ich 
bilde mir ein. daß es eine der großen Aufgaben des “io. Jahrhunderts sein 
wird, der Parapsychologie ihre volle Bedeutung zu \erschaffen. Eine schwere 
Aufgabe, aber ein großes Werk, und es ist Sache der Physiologen, es zu einem 
schönen zu machen.

Wir waren versucht zu glauben, daß die ganze Zukunft der \\  isseuscball 
einzig und allein zu \erv ollkommneten Thermometern, feineren Galvanometern, 
schärferen Mikroskopen, weit erreichenden Fernrohren führen werde. Die Wis
senschaft wird viel viel weiter schreite.il. Sie wird sich nicht mit diesen mittel 
mäßigen Errungenschaften begnügen. I ngealinle Mellen lim sich vor ihr auf.

Sie sind jung und Sie werden vielleicht einige dieser neuen wundervollen 
Horizonte schauen, denn die Parapsychologie entwickelt sich mit überwältigender 
Schnelligkeit. Ich werde diese glücklichen Zeiten nicht mehr sehen, aber ich 
hin stolz, sie vorausgesehen zu haben.

Parapsychologie und Psychoanalyse..
\ on Dr. med. W a l t h e r  K r ö n  e r .  Charloltenhurg.

Daß Psychoanalyse und Parapsychologie mannigfaltige Berührungspunkte 
und Bezichungsflächen aufweisen. wird von den meisten Fachwissenschaft lern 
ticider Gebiete instinktiv gefühlt. Aber diese Verknüpfung ist, um mich analy
tisch auszudrücken. vorläufig im Unterbewußten steck enge blieben, ohne bis
her in der Welt des Konkreten greifbare Formen angenommen und Früchte 
gezeitigt zu haben.

Die Schule Freuds steht bis jetzt den Problemen der Parapsychologie kühl 
und skeptisch gegenüber. Sie erkennt die okkulten Erscheinungen nicht ab 
real an. sondern betrachtet sie zunächst als Selbsttäuschungen der Medien 
infolge einer neurotisch bedingten Uoberschnlzung der Reichweite ihrer p«\-

7'



Zeitschrift für Parapsychologie. 2. Heft. (Februar 1926.)

duschen Kräfle. Solche Personen sichen nach dieser Lesart linier der unbewuß
ten Autosuggestion, mit ihren psychischen Energien die Gesetze der Kaum - 
zeitweil überwinden zu können. Ohne sieh dessen bewußt zu werden, inszenieren 
sie dann die ganze Komödie okkulter Erscheinungen, die lediglich dem Zwecke 
dient, auch die. Außenwelt von dem Walten übernatürlicher Kräfte zu über
zeugen, die das Medium in seinem Innern zu fühlen meint. Das Medium ist 
also in den Augen der Psychoanalyse ein iNeurotikcr, dessen Lcbcnsfundanicnl. 
und Lebensplan damit sieht und fällt, daß es sich und die Welt von seiner 
Bedeutung, seiner Mission und seiner Sonderstellung innerhalb der profanen 
Naturgesetzlichkeit überzeugt.

Nach Auffassung der Vdlerschen Schule der Individualpsychologie müßte 
einem solchen Vorgang ein unbewußter Minderwertigkeitskomplex zugrunde 
liegen, ein Gefühl, den barten Anforderungen der Wirklichkeit nicht gewachsen 
zu sein. Dieses Manko wird durch eine zur Schau getragene Uebersteigerung 
der Persönlichkeit zu kompensieren gesucht. Der Neurotiker flieht vor der 

j rauheu Wirklichkeit, die ihm die Geltung verweigert, in lic traumhafte Welt 
I der Neurose, die ihm Ersatz für unerfüllte Wünsche bietet, ihn in eine 

Schonungs- und Sonderstellung des Leber- und Anormalen zur realen Well 
1 bringt, ihn von der Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit entlastet und 

ihm ohne Gegendienste Forderungen zu stellen erlaubt, deren Erfüllung er sieh 
normalerweise nur durch Leistungen zu erkämpfen vermöchte.

Dieses Schutzsystem des Neurotikers läßt sich nur durch äußerliche l'eber- 
spitz img des Sclhdbcwußlsems behaupten. Das eigne Ich und seine subjektive 
Welt wird höher und wirklicher eingesehätzt als die Außenwelt.

Die Zahl sohher neurotischen Systeme ist eine große. Im allgemeinen 
vermag man zwei Kategorien Neurotiker zu unterscheiden: die passiven, die 
lediglich im Subjektiven existieren, sieh in ihre Neurose einspinnen und den 
Zusammenhang nut der Außenwelt mehr und mehr veilieren. und die aktiven 
Neurotiker, die der Außenwelt ihr System nuf/.uzwiugen versuchen. Zu letzteren 
gehören die Nurzislen, Menschen, deren verdrängte Libido sich auf das eigne 
Ich richtet, Naturen also von egozentrischer Einstellung, deren erotische Tricb- 
sparuumg die Entladung in Richtung auf ein anderes Lebewesen, das Du, fehlt. 
Diese Art Neurotikei befinden sich stets in Kampfstellung zur Außenwelt: sie 
stehen im Banne fixer Ideen, die sie mit allen Mitteln, auch den bedenk
lichsten, der Umwelt aufzuzwingen versuchen. Alle Fanatiker und Sektierer 
gehören z. B. in diese Gruppe von Kampfnalurcn, und fast immer gelingt es 
solchen Personen, die infolge ihrer autosuggestiven Einstellung starke suggestive 
Fähigkeiten entfalten, gemäß der psychischen Kontagiosität der Neurose, einen 
Kreis von Anhängern um sich zu sammeln. Meist sind es verwandle Naturen., 
die von der stärkeren seelischen Potenz solcher Personen sich initreißen lassen, 
sich in den Ideen- und Dogmenkreis ihres Führers einspinnen und mitunter bis 
zu einem Grade monomaner Hörigkeit gelangen, der jede bewußte Kontrolle 
ausschließt. (Cf. die lläusserbewegung.)

Als einen Spczialfall des Nurzismus betrachten die Psychoanalytiker das 
. ..Medium“, dessen suggestivem Einfluß nun eine ganze, ltcihc seelisch labiler 

Personen unterliegen soll, die entweder selber sich zu ..Medien“ entwickeln oder 
fanatische Vorkämpfer für die Echtheit der medialen Erscheinungen werden. 
Die „Okkultisten“ oder „Spiritisten“, wie mau sie lieber nennt, verrennen sich 
dann angeblich so in ihren Glauben, daß sie nicht mehr unterscheiden können.



was skIl in ihrer Phantasie und was .sieh In der Wirklichkeit abspiell. Sie lassen 
sieh täuschen, weil sie getäuscht werden wollen, oder lauschen sieh — wenn 
niclii ein Medium ihnen diesen Liebcsdiensl lut — selbst, um ihr neurotisches 
System, den „okkulten Komplex.“ , zu sliilzen.

Bisher hat die Schule Freuds sielt mit dieser Erklärung der Phänomene 
als eines rein subjektiven neurotischen Blendwerks begnügt, ohne den Zusam
menhängen von der Echtheit der Erscheinungen näher nachzuforsehen.

ln  neuester Zeil hat sich allerdings Freud von der Realität eines — übrigens 
recht kümmerlichen — telepathischen Erlebnisses hei einer Patientin überzeugt 
und daraufhin die Frage der Telepathie {ür diskussionsfällig erklärt.

Indessen glaube ich, mau wird dieserseits trotzdem forlfahren, die Dinge 
aus dein Gesichtswinkel der Neuroscnlehre zu betrachten, was sich hei dem 
Dogmatismus der klassischen Schule Freuds und ihrer einseitig sexual-palho- 
logischcn Betrachtungsweise vorläufig wohl nicht ändern wird.

Jedoch gibt es auch Analytiker, die sich von dem autoritären Einfluß 
Freuds mehr oder weniger frei gemacht haben und die große Bedeutung er
kennen, welche Parapsychologie und Psychoanalyse füreinander haben. So 
zählt z. B. die Berliner Gesellschaft für parapsychische Forschung einige Psy
choanalytiker zu ihren prominenten Vertretern.

Der grundlegende Fehler der Freudianer liegt, wie wir wissen, darin, daß 
sie die objektiven Phänomene der Parapsychologie mit den subjektiven Symp
tomen der Neurose identifizieren. In Wirklichkeit sind beide Vorgänge durch
aus zweierlei, wenngleich nicht geleugnet werden kann, daß zahlreiche Wechsel-1 
beziehungen bestehen und Vermischungen beider Ersclieinungsreihen zu kon
statieren sind. Man kann manche Formen der HysLerie sicher auf fehlgegangene 
mediumislisclie Entwicklung zurückzuführen und kann wiederum auch nicht mit 
Unrecht behaupten, daß die Medialität eine veredelte Neurose, ein Sublirnierungs- 
vorgang ist. Aber gerade deshalb dürfen wir nicht beides in einen Topf werfen, 
wie es seitens der Okkultisinusgegner mit Vorliebe geschieht, sondern wollen uns 
bemühen, die Begriffe zu trennen und die Grenzlinien zwischen Neurose und 
Medialität aufzuzeigen, denn diese Beiden Aeußerungsformen des Unterbewußten 
sind ja auch nicht näher blutsverwandt als etwa Neurose und Künstlertum und 
andere Vorgänge aus der Reihe iler Subliniierungsprozcsse, die man ja für ge
wöhnlich auch nicht in den neurotischen Symptouicnkomplex cinbczieiil.

Ganz unsinnig und undiskutabcl ist es natürlich, die Phänomcnik selber ah 
subjektives neurotisches Produkt abzuluri. Etwas anderes ist es, wenn sich die 
analytische» Betiachlungsweise auf Persnnenkreise erstreckt, die irgendwie affek
tiv am okkulten Erscheinungsgebiet interessiert sind; hierhin gehört ein Teil 
der Medien, andererseits gewisse Klassen von extremen Anhängern sowie von 
Gegnern des okkulten Gebiets, deren Einstellung vielfach entweder an die 
Neuiose grenzt oder direkt in sic übergeht. Die Mentalität dieser Spezies ist 
vergleichbar derjenigen, die wir bei religiösen GlnubcnsLämpfen vorfinden. Sie 
erstreckt sich in erster Linie auf die metaphysische Seite der Parapsychologie, 
in deren Brennpunkt die Frage „Monismus oder Dualismus?“ steht. Allerdings 
werden auch die Phänomene an sich von den meisten metaphysisch Interessierten 
unter dem Gesichtswinkel ihrer weltanschaulichen Auswertung betrachtet, und 
da der Dualisl sie naturgemäß a priori postulieren muß, während der Monist 
gezwungen ist, sie a limine abzulelinen, so sind beide Teile, sofern sie affektiv 
an ihr Dogma gebunden sind, unwillkürlich geneigt, den Tatsachen im Sinne



ihres neurotischen Systems Gewalt anzutuu mul das zu sehen b/.w. zu ver
drängen. was sie zu sehen wünschen oder anzuerkennen fürchten. Heide 
Klassen von Neurotikern des Okkultismus die Fanatiker de-> Pro- wie de« 
\ntiOkkultismus sind bei psychoanalytischer Helrachlimgsweise unschwer
zu erkennen an. dem ausgedehnten System von F e h  ) lcisUingeit ’) der Logik, <lei' 
Beobachlungs- und Urteilskraft, innerhalh dessen sie sieh bewegen. rnilloL 
dessen sie sieh zu behaupten suchen.

Natürlich ist gerade bezüglich der metaphysischen Kernfragen, die durch 
die okkulten Phänomene aufgerührt werden, kein Mensch affektlos beteilig!, 
denn es geht doch hierbei um die tiefsten Fragen des Daseins, die sich nicht nur 
in theoretischer, sondern auch in ethischer und kultureller lleziehung hindurch 
auswirken und ganzen Zeitaltern ihren Stempel aufdrüeken.

Mas jedoch den Wissenschaftler vom Gefühlsokknllisten unterscheidet, ist 
die Selbstkritik, die er in jedem Falle behält, und die ihn befähigt, affektive 
Urleilstrübungen heim Vu£ tauchen sofort zu erkennen und zu beseitigen.

Natürlich sind Uebergänge von der objektiven Haltung des W issenschaftlers zur 
subjektiven des Gläubigen und von dieser wiederum zur neurotischen Einstellung 
des Fanatikers und Ekstatikers mehr oder weniger fließende. Prinzipiell kann 
man aber, wie gesagt, nur denjenigen als Parapsychologen anerkennen gleich
viel ob er noch skeptisch oder schon bejahend eingestellt ist der di» Fähigkeit 
zur Selbstkontrolle auch im Entde»kerransch bewahrt.

Jeder Wissenschaftler, auch der dem Dualismus oder \ ilalismus zuneigende. 
der mit okkulten Dingen erstmals in Berührung tritt, hat zunächst erheblich» 
Denk- und Gefühlswiderstände zu überwinden, bevor er sich mit ihrer Phäno- 
menik abfindet und sie seinem Wellanschauungssyslcm eingliederl. Haupt
sache ist, daß mar oben die Fähigkeit besitzt, solche Widerstände zu überwin
den, sich den Tatsachen anznpassen, nicht am Dogma kleben zu bleiben Im 
\ugcnbliek. wo das Unvermögen zu jeglicher Umstellung zutage hitl, wo das 
Bestreben, Unbequemes aus dem Bewnßtscinskreis zu verdrängen evident wird, 
sind wir berechtigt, von einer n e u r o t i s c h e n  H e m m u n g  zu sprechen. 
I>ie ratsachenforschung auf okkultem Gebiet ist heule bereits bis zu einem 
Punkt vorgeschritten, wo derjenige, der unbefangen die Standardwerke der 
Fachliteratur prüft, zugeben muß, daß die Existenz echter Phänomene als 
wissenschaftlich erwiesene und daher allgemein gültige Tatsache, nicht als 
Gegenstand subjektiver Ueberzeugung. prinzipiell angenommen werden muß. 
Es wird auch vermutlich nicht mehr lange dauern, bis die Wissenschaft diesen 
Tatbestand als gegeben hin nimmt. Aber schon nach dem heutigen Stand können 
die Phänomene nur noch auf Grund von Ignoranz o-ler auf Grund einer neu
rotischen Hemmung geleugnet werden.

Durch den bekannten Trick, daß man die Gcfiihlsokkultisten mit den Para
psychologen identifiziert - genau wie man beliebt, Phänomene und neurotische 
Symptome gleichzusetzen - , durch diesen Trick hat man es verstanden, dem 
gesamten Okkultismus und insbesondere den am meisten gefürchteten Ver
tretern der experimentellen Parapsychologie das Odium der Schlier er ci und 
der Neurose umzuhängen und das ganze Gebiet auf die Formel ..Selbst
täuschung und Taschenspielern" zurückzuführen.

’ ) Anin.; Der Ausdruck ..Fehlleistung" wird hier in einem weiteren Sinne ge
braucht, als es Freud tut, D. Verf.



Es isl dies der Standpunkt der Schule Molls, die mit ihrer Vermischung 
heterogener Begriffe (wie der Gleichsetzung von Personal-, Sach- und Prin
zipien fragen) das typische Beispiel einer affektiven Urteilstrübung zum besten 
gibt und durch dieses zäh festgehaltene Fühllcislungssystcm den Beweis für ihre 
eigne neurotisch-dogmatische Einstellung liefert. Das neurotische System ist 
gerade auf dieser Seile in einem Maße ausgeprägt, wie man es selbst hei den 
extremsten Vertretern offenbarungsspiritistischer, mystischer und sektiereri
scher Richtungen selten findet. Dieser Umstand erklärt sich wohl dadurch, daß 
okkultistischerseits den metaphysischen Dogmen, an die die Gefühlsokkultisten 
gebunden sind, wenigstens ein realer Kern in der Pbänorrienik zugrunde liegt, 
während bei den gefühlsmäßigen Antiokkultislen das ganze System in der Luft 
schwebt, weil es sich eben auf einem n e g a t i v e n  Dogma aufbaut. Denn das 
\xiom, „daß etwas nicht i s t ,  oder nicht sein k a n n ,  oder nicht sein d a r f “ , 
kann natürlich nicht zum Ausgangspunkt metaphysischer Systeme werden, 
bleibt also unproduktiv und kann notwendigerweise nur destruktiv, niemals 
im Sinne einer zielsetzenden und aufbauenden Idee wirken. Man darf sich 
keinen Illusionen darüber hingeben, wie vernichtend das platte rationalistische 
Aufklärerlum der letzten zwei Jahrhunderte auf den Menschheitsgeist in 
ethischer und metaphysischer Richtung eingewirkt hat, während die mystischen 
Systeme aller Richtungen, auch selbst in ihren hirnverbranntesten Formen, 
wenigstens ethisch Werte in Mengen geschaffen haben.

Das Fehlleislungssystem der Mollsc-hen Schule wird zum Gegenstand eines 
besonderen Aufsatzes werden, der sich insonderheit mit dm  Ergebnissen des 
Mollprozesses befaßt.

An dieser Stelle wenden wir uns einer weit bedeutsameren Frage ah der 
Analysis von Pro- und Antiokkultisten zu. Diese lautet: I s l  d i e  p s y c h o 
a n a l y t i s c h e  B e t r a c h t u n g s w e i s e  a l s  r e i n e  M e t h o d e  u n d  b e 
f r e i t  v o n  a l l e n  d o g m a t i s c h e n  B i n d u n g e n ,  e i n  b r a u c h b a r e s  
M i t t e l ,  u m d i e  Z u s a m m e n h ä n g e  o k k u l t e n  G e s c h e h e n s  zu 
d u r c h d r i n g e n u n d  da s  g e s a in t e P h ä n o m c n g e b i e l  b r u c h I o s 
i n d a s  S y s t e m  m o d e r n e r  n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e r  We  I f h r - 
i r n c h t n  n g e i n z u  g l i e d e r n ?

Di "sc Frage ist unbedingt zu bejahen. Um ihrer Beantwortung näher zu 
treten, müssen wir für diejenigen Leser, die mit dem System dev Vnalysc 
nicht näher vertraut sind, die wichtigsten Grundbegriffe dieser Lehre skizzieren, 
wobei wir uns allerdings gelegentliche .Modifikationen. Erweiterungen und Ab
weichungen von der klassischen Lehre Vorbehalten:

Die Psychoanalyse Freuds ist eine neuartige Methode, um zu psychologi
schen Einsichten auf Gehielen zu gelangen, die der alten Psychologie unzu
gänglich sind, weil sie außerhalb des Bewußten liegen, seelische Tiefseefor
schung. Aniseklion. Die Psychoanalyse lehrt uns, daß vieles, was bewußt wird, 
\om Unbewußten herriihrl und bestimmt wird: sie zeigt, daß die Tiefenbezirke 
des Seelischen unser Wach- und Oberbew ußlsein an Umfang um das Hundert
fache übertreffen und daß im Gegensatz zum Oberbewußtsein, wo eine gewisse 
Wahlfreiheit herrscht, im Unterbewußten die Seelenvorgänge automatisch 
zwanghaft verlaufen und daß — während iiu Oherbewußtsein ein einheitliches 
Ichgcfühl besteht, das nur einen einzelnen Seclenvorgang gleichzeitig verarbei
tet — im Unterbewußtsein mehrere seelische Prozesse nebeneinander verlaufen 
kfinnpn, die in verschiedene Persönlirhkeilskomplexc einmünden. Wir wissen



ferner, daß Ober- und Unlcrbcwußlseiii, obwohl ein släniliger Austausch, eine 
Art Kraft- und Stoffwechsel zwischen ihnen bestellt, normalerweise sich nicht 
direkt unständigen können und daß sie im allgemeinen nichts voneinander 
wissen. Sic geraten daher häufig in Konflikt, woraus u. (T. die Neurose ent
steht, eine Faszination oder Sclbslhypnoso des Ober- durch das Untcrbewußl- 
sein, der Sieg des Affekts über den Intellekt.

Will das Unterbewußtem irgendeinen seelischen Inhalt ins Oberbewußl- 
sein gelangen lassen, so bedient cs sich einer Art Zeichen- und Syniboisprache, 
da ja die normale Verständigung durch die Sprach- und Denkhegriffe des 
Oberbewußtseins nicht möglich ist. Der Traum, das künstlerische Schaffen, die 
^ ision, das neurotische Symptom, das Hellgesiehl, sie alle sind mehr oder 
wenigei symbolisierte Umwandlungen unterbewußter Prozesse. Die Unlerbn- 
wußlseinsinhaltc treten also fast immer symbolisiert ins OberbewußLein über. 
Fassen wir zusammen, so haben wir mithin zwei Bezirke des Seelischen zu 
unterscheiden: Das Obcrbewußlsein enthält die bewußten Denk- und Empfin- 
dungs-, sowie Gedächtnisprozesse; es wird vom Willen und Intellekt beherrscht 
und seine Werkzeuge sind Logik und Begriffsbiklung. Fs arbeitet nur im 
Wachzustand. Sein Ausdrucksmittel ist die Muttersprache. Seine Prozesse ver
laufen nacheinander und münden in ein Zentrum, das Ich. Das Unterbewußl- 
sein umfaßt die unbewußten Empfindungs-, Denk- und Erinnerungsprozesse: 
es wird von Trieb und Fantasie beherrscht, seine Werkzeuge sind Instinkt und 
Einfühlung; sehr Ausdrücksmittel ist die Symbolsprache, seine Prozesse ver
laufen zu mehreren gleichzeitig und enden in verschiedenen Persönlichkeils
komplexen.

Das oberbewußle Gedächtnis enthält nur eine Auswahl von Eindrücken, die 
auf Wunsch reproduziert werden können. Das unterbewußte Gedächtnis speichert 
sämtliche Eindrücke auf, die jemals das Tor der Sinne passiert haben, kann 
aber seine Eindrücke nicht beliebig reproduzieren, <1. b. obcrbevvußt machen. 
Ein Teil dieser Inhalte, die einfach in Vergessenheit geraten sind, kann durch 
Konzentration oder durch Inerinnerungsiufen von anderer Seile wieder ober- 
bewußt gemacht werden. Die liefergelegenen Eindrücke jedoch lassen sich auf 
diese Weise nicht mehr zurückrufen, können nicht durch einfache Gcdächtnis- 
nachhilfe oberbewußtseinsfähig gemacht werden, sondern gelangen nur auf dein 
Wege der psychoanalytischen Erschließung wieder an die Oberfläche.

Grade diese Inhalte sind für uns besonders wichtig. Sic entstammen in der 
/Hauptsache der Sphäre des Affekts und sind nicht durch einfaches Vergessen 

ins Unterbewußtsein geraten, wie die überflüssigen, gleichgültigen, nebensäch
lichen Inhalte, die zur Entlastung des Oberbewußtseins vergessen werden; sie 
sind vielmehr einem Prozeß anheimgefallen, den der Psychoanalytiker „Ver
drängung“ nennt; sie sind gewaltsam aus dein Obcrbewußlsein entfernt, unter
drückt worden und sind dabei in Tiefen des Unterbewußlseins geraten, in denen 
sie nicht mehr erinnerungsfähig sind. Verdrängt werden: gefühlsbetonte, spe
ziell unlustbelonte, mehr oder weniger gewaltsame Erlebnisse, Triebe. Affekte 
häufig sexueller Natur, und vielfach bösartiger, egoislisiher, gesellschallsfeind
licher Tendenz, die mit dem Oberbewußlseiu kollidieren und ausge-.clncden 
werden, um nicht den Zusammenhang der Persönlichkeit zu gefährden oder sie 
in Konflikt mit der Umwelt zu bringen.

Diese Verdrängungsprozesse vollziehen sich in der Hauptsache in der 
frühesten Jugend des Individuums, etwa in der Zeit rom zweiten bis zum



105

fünften Lebensjahr, jener Epoche der Kindheit, in der sich der Geist aus der 
Dumpfheit des Unbewußten zu bewußtem Leben entwickelt und die für die 
seelische Entwicklung von besonderer Wichtigkeit ist. vSpeziell die frühsexuellen 
Regungen des Kindes verfallen diesem Mechanismus und gerade die sexuellen 
Verdrängungen spielen im späteren Leben, insbesondere beim Zustandekommen 
der Hysterie eine wichtige Rolle. Jedoch nicht nur erotische Regungen werden 
verdrängt: mit Angst, Schreck, Unbehagen, Zorn, Gewalttätigkeit verknüpfte 
Erlebnisse gleiten vielfach ins Unterbewußte des jungen Menschen hinein. 
Auch affeklmäßige Einstellungen zu irgendwelchen geistigen oder Gefühlsdingen 
können — speziell im PubertälsaUer — in Verdrängung geraten. Es entsteht 
dann eino neurotische Gefühlsbetonung in weltanschaulichen, ethischen, reli
giösen, politischen oder hygienischen Fragen, wie wir sie z. 15. im Falle des 
Antiokkultistnus analysiert haben.

Mehr oder weniger erleidet natürlich jedes Individuum Verdrängungen, und 
zwar je jünger, desto leichter und desto nachhaltiger. An sich also ist die 
Verdrängung kein krankhafter Vorgang, sondern eine durchaus zweckmäßige 
Reaktion des seelischen Organismus auf Reize, die nicht verarbeitet, nicht aus- 
geschieden, nicht abreagiert werden können.

Wir können diesen Prozeß mit Vorgängen des Sloffwechsels vergleichen. 
Einen Giftstoff, den der Körper weder verarbeiten noch ausscheidcn kann, 
sucht er in unlösliche kristallinische Form zu bringen und dann im Zellgewebe 
abzulagern. Fürs erste ist er so unschädlich gemacht. Eine Gefahr besteht aber 
insofern, als die Ablagerung mit der Zeit einen derartigen Umfang amiimmt, daß 
die Organzellen in ihrer Funktion gestört werden, oder indem sie sich von vorn
herein an einer lebenswichtigen Stelle absetzt und dort Störungen hervorrufl, 
oder indem irgendwelche Vorgänge den Giftstoff in größerer Menge verflüs
sigen und in den Kreislauf werfen, so daß eine plötzliche Ueberschwcmmung 
des Körpers mit Selbstgiften ein tritt. Das Bild, das dann entsteht, nennen 
wir eine Krisis oder Reaktion. Ist der Körper imstande, den Giftstoff restlos 
auszuscheiden, so tritt Heilung ein. Ist er aber gcz'w ungen, die Gifte wieder 
abzusetzen, so wiederholt sich der Krisenvorgang bei nächster Gelegenheit von 
neuem. Und schließlich kann bei geschwächter Konstitution eine Krisis der
artige Ausmaße annehmen, daß entweder eine dauernde schwere Gesundheits
störung cinirill — beispielsweise indem eines der Ansscheidungsorgane un
brauchbar wird — oder daß der Tod erfolgt.

Ganz ähnlich wie der Körper sich mit seinen Stoffwechselschlaeken ausein- 
amlersetzt, so verfährt auch der seelische Organismus mit seinen Verdrängungs
schlacken. Wir haben gesunde körperliche Konstitutionen, die sehr wenig 
Schlacken bilden und mit ihren Krisen leicht fertig werden: wir haben Körper, 
die nur unter anormalen Lebensbedingungen erkranken: wir haben endlich die 
erblich belasteten, von Geburt an minderwertigen Konstitutionen, die auch 
unter normalen oder sogar schonenden und gesundbeilsgemäßen Bedingungen 
massenhaft Sloffwcchsolgiflo bilden und ständig unter Krisenerscheinungen 
stehen.

So gibt es auch seelische Konstitutionen, die eine außerordentliche Wider
standskraft gegen Reize besitzen, fast alles abreagieren, wenig verdrängen und 
jede seelische Krisis mit Leichtigkeit bemeislcrn; weniger Widerstandsfähige, 
die nur unter normalen seelischen Bedingungen ihr seelisches Gleichgewicht 
bewahren, jedoch im ungünstigen Milieu, vor allem bei fehlerhafter Erziehung,



vorübergehend neurotisch erkranken; und schließlich erblich belastete Indivi
duen, die auch unter den normalsten Verhältnissen Verdrängungen on müsse 
ei leiden und daher ständige seelische Krisen durchmachen, ohne daß es dabei 
/.u einer Vusschcidung des seelischen Giftstoffes kommt. Aus dieser letzten 
Gruppe rekrutieren sieh die eigentlichen Neurotiker. Hysteriker und die späteren 
Geisteskranken.

Wir sehen also, welche Rolle die, \ erdrängung für das Zustandekommen der 
neurotischen Erscheinungen spielt. Die Verdrängung ist aber noch nicht die 
Neurose selber. Bei ihrem Zustandekommen wird ein seelischer Mechanismus 
in Bewegung gesetzt, den wir jetzt näher betrachten wollen und der von aus
schlaggebender Bedeutung nicht nur für das Verständnis der Neurose, sondern 
auch anderer Zustände ist, die uns noch viel mehr interessieren. Diese Vor
gänge sind: Künstlertum, Genialität. Ekstase, Somnambulismus, Mediurnismus 
und Geisteskrankheit, Erscheinungen, die mannigfache Verwandtschaften und 
Beziehungen zur Neurose aufweisen.

Der dafür in Betracht kommende Mechanismus soll mit dem Ausdruck 
..Spaltung'1 bezeichnet werden. Man. spricht auch von Bewußtseins- oder Per- 
sönlichkeitsspallung. je nach dem Grad, den diese Spaltung anniuimt. Als 
Eachausdruck wähle ich den Namen „S c h i z o p h r e n i o‘‘, der aus dev Psy
chiatrie entlehnt ist und hier eine Geisteskrankheit bezeichnet, die mit dem 
Zerfall der Persönlichkeit, m it einer Art von Besessenheitserscheinung einher- 
geht und durch das gehäufte Auftreten von Sinnestäuschungen charakterisiert 
wird. In diesem Spezialsinne gebrauche ich den Ausdruck allerdings n i c h t ,  
er soll für uns noch nicht einmal einen au sich krankhaften Vorgang bezeich
nen, sondern ganz allgemein sämtliche „Spaltungsvorgänge“ im Seelenleben um
fassen, einerlei ob sie krankhafter Natur sind oder nicht.

Was verstehen wir nun unter einer solchen Spaltung? Ganz allgemein 
ausgedrückl: das Selbständigwerden eines bestimmten seelischen Komplexes, 
der nun innerhalb des Seeionganzen eine Vrl Eigenbewegung und eine eigne 
Zielrichtung erhält, und sich mit einer gewissen Rücksichtslosigkeit, ja mit 
Feindseligkeit gegenüber dem Ganzen durchsetzt. Int extremen Fall tritt 
eine völlige Bewußtseinsspaltung auf. Der ahgcspallene Komplex bildet 
yewisseiTuaßcn ein /weites Tob, eine scheinbar fremdartige Zwcitpersönlichheil. 
die das eigentliche Ich in unerhörter Meise irritieren und abhängig machen 
kann. M’ir erleben dann die Krankheitsbilder der Neurose, der Ilvslevie. der 
Resessenheil oder eben der offenbaren Geisteskrankheit, der Schizophrenie im 

* psychiatrischen Sinne, die nicht nur mit einer vorübergehenden <piasi hypno
tischen oder autosuggestiven Hemmung des lehs, sondern mit Zerstörung seiner 
Struktur einhergeht.

ln  diesen pathologischen Fällen der Spaltung entstammt nun der Spul
lungskomplex augenscheinlich derjenigen Cnlcrbcwußtseiussebieht. in der sich 
die Verdrängungen befinden. Den Kern eines solchen Komplexes bildet eine 
Verdrängung.

Diese Komplexe haben neben der Tendenz zur Scibslämliginachuug noch 
eine weitero Eigenschaft: Sie suchen in der Richtung des Oberbewußtseins 
durchzubrechen. Und dieser Durchbruchversuch ist eben das, was wir Neurose 
nennen. Den Vorgang können wir uns ähnlich verstellen wie das Ilerumwandern 
eines im Körper eingeheilten Fremdkörpers, der da und dort unter lebhaften 
Schmerz- und Enlzündungserscheiuungeu herau-vzuschwäron versucht. Erst wenn
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der seelische Fremdkörper irritierend über die Schwelle des Oberhcwußlseins tritt, 
wird der neurotische Vorgang manifest und bewußt. Das, was wir also \on der 
'Neurose empfinden oder an anderen erleben, jener uns so fremdartig anmutende 
peinigende Vorgang ist lediglich das Endglied einer ganzen helle unterbewußter 
Prozesse und \erkniipfungeit. die bis in die früheste Jugend zurückgehen und 
sich zunächst außerhalb des bewußten Seins abspielen, die jahrelang vorbereitet 
sind, bevor sie unserer Erfahrung zugänglich werden lind in Erscheinung treten.

Wir kommen zu einem zweiten wichtigen analytischen Doset/,, das \on 
ebenso einschneidender Bodenlang wie das Spaltungsgesel/. ist. und das wir 
bereits oben gestreift haben: das bereits erwähnte Prinzip der Svmboluniwand- 
lung. Du Ober- und l nterhewiißtseiri sieh gewissermaßen zueinander verhallen 
wie fremdsprachliche Individuen, da das Oberhewußisein nur die landläufige 
Eaut- und Begriffssprarhe versteht. während das Unterhevvußlscin der inter
national gültigen elementaren Bild- und \ nschauungssprachc sieh bedient, so 
ist eine Verständigung zwischen beiden nur auf dem Umwege über die Symbol 
bildung möglich. Vuf den Fall der Neurose angewendel heißt dies: das neu
rotische Symptom stellt zu dem ursprünglichen Verdrängungskomplex in 
Symbolbezichung. Und wir können gleich hinzufügen.* Je weiter die Ver
drängung zuriicklicgl und je brüsker sie erfolgte, desto ausgesprochener, ge
heimnisvoller ist die Sv inbolninvv and hing, <)eslo schwieriger wird cs, das Symbol 
zu deuten.

Bei der einfachen Neurose ist dieser Vorgang weniger deutlich aU hei der 
eigentlichen Hysterie. Nehmen wir beispielsweise an, daß die Sexualität in der 
Jugend der \ erdrängutig anheimfiel. Später treten hysterische Krämpfe auf. 
Diese Krämpfe symbolisieren den Geschlechtsvorgang, speziell den geschlecht
lichen Orgasmus, mit dem sie unbestreitbare Velmlichkeil aufweisen. Das 
normale SrxualempJ'inden ist bei dieser Sorte Hysteriker verschwunden. Oder 
irgendein erkrankter Körperteil wird zum Symbol für das Geschlechtsorgan 
und der Erkrankungsvorgang tritt an Stelle der normalen Gcschlcchlslicfriedi- 
gung. Handelt es sieh um (feie Verdrängung eines Schreckaffekls, so wird 
der hysterische \  organg den Schreekaf/ekl. ja u. U. sogar den ganzen Schreck 
auslöseaden '\ovfnll dramatisieren und symbolisieren. -  Sind in der Kindheit 
erotische Regungen gegenüber den Eltern verdrängt, oder ist eine geschlechtliche" 
Perversität. Homosexualität. Masochismus. Sadismus usvw in Verdrängung ge
raten, so wird sich aus dem hysterischen Krankheitsbild immer wied?r irgend
eine Symbolbeziehung zum verdrängten Komplex ergeben.

Aber nicht nur in den speziellen Symptomen der Hysterie und Neurose finden 
wir das Symbol wieder. "Vor allem in den Träumen spielt es eine außerordent
lich große Rolle, Gerade den Zustand dos Schlafes benutzt das Unterbewußt- 
sein, das sich dann frei von den Fesseln dnsj OWerhewußleu fühlt, um sievh mit 
Hilfe der Traumsymbolc verständlich zu machen. Es öffnet dann gewisser
maßen das Traumventil. Die Träume der Neurotiker und Hysteriker sind voller 
Symbolbeziehungen zum verdrängten Komplex. Und die Psychoanalyse findet 
im Traum ihr reichstes analytisches Mn+er+al, das ihr gestaltet, auf dem Wege 
der Symboldcutung allmählich an den krankhaften Komplex heranzukonmien 
und ihn so zur Auflösung zu bringen.

Auch eine Reihe von sogenannten Fehlleistungen im engeren Sinn, wie Ver
sprechen. Vergessen. Fehltreten. Straucheln usw. beruhen auf Symbolbildung 
Das Vergessen einer Verabredung z. B, kann auf einer verdrängten Vnlipalliio,



Eifersucht oder Rachsucht beruhen, das Vergessen eines sonst geläufigen Namens 
Iteruhf auf der Assoziation zu irgendwelchen unangenehmen Erinnerungen; je 
mand, der einen körperlichen l'Yhllrill lut, lial vielleicht den Wunsch nach 
einem sil!liehen Fehltritt verdrängt; das Beschädigen eines Bildes beruht auf 
einem unterdrückten Vernichtungsuunsch gegen das Original oder den Künstler; 
oder wenn z. B. ein Untergebener in einem Toast auf seinen Chef sagt: „Lassen 
Sie uns anstehen und aufstoßen. . . “ so entstammt dieser lapsus linguae tod
sicher einer verdrängten Geringschätzung oder Neideniplindung.

Psychoanahse ist also weiter nichts als die Erschließung der zur Neurose 
führenden unterbewußten Verdrängungsvorgänge. Ihr Weg ist die Ausdeutung 
der Symbole, die sich im Traummaterial, im hysterisch-neurotischen Symbol, 
in den Fehlleistungen und in den systematisch gesammelten Spontaneinfällen 
und assoziativen Verknüpfungen des Neurotikers ergeben. Der Weg der Psycho
analyse ist sowohl ein diagnostischer als auch ein therapeutischer. Im seihen 
Augenblick, wo es gelingt, den Koni]»lex diagnostisch aufzulösen, ihn der ober
bewußten Erkenntnis nicht nur Verstandes-, sondern auch erlebnis- und gefühls
mäßig zugänglich zu machen, tritt die Heilung ein. verschwindet das hyste
rische Symptom.

Die leichtere Form der Verdrängung, die Neurose, die ich vorher am 
Beispiel der Mollschcn Schule schilderte, wird nun noch besonders gekennzeich
net durch die Verdrängung eines Minderwertigkeitsgefühls, das zu kompensieren 
versucht wird. Hierfür ergehen sieh zwei Möglichkeiten: entweder die tatsäch
liche Ucberieislung, die das beschädigte Selbstbewußtem vviederhcrslclll oder 
ersetzt, oder das Öicheinspinnen in die subjektive neurotische Bezugswelt, 
innerhalb deren der Neurotiker herrscht, und in die er vor der Berührung mit 
der realen Außenwelt flieht, der er sich nicht gewachsen fühlt, und in der er 
Schiffbruch zu leiden fürchtet. Ihr gegenüber sucht er sich um die Verantwort
lichkeit herumzudrücken, indem er aus der Verantwortung in die Krankheit, 
die Neurose, flieht, di' sein Versagen nach außen hin entschuldigen und 
motivieren soll.

Eine Chance zur Selbstheilung besteht im Vorgang der Sublimierung. Die 
neurotische Spannung wird in anderweitige wertvolle produktive Spannungen 
künstlerischer oder ethischer Natur umgewandelt und auf diese Weise nicht 
nur unschädlich, sondern sogar produktiv nutzbar gemacht. Auch die Analjse 
sucht diesen Weg als Ileilungsfaktor auszunützen.

Wir sehen also, wie uns die Psychoanalyse eine ganze Reihe von Seelcn- 
vorgängen verständlich macht, die der allen Oberbewußlscinspsychologie nicht 
erfaßbai waren, weil sie fremdartig, abrupt, widersinnig, aus dem Zusammen
hang gerissen, scheinbar aus einer andern Welt stammend erschienen, und weil 
wir keine Möglichkeit hatten, sie untereinander kausal zu verknüpfen. Heute 
wissen wir, daß «las, was an seelischen Krankheilserscheinungcn für uns ober- 
bewußt erfahrbar und erlebnisfähig ist, nur Endergebnis seelischer Prozesse ist, 
und daß der neurotische Wirrwarr sinnvoll wird, sobald es uns gfclipgt, bis an 
die unterbewußten Wurzeln und Verknüpfungen dieser Prozesse vorzudringen.

Nun ist es ja ganz klar, daß die psychoanalytischen Gedankengänge, wenn 
anders sie richtig sind, nicht nur auf die Neurose anwendbar sein dürfen, 
sondern auch bei Anwendung auf andere verwandte, unterbewußte Prozesse sich 
bewähren müssen. Und das ist auch in der Tat der Fall. Die Prinzipien der 
Komplexabspallung, der Schizophrenie und der Symbolbildung lassen sich - -



wir auf die Neurose und verwandle Krankheitsorscheinungen — auch anwenden 
auf Genialität, Tnlenlbildung, ekslalische und somnambule Zustände, endlich 
auch auf den Mediumisinus, auf den wir ja hinnüsvvollen. Wie das ncurolisicho 
Symptomenbild durch die Analyse, seinen Widersinn verliert, so verschwinden 
auch die scheinbaren Dnnkunmögliclikeilen der okkulten Phänomene bei annlv- 
lisehcr Betrachtungsweise.

Ob ein verdrängter Affekt, eine triebhafte religiöse oder ethische Regung, 
ein starker Eros, eine künstlerische Phantasiezone, ein intuitives unterbewußtes 
Seclenorgan oder eine okkulte Fähigkeit sich abspaltet und ins Oberbewußtsein 
vorslößt. und oh je nachdem ein Neurotiker oder Hysteriker, ein Künstler, ein 
Genie, ein Prophet, ein Märtyrer oder Fanatiker, ein Somnambuler oder ein 
Medium entstellt - - der Mechanismus ist in jedem Fall der gleiche. Spaltung 
und Svinbolwandlung finden wir dort wie hier. Kunst, Mystik, Religion wur
zeln im Unterbewußten und sind nichts wie Syinbolausdnicke unterbewußter 
Begungen. W ir brauchen also die psychoanalytischen Gedankengangc nur 
wenig zu erweitern, wenn wir einen Schlüssel zu den medialen Vorgängen 
finden sollen, der uns etwas weiter führt als die Mollsciien Erklärungshypothesen.

Versuchen wir tiefer in den seelischen Mechanismus parapsychischen Ge
schehens eirzudringen, so ist es zunächst notwendig, nach Analogien zum 
okkulten Aorgang in der Normalhiologie zu suchen. Mil der Einteilung psychi
scher Aktionen in ober- und unterbewußte kommen wir liier nicht aus, denn 
die unterste Grenze des Unterbewußten im psychoanalytischen Sinne ist noch 
lange nicht die unterste Grenze des Seelischen, des beseelenden, organisierenden 
Prinzips, das organisches Leben aus loter Myslerie schafft. Es gibt in der Tal 
Lebens funk lionen — und alles Leben ist wiederum mit Bewußtsein verknüpft 
— zwar nicht mit der SichiHhstbewußtheit des Oberbewußtseins, so doch mit 
Zielbewußtheit der Entelechie des Neoiitalisinus — deren treibende seelische 
Kraft tieferen Bezirken entstamm! als dem Unlerhewußtsoin. Diese \ orgänge 
sind: Erstens Vererbung, ferner die vegetativen Funktionen des niederen Lebens, 
wie Stoff- und KraflWechsel, Kreislauf, Zeugung und Wachstum, und schließ
lich die seelische Verknüpfung des Individuums mit dem All. dem Kosmos, 
der Weltseele, den Wesenheiten vor, um und nach ilun. Die Zone der Erblich
keit nennen wir T i c f  en  b e w n ß  I s e i  n; die des vegetativen Lebens: v e g e 
t a t i v e s  B e w u ß l s e i n ,  dessen Träger anscheinend das sympathische Nerven
system und die innersekretorischen Drüsen sind; und die der kosmischen Ver
knüpfung: metaphysisches, kollektives oder k o s m i s c h e s  B e w u ß t s e i n .

Wie gelangen nun seelische Inhalte in diese Bewußlseinszonen hinein;1 Be
stirnt nicht auf dem Wege mechanischer Kausalität und nicht durch das Tor 
unserer oberbewußten fünf Sinne. Bei der Vererbung, speziell der rhnraklerolo- 
gischcn, gelangen beispielshalber seelische Komplexe auf dem Wege para
psychischer Ueberlragung, außerhalb der nur für das Oberbewußte gültigen 
Rauinzeitincchanik aus dem Ellern- oder Vorfahrcn-Individuum in den Fötus 
hinein. Es scheint mir unmöglich, diesen Vorgang energetisch durch Prozesse 
in den Keimzellen zu erklären. Uebcrhaupl haben wir längst erkannt, daß 
L e b e n  nicht eine Funktion chemischer Prozesse sei. Es ist vielmehr eine 
unabhängige Kraft, die die unbelebte Materie und ihre chemisch-physikalischen 
Kräfte iin Sinne ihrer Zielsetzung: Erhaltung und Fortpflanzung modifiziert 
und dirigiert. Somit ist der Mechanismus der Vererbung als Telepathie, Ueber- 
tragung von Seelcninhalten ohne Sinnesorgane und ohne physikalischen Beiz



an/usehen: eine Telepathie sogar, die unabhängig \on /eil mul Baum eiTolgl, 
also auf der Schwelle zum zeitlichen JJellselien .sieht.

Und weiter: Woher nimmt das vegetative Bewußtsein, das aus zwei Zell- 
hälflen das hillionenfach komplizierte Wunderwerk des Organismus entstehen 
läßt und in Gang hält, seine Leit- und Triebkraft? Doch offenbar mich nicht 
aus chemisch-physikalischen Gegebenheiten, sondern ans etwas Psychischem, 
einer Entclechie, die aus einer bestimmten Keimzelle eine bestimmte Spezies 
\ on Lebewesen entstehen heißt, sein Wachstum, seinen Stoff- und Kraft Wechsel, 
seine Regeneration und seine Fortpflanzung reguliert. Und schließlich bezieht 
das kosmisch-metaphysische Bewußtsein seine Eindrücke und Seeleninhaltc von 
einem beseelenden Allwesen, das alies Spin umfaßt, Gott. Und überall wirkt 
Geist auf Geist oder Geist auf Materie dirrikl ein, ohne der ZVisclicmfchallun^g 
der normalphysiologischen Sinne oder raumzeilmechanischer Zwischenglieder 
zu bedürfen. Wiederum also erleben wir einen Mechanismus, der durchaus als 
parapsychisch, als „okkult" im vollsten Sinne des Wortes zu bezeichnen ist.

So gelangen wir zu dem Salz: "Normale, unokkulle Uehermilllung von see
lischen Eindrücken kommt nur in der Oberbewußlsoinssplmre zustande. Da- 
Leben an sich als Einwirkung einer Enlelochie auf Materie H  ein pnrapsvchi • 
scher \ organg. Die fünf physiologischen Sinne sind nur Sinneswerkzeuge dci 
Dlierbewußlseins. Kaum, Zeit und fchge.fülil sind lediglich Kategorien des Ober- 
bewußlseins. In den tieferen Bewußlseinsschiehten ist der Uebcrlragungsniodus 
(in parapsvchischer. die Sinnes- oder Empfangsorgane dieser Zonen sind tele
pathisch empfänglich. Die normalen A orgänge in lieferen Sehichlen sind pnrn- 
psvchischer .Natur.

Weil nun dipse Vorgänge sich normalerweise außerhalb unseres feh- 
und unseres Oberbewußtseins abspielen, also dem normalen Erleben, 
dem Bewußlwerden im leb. für gewöhnlich nicht zugänglich sind - nur aus 
diesem Grunde erscheint uns der paiap-vchische Vorgang, der in tieferen 
Schichten eben ein normal biologischer Mechanismus ist, wenn er zufällig einmal 
auf dem W'ego der Bewußtseinsspaltung doch ins Oberbewußtsein und somit in 
die äußere Erscheinungswelt gelangt, sich dort objektiviert, als aus dem Kausal1 
Zusammenhang gerissener Widersinn, als „okkultes Wunder". Wir sehen eben 
nur den Endeffekt, aber nicht die natürliche Tferkuiifl und Verknüpfung de» 
Prozesses.

.So erscheint das Okkulte uns als ein fremdartiges Meteor aus einer 
jenseitigen Well, weil es nur solange aufleuchlel, manifest wird, als e< 
unsere irdische, oberhcwußle Sphäre schneidet, während Anfang und Ende 
seiner Laufbahn Für unsere Erkenntnisorgane int Dunkeln bleiben. Seit es eine 
Astronomie gibt, hat das Meteor aufgehört. ein Wunder zu .sein, wir können 
seine Balm und seinen Ursprung bestimmen und berechnen, die Aatiukausaliläl 
ist nicht durchbrochen. Parapsvchisrhes Geschehen als ein Wunder zu prokla
mieren, bedeutet also genau so ein affektives Fehlurteil wie die ..natürliche, 
allzunatürliche" Deutung als Betrug und Selbstbetrug durch Moll. In Wahrheit 
ist das Okkulte nichts anderes als ein seelischer Spullungsvorgang. da- Ein
dringen eines naturgemäßen Prozesses in eine höhere Bewußlseinszone. Und 
diese Erkenntnis beseitigt den letzten Denkwidersland, der ilie wissenschaftliche! 
Anerkennung dev Parapsyehologie bindern könnte, nuehdem man gezwungen 
ist, sich mit der Phänomcnik nbzufindcu. Der neurotische Widerstand wai 
verständlich und verzeihlich, solange das Okkulte unsirmgemäß und denkvvtdrig



erscheinen mußte. Wenn die Vnulyse dem okkulten \ organg Sinn gibt, den zer
rissenen Na lurzusa menhang wiederherslelll, so entfällt auch der letzte Rest von; 
Berechtigung für den Moll-Ivomplex, der Jahrzehntelang zu Unrecht die Mensch 
heit faszinierte und die Anerkennung der Wahrheit verhindert hat.

In welche psychischen Schichten haben wir nun die einzelnen Kategorien 
okkulter Vorgänge einzugliedern? Auf welcher Bewußtseinsebene beginnen die 
parapsychischen Organe? Zweifellos schon beim Unterbewußlscin, das ja aller
dings in seinen oberen Schichten seine. Eindrücke vom Ohcrbevvußtsein, also 
durch das normale Sinneslor bezieht. Aber Einfühlung und Intuition sind be
reits Vorgänge, die sich nicht mehr rein sinnesphysiologisch -- etwa als 
unterbewußte Verarbeitung unlerbcwußler Sinneseindrücke - erklären lassen. 
Zum Teil sind die intuitiven Vorgänge bereits als telepathischer oder wenigstens 
gemischt telepathischer Natur anzusehen. So verlegen wir sinngemäß die 
Telepathie in die tieferen Schichten des Untcrbewußlsein«. \n f  diesem Gehiel 
und in dieser Tiefe herrscht noch die Raumzeitvvell.

Für das T i e f  e n b e v\ n ß  t s c i n und seine okkulten Organe haben Raum 
und Zeit in gewisser Weise anfgehört. Gleichzeitigkeit des Prozesses bei Sender 
und Empfänger des Erbgutes ist nicht mehr erforderlich. In diese Schicht loka
lisieren wir demnach das reine Hellsehern und zwar sowohl das ITellsehen 
im Raum als in die Vergangenheit. Das ITellsehen in die Zukunft endlich, 
die Prophetie, würde in die kosmische Bewußtseinszone zu verlegen sein. Wir 
verhallen uns zu dem kosmischen Goflwcsen, dessen Toilhrvvußtseine wir sind, 
etwa wie eine Korperzelle sich zu unserem Körper verhält. Das kosmische 
Allbevvnßlsein kennt natürlich in mancher Beziehung auch unseren künftigen 
Weg, und wenn es uns gelingt, bis in diese Schichten liinabzuslcigen. teilzu
haben am Universalbewußls<'in, und diese Erkenntnis bis ins Oherhcwußtsein 
emporzuhehen. so lüftet sich für uns der Schleier der Zukunft, und auch die 
Prophetie hört auf. ein Wunder zu sein.

Die physikalischen Vorgänge des Mediiimismus jedoch verweisen wir in die 
vegetative Zone. Der Malerialisalionsvorgang, der anscheinend fast der ganzen 
Phänomenik sichtbar, meßbar, mITuiiter auch unsichtbar zugrunde liegt - -  man 
kann auch sagen, daß gelegentlich nur ,,k ra ft” materialisiert wird - . entspricht 
in auffallender Analogie dem Vorgang der Zeugung, der Organismenbildung. 
Ein Lebensprinzip, eine Zielsetzung — Entelechie nennt es der Neovitalismus, 
Idee der Platonismus — ergreift die tote Malerie, belebt sie und bildet aus ihr 
ein belebtes Individuum. Y\ ird eine solche Entelechie aus der vegetativen Zone 
vorübergehend schizophren losgesprengt und zwar in diesem Kalle nicht 
bloß in das Oberbevvußtsein des Individuums hineingeworfen, sondern in die 
objektive materielle Außenwelt (die wir als Oberbevvußtsein der Allseele be
zeichnen können), liineing'cschleuderl — so entsteht eine \r l  von Urzeugung, 
eine rasch entstehende und vergehende Eobenswerdung und Mnteriebiidung aus 
dem scheinbaren Niehls, eine echte Materialisation, ein zwar seltener und anor
maler, aber nichtsdestoweniger ein natürlicher und denkgemäßer Vorgang.

Wir können, um unser Schema noch übersichtlicher zu gestalten, den Finte- 
leehie.-Begriff, die Ziel- und Riehlungsidee der Evolution, natürlich auch aul 
die übrigen Bewußtseinsebenen übertragen. Die Entelechie des Tiefenbewußt
seins wäre die Evolution der Talent- und Charakteranlage, die Entelechie des 
Unterbewußtseins die Suggestion bezvv. Autosuggestion, die alle Mittel und 
Kräfte lieran/iehl. um sieh allen M iderständen /um Trotz zu verwirklichen lind



durchzusetzen. «io Goue es lelul. Die Enlelecliic des kosmischen Bewußtseins 
wäre, die geistige Evolution der Welt, und die Enlelecliic des Obcrbcwußlseins 
der bewußte freie Wille.

Wir können dann den Schi/.ophreniebegriff deuten als Umwandlung eines 
latenten SeeleninhaUs in einen aktiven Prozeß, in eine Sondcr-Entelecbie, die 
ihre eignen Wege im Gegensatz zu den normalen Entelechien einschlägt, die 
ja  normalerweise in einem bestimmten Ordnungs- und Abhängigkeitsverhältnis 
zueinander stehen. Diese abgcspaltencn Entelechien können ein geradezu schma
rotzerhaftes Dasein anf Kosten ihres Trägers führen. Was damit gemeint ist, 
sehen wir am besten an einem Beispiel aus der Pathologie. Wir wissen, daß di#> 
Zellen der werdenden Leibesfrucht, die sogenannten Embryonalzellen, sich nach 
einem bestirnten Plan fortgesetzt teilen. Sie gehorchen also der Entelechie der 
Organbiidung. Dieser Teilungsmodus hört nach der Gehurt auf und an seine 
Stelle tritt die Entelechie des Wachstums und der Regeneration abgenützter 
Zellsubstanz und ICörpersäfle zum Zwecke der Lebenserhaltung. Beim Erwachse
nen kommt wiederum die Wachstums-Enlelechie in Fortfall, um der Fort- 
pflnnzungsentelcchie Platz zu machen, und heim alten Menschen wird schließlich 
auch die Generntions- und Regeneratinns-Entelechie immer mehr zum Erlöschen 
gebracht, bis schließlich der Tod einlritl, also die Lebens''nteleehie auf hört.

Tritt heim erwachsenen Individuum aus irgendeinem Grunde eine Spaltung 
im vegetativen System ein. so entsteht eine gewissermaßen schmarotzerhafte Entc- 
lechie, die die Tendenz hat. ein schmarotzerhaftes Lebewesen auf Kosten de« 
Mullerorganismus zu bilden. Dies geschieht dadurch, daß gewisse Zellen in den 
embryonalen Teilungsmodus zurückverfallen, und auf diese Weise entwickelt 
sieh ein Fremdintlividuum, das wir „Krebs" nennen. Der Wirtsorganismus geht 
in diesem Fall 1«’ fortschreitender Wucherung der Neubildung zugrunde. Der 
Krebs läßt sich somit als ein sinnlich wahrnehmbares schizophrenes Gebilde des 
vegetativen Bewußtseins definieren, er ist im Grunde genommen ein der 
medialen Materialisation verwandter Vorgang. ( Auch die normale, nicht 
okkulte und nicht schizophrene Organismenbildung ist ja gleichfalls eine 
echte Materialisation.) Der Unterschied zwischen niehlokkulter und okkulter 
Materialisation besteht darin, daß der Vmgang sieh das eine Mal im inneren 
eines Organismus vollzieht, ein andermal über die Grenzen des physischen Kör
pers hinaustritt. Auch die Ablaufzeiten sind verschieden, der sogenannte me
diale Prozeß, sei er psychischer, sei er physikalischer Natur, verläuft viel
tausendmal schneller als der entsprechende normalphjsiologischc Vorgang.

Die Spallungserscheinungen auf anderen Bevvußtseinsehonen lassen sich nun 
durchaus mit der Geschvvulstbildung vergleichen. Speziell der neurotisch-hyste
rische und Besessenheilskomplex, manche Autosuggestionen, die paranoischen 
fixen Ideen, die Erscheinungen der schizophrenen Psychose sind mit wuchern
den Geschwülsten, Srhmarotzerlebevvescn ihrer Bevvußlseinsebencn zu vergleichen, 
die schließlich die ganze Umgebung überwuchern und ersticken. Und ver
folgen wir das Bild weiter, so könnte man die Psychoanalyse treffend die 
Chirurgie und Vivisektion des Seelischen nennen: Yer-prengle Enlelcchickcime 
wuchern und richten Unheil an und müssen mit der Wurzel entfernt werden, 
wenn anders Heilung einlreten soll.

Und überall, wo derartige Vorgänge einlreten — mögen sie nun zerstörender 
Natur sein oder den Zusammenhang der Persönlichkeit unangetastet lassen oder 
durch Sublimierung und UeberleisLung sogar aufbauenn wirken (das alles sind



nur quantitative, nicht qualitative Unterschiede, ähnlich wie z. B. Gifte in 
verdünntem Zustand heilend wirken können) —, überall begegnen wir der 
Symbolbildung. Das Symbol zeigt die Enlelcchie an, ist ihr äußerer, sinnfälliger 
Ausdruck. Selzen wir Enlelcchie inil dem Platoschen Ideenbegriff gleich, so 
wird natürlich die ganze Erscheinungswelt plastisches Symbol, Ausdruck der 
innewohnenden Idee, und wir kommen so zu der Erkenntnis, daß das organische 
Leben nichts weiter darstellt als eine Ideoplastik, und daß die medialen Mate- 
rialisal Ions Vorgänge nichts anderes sind als ein sinnfälliger, unter abnormalen 
Bedingungen verlaufender, aber nicht naturwidriger Spezialfäll jener Ideo- 
plaslik, die wir Leben nennen.

Und hierin liegt die ungeheure Bedeutung des okkulten Tatsachengehiets: 
iNicht im Vorkommen seiner Erscheinungen als Kuriosität, als monströses 
sinnenkitzelndes Wunder, nicht in seiner Auffassung als Telegraphie in eine 
jenseitige Welt, als Beweismittel für Gott und Unsterblichkeit, sondern als Er- 
schcinungsgebiet, das uns in die tiefsten Geheimnisse der Natur, in ihre innerste 
Werkstatt einen Einblick nehmen läßt. Es erteilt uns einen Anschauungsunter
richt in den letzten Wellanscliauungsfragen: Urzeugung, Lebensvverdung, Ueber- 
gang von der Entclechic zum Stoff und von der Materie wieder zum organisier
ten Leben. Die Parapsycliologie gewährt uns einen, wenn auch zur Zeit noch 
verschleierten Einblick in die letzten Wunder der Schöpfung. Dies aber nur 
dann, wenn wir den Phänomenen durch analytische Betrachtungsweise einen 
Sinn geben, ihnen ihren Widersinn nehmen. Dann bleibt dies Stiefkind der 
Naturwissenschaft nicht länger eine von der Erkenntnis widerwillig geduldete 
oder leidenschaftlich bestrittene Ausnahme, sondern das Okkulte erfüllt geradezu 
ein Postulat aller ernsthaften Metaphysik. Wir müßten seine Phänomene 
fordern und suchen, wenn sie niclit schon längst entdeckt, und bewiesen wären. 
Eines sehen wir schon heute: Die Todesstunde des bisherigen materialistischen 
Monismus hat geschlagen, und der Rationalismus wird wieder auf sein ihm 
zukommendes Maß reduziert werden müssen. Psychoanalyse und Okkultismus, 
vereint in der Parapsycliologie, bilden die erkcnnlnislheoretisch wichtigste wis
senschaftliche Disziplin der Zukunft, und alle Dunkelmänner werden ihren 
schließlichen Siegeslauf nicht aufhalten können. Zum erstenmal in der Mensch- 
heilseinwieklung bietet sich ein Weg, Glauben und Wissen, exakte Naturwissen
schaft und Intuition zu einer Art höherer Wissenschaft in Synthese zu bringen.

Wehe der heutigen Schulwissenschafl, wenn sie sich dem Gebot der Stunde 
verschließen sollte, der immer stärker an ihre Pforten pochenden neuen Er
kenntnis- und C'Mslesrichlung die Tür weit aufzutun. verschließen aus lächer
lichen platten Bedenken, reaktionärer, doktrinärer und neurotischer Einstellung 
heraus. Hier liegt ein Fall, an dem die Wissenschaft zu beweisen vermag, ob 
sie die Ehre verdient, Dienerin und Pfadfinderin der Wahrheit genannt zu 
werden, oder ob sie nichts weiter ist als die Neuauflage mittelalterlicher 
Scholastik, ein Kartell zuin Schutze irgendwelchen orthodoxen Bonzentums.

Wir haben gesehen, daß eine erweiterte, von dogmatischen Bindungen be
freite und konsequent zu Ende gedachte Psychoanalyse uns nicht nur über die 
seelische Struktur der Ekstatiker des Okkultismus und des Antiokkultismus 
unterrichtet, und uns damit eine zu fürchtende Waffe gegen die Feinde und 
die unerwünschten Mitläufer der Bewegung in dielland gibt. Wir sahen vielmehr 
daß die Analyse uns die Möglichkeit verschafft, unsere eigne Einstellung, so
weit sie neurotisch ist, zu erkennen, zu korrigieren oder zu sublimieren. Wir’
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erfuhren ferner, daß sie uns den medialen Mechanismus verstehen und die 
Medien richtig experimentell behandeln und erziehen lehrt. Wir erkannten 
endlich, daß sie uns bis in Bezirke des Wissens und der Aufhellung lordringen 
läßt, die vor einem Menschenaller noch mit einem aphoristischen Ignorabismus 
vernagelt waren.

Und so möchte ich mit dem Vussprurh Walther llathenaus schließen: 
„Sobald die geringste geistige Fernwirkung erwiesen ist, ist die Welt des Geistes 
als wahrhaft wissenschaftliche Welt etabliert!“ Sache der Wissenschaft ist es, 
sich mit dieser Tatsache abzufinden und auseinanderzusetzen. Nicht aber ist 
es angängig, gleich dem Neurotiker einen unbequemen Sachverhalt gewaltsam 
ins Unterbewußtsein zu verdrängen und der Sache der Wahrheit einen Bären
dienst zu leisten.

Kritik und Methodik.
„Primitives Denken".

Von Dr. E d g a r d  D r e h e r .  Berlin.
Wenn wir in einer „Zeitschrift für Völkerpsychologie und Soziologie'“ 

einen Aufsatz finden über „ P r i m i t i v e s  D e n k e n  d e s  h e u t i g e n  K u l 
t u r m e n s c h e n “. so erwarten wir wohl eine Untersuchung über Denkirr- 
tümer und Vorurteile, die auf Politik und W irtschaft verhängnisvolle Einflüsse 
geliabt haben. Aber der Verfasser, Herr Dr. P l a u t ,  der sich in dein Artikel 
als Mitarbeiter von M o l l  vorstellt, hat diesen Titel vielmehr gewählt, um in 
einer, dem Charakter der Zeitschrift angepaßten Weise M i m i k r v zu machen 
für einen Kampfartikel gegen Okkultismus und Okkultisten. Leider läßt er 
sich durch das vorgehängte fadenscheinige wissenschaftliche Mäntelchen allzu 
deutlich in seine unwissenschaftlichen, allzu menschlichen Absichten blicken.

Plaut spricht von dem B e r l i n e r  O k k u l t i s t e n  p r o z e ß  imd stellt 
ihn in Parallele zu dem A f f e n p r o z e ß  v o n  D a y t o n .  Als lerlium eompa- 
rationis sieht er in beiden „einen interessanten Beitrag zur Psychologie des pri
mitiven Denkens, ein tragikomisches Porträt gewisser Kreise“.

Man wird von vornherein gar nicht einmal geneigt sein, ih(m darin unrecht 
zu geben, zumal er bei dem Affenprozeß spricht von dem „unerhörten W'ider- 
spruch zur Kultur des 20. Jahihunderts, zu dem Bilde, das wir gewöhnlich von 
Amerika als dem fortschrittlichsten Lande der Welt haben“, und dann fort
fährt: „Dasselbe g ilt . . .  für den jüngst abgeschlossenen Berliner Okkullisten- 
prozeß; auch hier liegt die Bedeutung für die Wissenschaft schon darin, daß 
er überhaupt Gegenstand eines sehr ungleichen wissenschaftlichen Kampfes 
werden konnte."

Abgesehen Yon der stilistischen Enlglcisung, wird man den Gedanken dieses 
Vergleichs nicht unbedingt ablehnen, ln  der Tat: hier wie da das verzweifelte 
Sichauflehnen einer rückständigen Weltanschauung gegen Freiheit der For
schung und Lehre — in der Tat ein „sehr ungleicher wissenschaftlicher Kampf" 
("soll heißen: ein wissenschaftlicher Kampf mit sehr ungleichen Waffen), — in 
Mer Tat ein „interessanter Beitrag zur Psychologie des primitiven Denkens, ein 
tragikomisches Porträt gewisser Kreise“.

Am Ende stellt sich aber heraus, daß Plaut unter seinen „gewissen Kreisen“ 
nicht diejenigen verstanden wissen will, die auf Grund ihrer Buchgelehrsamkeit
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dem lebendigen Leben dort die Grenzen setzen möchten, wo sie aufhören, es 
zu begreifen, sondern vielmehr gerade diejenigen, denen Ehrfurcht vor der 
Natur und ihren Erscheinungen oberstes Gesetz ist. Oder haben wir es auch 
hier mit einem jener heimlichen Gönner zu tun, die nach außen als Ankläger 
des Okkultismus auftreten, um ihn desto sicherer zu fördern? Wie anders will 
man es z. ß. erklären, wenn Plaut den schon vom Richter abgelehnten Moll- 
schen ßuchsbaum-Apport wieder auf wärmt mit dem Tlinzufügen, daß „eigent
lich damit die Verhandlung zugunsten Molls entschieden war“. Und d a s  
unlcr der verfänglichen Uebcrschrifl ..Primitives Denken des heutigen Kultur
menschen“.

Plaut übertrifft noch seinen Meister Moll, von dem man immerhin 
annehmen darf, daß er bei seinem Versuch, die Möglichkeit einer Sinnes
täuschung zu beweisen (um sich diesen „Beweis“ zu erleichtern), b e w u ß t  
die Dinge auf den Kopf gestellt hat, indem er m i t  b e i d e n  H ä n d e n  die 
Hand des Richters drückte, lim zu demonstrieren, daß man unter d i e s e n  Um
ständen unbemerkt e i n e  Hand lösen und damit Bucbsbaumapporte he.rbei- 
führen könne. Herr Plaut aber (ein psychologischer Beitrag zur Legendcnbil- 
aung, wie er von Absolventen eines Mollschen Kursus über praktische Psycho
logie wirklich nicht geliefert werden sollte!) — Herr Plaut, obwohl er sich 
seines aklcnmäßigcn Quellenstudiums rühmt, wobei ihm doch zum mindesten 
nicht hätte entgehen dürfen, daß das U r t e i l  den obigen Umstand bereits 
ausdrücklich rügt —, Herr Plaut schreibt (zum Beweise von B r u c k s  „primiti
vem Denken"), daß für Bruck eine betrügerische Manipulation nicht in Frage ge
kommen sei „nur deshalb, weil Dr. Bruck fest daran glaubt, daß er beide 
Hände des drückenden Mediums gespürt haben will“. Weiter heißt es dann: 
„Geleugnet wird also (1) die bekannte Tatsache, daß, wenn Hände kräftig eine 
Zeitlang gedrückt werden, er. wie die Erfahrung einwandfrei lehrt, unmöglich 
ist zu unterscheiden, ob die Hand von e i n e r  oder von z we i  Händen ge1- 
preßt (!) wird; daß hier eine Sinnestäuschung vorliegen könnte, wurde über
haupt nicht in Erwägung gezogen.“

Daß hier ein Unsinn vorliegen könnte, wurde scheinbar auch nicht in Er
wägung gezogen, aber man muß sich doch fragen: fehlt diesem Herrn, der sich 
hier zum Richter über das „primitive Denken“ selbständiger Forscher aufwirft, 
wirklich die primitive Fälligkeit zu erkennen, daß hierbei nie und nirgends ge
sprochen werden kann von z we i  H ä n d e n  des Mediums, die die Hand e i n e r  
Kontrollpcrson d r ü c k e n ?  Oder ist der Wunsch, für seinen bedrängten 
Herrn und Meister in die Bresche zu springen, in solchem Maße bei Plaut über
wertig, daß er sich nicht scheut, seinen wissenschaftlichen Namen (soweit davon 
in Zukunft die Bette sein könnte) auf dein Altar der Moll-An- und -Nachbetung 
zu opfern?

Das letztere möchte man annelnnen, wenn man weiterliest: „So glaubt der 
Zoologe Prof. Z i m m e r  einmal, daß es Sache des Gerichtes sei, die Frage 
der Realität okkulter Phänomene iui vorliegenden Falle zu entscheiden, eine 
Ansicht, die von solcher Naivität ist, daß man darüber kein Wort zu verlieren 
braucht.“ Hier hätte Plaut doch wirklich stutzen und sich fragen sollen, ob es 
eigentlich wahrscheinlich ist, daß man mit einer Naivität, die sogar ihm auf
fällt, in Berlin ordentlicher Professor der Zoologie werden kann. Diese vor
sichtige Fragestellung hat er leider unterlassen. Herr Prof. Zimmer erklärte 
Herrn Dr. Bruck auf Befragen folgendes: „Es ist mir nicht im Traum einge-
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fallen, eine derartige Ansicht zu liegen oder ihr Ausdruck zu gehen. Genau das 
Gegenteil ist richtig.“ — Was mag hier vorlicgen hei diesem doch unzweifel
haft mit allen psychologischen Wassern Molls gewaschenen kritischen und daher 
gewiß nicht primitiven Denker: eine S i n n e s t ä u s c h u n g ?

Audi Dr. Q u a  d e ,  dessen Gutachten von P. erwähnt wird, erhebt gegen 
die Darstellung eines von ihm beschriebenen parapsvehisclien Phänomens Ein
spruch, da gerade die U m s t ä n d e ,  die ihn zu der Ueberzeugung von der 
Echtheit des Phänomens gebracht hätten, in der Plantschen Darstellung schlicht 
und einfach fortgelassen sind.

Zu der Behauptung, ,,dcr Beleidigungsprozeß1 sei „von seilen d e r  
f ü h r e n d e n  B e r l i n e r  O k k u l t i s t e n  in der v o r g e s c h o b e n e n  Per
son des Gatten des Mediums“ geführt worden, erfahre ich von dem V o r 
s t a n d  d e r  B e r l i n e r  G e s e l l s c h a f t  f ü r  p a r a p s y c h i s c h e  F o r 
s c h u n g ,  daß d i e s e r  für die Einleitung des Prozesses n i c h t  \oren Iw ört
lich ist, und sogar davon abgeraten hätte, wenn seine Ansicht eingeholl worden 
wäre.

„Das v o n  d e n  T e i l n e h m e r n  v e r ö f f e n t l i c h t e  Protokoll.“ — Es 
hätte sich wirklich für Herrn Plaut erübrigt, so eindringlich darauf liinzuw eisen, 
daß er als Mitarbeiter von Herrn Moll den Gerichtsverhandlungen beigewohnt, 
und daß ihm das einschlägige Aktenmalerial zur Verfügung gestanden habe. 
Gerade d i e s e  Frage hat bekanntlich in den; Prozeß einen breiten Baum ein
genommen, und die Bolle, die Moll dabei gespielt hat, war wirklich nichl so 
vorbildlich, daß es angebracht w-äre, sie durch Widersprach zu dem aklen- 
mäßigen Sachverhalt leichtfertig herauf zu beschwören. Das Protokoll war eben 
n i c h t  von den T e i l n e h m e r n  veröffentlicht, sondern — wie im Urteil 
nachzulcsen — von einem Niclitteilnelnner widerrechtlich, wie Bruck dem ihm 
seit dreißig Jahren persönlich bekannten Mol' r e c h t z e i t i g  telephonisch ir,it- 
geleilt hat. Tatsächlich handelte es sich um eine v o r b e r e i t e n d e  S i t z u n g ,  
deren Protokoll nicht für die breite Oeffenllichkeit, d. h. zur Publikation be
stimmt war.

Ueber Molls Haltung in dieser Frage stellt das Urteil fest: ..Offensichtlich 
wollte er weder eine Belehrung über die Fähigkeiten der Frau Vollhart noch 
über den genauen Verlauf der Sitzung. . .  D i e s e s  V e r h a l t e n  e r s c h e i n t  
n i c h t  b e d e n k e n f r n  i.“ Das ist gewiß eitle sehr zurückhaltende Formu
lierung des Urteils über einen Sachverhalt, den man sonst unter Akademikern 
eigentlich nicht als diskutabel anzusehen pflegt, und für den sich vor Gericht 
einige Freunde von Herrn Moll auch wohl nur in peinlichster Verlegenheit 
eingesetzt haben, ohne daß ihrer Versicherung glauben zu schenken wäre, „sie 
hätten in dem gleichen Falle genau so gehandelt wie der Angeklagte.“ Denn 
das Urteil stellt dann nochmals ausdrücklich fest: „ Di e  U n t e r l a s s u n g  
e i n o s  s o l c h e n  H i n w e i s e s  yiof die ihm gewordene anderweitige Infor
mation) e r s c h e i n t  de  in G e r i c h t  i n k o r  r e k  t.“ — Ist Herrn Plaut dieser 
Sachverhalt vielleicht entgangen, weil er „primitives Denken“ überall vermutet, 
nur nicht auf derjenigen Seite, mit der er sich selbst in solchem Maße identi
fiziert, daß er von dem Anwalt des Herrn Kudloff sogar als dem „gegno - 
r i s c h e n  A n w a l t “ spricht?

,,D i e T e i l n e h m e r  b e h a u p t e n ,  d a ß  e i n  T r i c k g a r  n i c h t  i n  
F r a g e  k o m m e n  k a n n . “ — Tatsächlich haben die Teilnehmer behauptet, 
n i c h t s  g e s c li e n z u  h a b e n ,  wa s  f ü r  B e t r u g  s p r ä c h e .  Nur B r u c k



hat sich in brzug auf das Buchsbuum-Phänoinen positiv für die Echtheit aus
gesprochen, da der Zweig unter s e i n e r ,  andauernd fest auf der Tischplatte 
liegenden Hand und derjenigen des r e c h t s  v o n  i h m sitzenden Dr. G r a d e n -  
w i I z, lag, also durch seine, immerhin schwer zu demalcrialisierendc oder gar 
einfach weg/.iulisputierende Person v o n  de m M e d i u m  ge  l r en n t. In dem 
Protokoll sieht darüber: ,,Dr. Bruck hatte diesmal n i c h t  da s  m i n d e s t e  
g e m e r k t ,  als ob ihm etwas unter seine fest auf der Tischplatte ruhende 
Iland geschoben worden wäre,"

Gegenüber diesem, wennschon okkulten, so doch keineswegs unverständ
lichen Sachverhalt schreibt Plaut den schon erwähnten Satz: Bruck erkläre 
sich für die Echtheit „nur deshalb, weil er fest daran g l a u b t ,  daß er 
d a u e r n d  b e i d e  H ä n d e  des  d r ü c k e n d e n  M e d i u m s  g e s p ü r t  hat.“ 
tP. sagt allerdings „gespürt haben w i l l “. Das ist wohl „unpriniitiver Stil“.) Und 
was sagt Mo l l  dazu? (Psychol. u. Medizin, I. Bd. i. lieft S. 3g): „Die eine 
der Konlrollpersonen f ü h l t e ,  daß in ihrer Iland der Buchsbaum g e w i s 
s e r m a ß e n  e n t s t a n d . “ In demselben Aufsatz, auf den noch zurückzu- 
koimnen ist, schreibt Moll wenige Zeilen vorher: „Diese .Forscher' haben sogar 
manchmal die Kühnheit, sieh als Seelenforscher zu bezeichnen, und sie haben 
doch noch nicht einmal von den Grundergebnissen der praktischen Psychologie 
auch nur eine winzige Vorstellung: denn sonst könnte cs ihnen nicht begegnen, 
daß sie jeder Kenntnis der Aussugepsychologie bar sind.“ Wenn Worte einen 
Sinn haben, so kann man sie doch wohl nur dahin verstehen, ein Forscher müsse 
die Grundergebnisse der praktischen Psychologie, insbesondere der A u s s a g e 
p s y c h o l o g  i c . kennen und a n  w e n d e n ,  sonst habe er nicht das flocht, 
sich einen Forscher (geschweige einen Seelenforscher) zu nennen. Daraufhin, 
vergleiche man den vorerwähnt! n w i r k l i c h e n  Sachverhalt mit dem, was Moll 
und ihm gegenüber sein Schüler Plaut darüber a u s  s a ge n .  Man muß zugeben, 
dux'ch diesen Vergleich wird die Berechtigung der Mollschen Forderung zur Evi
denz bewiesen. \ber man wird sich doch fragen müssen, ob es wirklich l o h n t , 
die Aussagepsychologie so gründlich zu studieren, wenn die p r a k t i s c h e n  
E r f o l g e  dieses Studiums so entmutigend sind und sich in der V e r k e l i r u n g  
e i n e s  S a c h v e r h a l t e s  n a h e z u  i n  s e i n  G e g e n t e i l  auswirken.

Kehren wir zu Plaut zurück. „Die Sitzung vollzog sich so, daß das Zimmer 
erst verdunkelt und n a c h h e r  zwischen den Teilnehm ern... eine Kette ge
bildet wurde.“ — Die Kette war gerade an einer e n t s c h e i d e n d e n  Stelle 
— nämlich zwischen S ü n n e r  und Frau Vollhart — schon v o r  d e r  V e r 
d u n k e l u n g  gebildet. Hier kann sich Herr Plaut wohl nicht damit ent
schuldigen. er habe etwa ungenau gelesen oder gehört. Denn Sünner hat diesen 
Sachverhalt ausdrücklich beschworen. Gewiß, zu  e i n e m  K r e i s e  g e s c h l o s 
s e n  wurde die Kette erst nach Verdunkelung, aber dieser Umstand ist un
wesentlich im Verhältnis zu dem, durch die Verhandlung geklärten, von Sünner 
beschworenen und von anderen Teilnehmern bestätigten Sachverhalt. Ent
weder also gilt auch von Plaut, daß er „offensichtlich keine Belehrung über 
den genauen Verlauf der Sitzung will“, oder man muß annehmen, daß er der 
deutschen S p r a c h e  nicht in wünschenswertem Maße mächtig ist, was z. B. 
auch belegt werden könnte durch Sätze wie den folgenden:

„Wenn die Kläger behaupten, der Angeklagte habe die Pflicht, den B e 
we i s  f ü r d i e L e u g n u n g  okkulter Phänomene beizubringen, so widerspricht 
dieser Einwand dm  Grundforderungen der Wissenschaft, nämlich der S k e p -



s is .“ Es folgt dann noch die Behauptung, daß von der Gegenseite ..diese 
S k e p s i s  g e l e u g n e t “ würde. Talsäehlieli ist weder di«' Skepsis noch die 
B e r c c h l i  gu  n g zur Skepsis ■von irgendeinem vernünftigen Mensehen jemals 
geleugnet oder bestritten worden, sondern lediglich die D e r e r  hl  i g u n g  z u e  
B e l e i d i g u n g  des Mediums und der Versuehsleiter. — Erstaunlich übrigens, 
daß solche stilistischen Leistungen dem Leserkreis einer Zeitschrift vorgesolzt 
werden, die doch wohl ernst genommen zu werden mit liecht beansprucht.

Es führt zu weit, allen Einzelheiten und Unrichtigkeiten des Plantschen 
Artikels nachzuspüren oder gar seine daran gekn'iipi'ttfn Folgerungen und 
Abstraktionen zu widerlegen. Man wird nicht umhin können, Herrn Moll zu 
bedauern, daß er in seinem Lebenskampf gegen den Okkultismus auf Mit
kämpfer angewiesen ist, die seine, des immerhin verdienstvollen Veteranen der 
Psychologie, Entwicklung zu einer tragikomischen Operellenfigur noch beschleu
nigen und so ungewollt die Dinge fördern, die zu hemmen sie gesonnen sind.

Persönlich wenigstens muß ich gestehen, daß auch mir Apporte, Telekinese» 
und dgl. starke gedankliche Widerstände bereiten, und daß ich nur darum nicht 
in der Kampffront derer stehe, die ihre Realität bestreiten, weil es selbst so 
interessierten Negalivislen wie Moll und seinen Anhängern bisher nur durch 
Unterdrückung unbequemer Fälle und geschickte Verdrehungen gelungen ist, 
einem kritiklosen Publikum Erklärungen aus den anerkannten Naturgesetzen 
vorzutäuschen. A ergebliche Hoffnung, daß es Moll gelingen könnte, unter 
g l e i c h e n  Versuchsbedingungen trickmäßig die g l ei e b e n  Ergebnisse zu 
erzielen, wie sie in parapsychischen Sitzungen zutage treten, und damit zu be
weisen, daß das „ p r i m i t i v e  D e n k e n  de s  h e u t i g e n  K u l t u r m e n 
s c h e n “ bei den Okkultisten zu suchen ist und nicht bei ihm und den Seinen.—

Gleichwohl — oder auch eben deshalb — nimmt man den Mund auf der 
anderen Seile nur um so voller. Die unter H 0 11 vv i gs Patenschaft von B a c r - 
vva 1 d herausgegebene „Zeitschrift für kritischen Okkultismus" enthält allen 
Ernstes auf der Umschlagscite den kühnen Salz: ,,Diese Zeitschrift ist das erste 
und einzige Organ in Deutschland, das alle Fragen fies Okkultismus und ver
wandter Gebiete in unparteiischer, streng wissenschaftlicher und kritischer 
Weise behandelt. " — Respekt! Gewiß eine sehr alle, ehrwürdige Zeitschrift! 
denkt der Leser. O nein! Auf der anderen Seite des gleichen Blattes liest man: 
I. B an d /i. Heft. Das heißt denn doch wohl, einen Bidini vorpalcntieren, den 
man nur in jahrelanger, erfolgreicher Arbeit erringen kann, und den man im 
allgemeinen sonst auch nicht aus e i g e n e m  Munde zu !iören gewohnt ist. 
Und vvcIctlien Sinn hat dieser Satz, wenn nicht einen rein polemischen, partei
ischen, unwissenschaftlichen und unkritischen? (Herr Di*. T i s c h  » e r ,  der 
— wenigstens noch auf dieser ersten Nummer -  als Mitherausgeber genannt ist, 
dürfte ihn kaum gebilligt haben.) Aber Druckpapier wird erfahrungsgemäß 
nicht schamrot. Wozu also verschämte Zurückhaltung! Und richtig! schon auf 
Seite des erslen Heftes des ersten Bandes erscheint ein Artikel von Ile rrn  
He l l v v i g ,  dessen „strenge Wissenschaftlichkeit“ bekannt ist und liier ihre 
üblichen Orgien feiert, z. B. in dem Satz, Bruck und Sfiimer hielten es für aus
geschlossen, „daß sie hätten getäuscht werden können, trotzdem doch De. Mo l l  
sogar die. Möglichkeit einer Selbsttäuschung dein Biehlcr gegenüber im Ge
richtssaal in einwandfreier Weise (!) demonstriert hat, das zeigt, daß s i c . . .  
von ihrer Unfehlbarkeit mehr überzeugt, sind, als gid ist.“ Diese Stichprobe 
streng wissenschaftlicher Kritik mag genügen.
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Herr Jlellwig gehört nicht zu den Persönlichkeiten) deren Aeußerungen 
an dieser Stelle besonders ernst genommen, werden. Es erübrigt sich daher, auf 
seine „Psychologischen Glossen zum Berliner Okkultislcnprozeß“ näher einzu- 
gohen. Unsere (« e n u ß f r e u d i gk  e i I f ü r  p s y c h o l o g i s c h e  G l o s s e n  
dieser Art ist überdies begrenzt, zumal nenn sie von j u r i s t i s c h e r  Seite 
kommen. Wir verwenden den uns noch verbliebenen Rest daher besser auf 
M o l l s  schon erwähnten Aufsatz „Okkultismus und Psychologie" in „Psycho
logie und Medizin" a u c h  1. Band, r. Heft. (Schade! Dieser Mollsche Aufsatz 
ist keine gute Einführung für die \ielversprechende Zeitschrift.)

Daß Moll hier zwischen w i s s e n s c h a f t l i c h e n  und P s e u d o  f o r 
s c h e m  unterscheidet, und darunter diejenigen verstanden wissen will, die 
seiner Ansicht sind, und die „Leute", die n i c h t  seiner Ansicht sind, wird 
niemand Wunder nehmen, der nicht zum erstenmal Gelegenheit hat. die Be
scheidenheit dieses Gelehrten kennenzulernen. Ebenso wird man mit gedul
digem Lächeln darüber quittieren, wenn Herr Moll erklärt, das Kctlebilden bei 
okkultistischen Sitzungen habe den Zweck, die Anwesenden zu kontrollieren, 
damit der Geist nicht von ihnen feslgehallen werden könne. Ausnahmsweise 
ist Moll mit dieser Lesart übrigens gar nicht weit von der Wahrheit entfernt- 
denn die Melrzahl der Forscher, die sich mit parapsychischen Untersuchungen 
befassen, sieht wirklich in der kette nichts weiter als eine gegenseitige K o n 
t r o l l e  d e r  A n «  es e n d e n.

Herr Moll behauptet es sei eine psychologische Unmöglichkeit, die Auf
merksamkeit dauernd darauf zu konzentrieren, daß die Hände auf den Tisch 
aufgopreßl seien, verlangt von jedem, der parnpsychische Phänomene unter
suchen will, zuvor die Misolvierung eines Studiums aller einschlägigen Fehler
quellen und fügt hinzu, daß er diesen Standpunkt nachweislich schon vor 
35 Jahren vertreten habe.

Han könnte versucht sein, hier rückhaltlos zuzusllnmien, wenn nicht der 
letzte Zusatz Bedenken wecken müßte: ein Standpunkt, den man 35 Jahre lang 
unverändert beibchäll — sollte der nicht nachgerade einmal r e v i s i o n s 
b e d ü r f t i g  geworden sein? Man kann sich dem Eindruck nicht entziehen, 
daß Moll in den 35 Jahren unveränderten Standpunkts allmählich ans dem 
Studium der Fehlerquellen Bemf und Selbstzweck gemacht und darüber das 
Studium der Dinge selbst allzusehr vernachlässigt hat, ganz davon abgesehen, 
daß er, wie schon gesagt, die psychologischen A u s s a  gc f c li 1 e r so gründ
lich studiert hat, daß er sie jetzt — e i n w a n d f r e i  a u s f ü h r c n kann. Man 
muß lesen, was Moll für möglich hält, um nicht für möglich halten zu müssen, 
daß es „noch nicht erkannte Leistungen der Psyche" gibt. „Credo, quia absur
dum" scheint sein Mahlspmch geworden zu sein, wenn es sieh darum handelt, 
Parapsychisches zu leugnen. Moll schreibt (S. l\Q f f .) :

„Gegen die Unterbrechung der Ivette wähnten sich die Pseudo forscher ge
schützt, weil . . .  sie überzeugt waren, daß sie dauernd d ie  H a n d  de s  M e 
d i u m s  b e r ü h r t e n "  (diese und folgende Sperrungen vom Ref.).

„Wenn das Medium e i n e  I l a n d  f i e i  g e m a c h t  hat, kann es mit ihr 
alle Dinge ausführen, die anscheinend okkulten Ursprungs sind. Das H e r a u f  - 
s t r e i f e n  d e r  R e i f e n ,  die. wenn das Medium aufsteht . . .  auf die Arme 
des Nachbarn gleiten, . . .  m a c h t  u n t e r  d i e s e n  U m s t ä n d e n  k e i n e  
M ii h c.“



„Die Empfindung bestellt »ach Aufhören des Reizes noch längere Zeit fort. 
Alan spricht von einer Nachempfindnng . . .  So kann in der Dunkelheit eine 
Lösung der Kette dadurch erfolgen, daß die lfaml, «eiche d ie  H a n d  d e s  
N a c h b a r n  b e d e c k t ,  vollständig abgehoben wird, wobei der Betreffende 
trotzdem noch die Nachempfindnng 1011 der Berührung eine Zeillang hat."

„Falls man . . .  die Versuchsperson längere Zeit m it  m e h r e r e n  F i n 
g e r n  b e r ü h r t  , und dann diese mehrfach abhebl. so tritt . . .  Ermüdung ein; 
infolgedessen ist der Betreffende sehr bald gar nicht mehr imstande, . . .  zu 
sagen, ob er m i t  e i n e r  o d e r  m i t  z we i  H ä n d e n ,  miil wieviel Fin
gern usu. er berührt wird.“

Für einen „kritischen Forscher", wie cs Moll bekanntlich im Gegensatz 
zu „Pseudo Lorschern” wie Bruck und ininner ist. wäre es wohl eigentlich rich
tig, zunächst darüber Klarheit zu schaffen, bei welchem S a c h v e r h a l t  er 
eine Unterbrechung der Kette auf Grund einer Täuschung des Tastsinnes be
hauptet; wenn die Hände des Mediums von den Beisitzern, oder wenn die Ilande 
der Beisitzer von dem .Medium „berührt" werden, l 'u d  darüber, wie er es sicii 
vorslellt, wenn bei einer Kette die Hand eines Beisitzers von z we i  Händen des 
Mediums berührt wird, und schließlich, wie das Medium mit e i n e r  freien 
Iland. wenn es auf steht. Reifen auf die Arme der Nachbarn gleiten lassen soll.

Wenn das wirklich keine Mühe macht, so ist es doch eigentlich überflüssig, 
einen Kursus über alle möglichen Täuschungen des Tastsinnes zu belegen und 
lange Abhandlungen darüber zu schreiben, warum und inwiefern solche Täu
schungen es ermöglichen könnten, daß eine Ketie unterbrochen wird, und daß 
Ringe auf die Arme der Nachbarn gleiten. Es wäre doch hei weitem das Ein
fachste, H e r r  M e l l  ü b e r n ä h m e  e i n m a l  d i e  H o l l e  d e s  M e d i u m s. 
Allerdings müßte er für solche Parallelversuche d ie  Konirollpersonen dulden, 
die allein zuständigkeitshalber 'nlscheidcn können, ob die 'Vcrsuchstbcdingungf n 
und -erfolge übereinstimmen.

Er wolle seine Bedingungen stellen. Alle Erleichterungen können ihm von 
vornherein zugestanden werden: Dunkelheit, Verteilung und Vblenkung der 
Aufmerksamkeit durch Unterhaltung der Kontrollpersonen und laute Schmer- 
zensäußerungeu („mediumistische Wehen") von seilen „des Mediums“ Moll. 
Die wissenschaftliche Oeffentlichkeil hat lediglich ein Interesse daran, daß in 
bezug auf die K e t t e  die Bedingungen n i c h t  von Moll vorgesehrieben. sondern 
so gestellt werden, wie sie in Wirklichkeit bei dem Reifenphänomen bestanden 
haben, - -  daß also nicht Moll die Hände der Kontrollpersonen b e r ü h r t ,  
sondern daß sie sich g e g e n s e i t i g  be i  d e n  H ä n d e n  f a s s e n .

Moll behauptet, das Medium könne seine Hand auch befreien, wenn sic von 
der Kontrollperson f c s t g e h a l t c n  werde, da die Kraft, mit der feslgehalten 
werde, allmählich erlahme Leider geht er indessen mit auffälliger Eile über 
diesen Punkt hinweg und läßt seine Leser völlig darüber im Ungewissen, wie 
cs möglich sein soll, daß selbst bei tiefster Finsternis und zerstreutester \u f- 
merksamkeil ein Mensch seine Hand aus derjenigen eines anderen lösen und 
sie vviederfassen kann, ohne daß der andere davon da« Mindeste merkt. Der 
Tastsinn kann getäuscht werden, kein Zweifel! Man muß sogar Moll darin 
recht geben, daß es eine absolute Unfähigkeit für wissenschaftliche Unter
suchungen beweisen würde, wollte man eine Kontrolle l e d i g l i c h  dem Tast
sinn überlassen. Bei der Sachlage aber, über die Moll so eilfertig liinw eggleilet, 
wird die Täuschungshypothese zum hären Wunderglauben.



Zunächst müßte (l»r M u s k e l s i n n  g l e i c h z e i t i g  mit dem Tastsinn ge
täuscht werden. Das wäre allenfalls noch denkbar, wenn sich die gefaßte Hund 
dcmalerialisiercn könnte. Da sie sich aber der sic fassenden Iland e n t 
z i e h e n  muß, so entsteht eine u n v e r m e i d l i c h e  R e i h u n g .  Schlimmer: 
seihst, hei noch so kühlen Händen entsteht eine gewisse A d h ä s i o n ,  deren 
Lösung bisweilen peinliche Empfindungen weckt, sicher aber nicht unbemerkt 
bleibt. Auch dieses Wunder möge indessen als vollbracht unterstellt werden. 
Jetzt müßte da« Medium der lvontrollperson die telepathische Suggestion geben, 
daß sie eine Hand in der ihrigen l'esthiclle. Denn ohne Suggestion würde eine 
einzige u n w i l l k ü r l i c h e  B e w e g u n g  den f e h l e n d e n  W i d e r s t a n d  
deutlich werden lassen.

Die mangelnde Stetigkeit der \ufmerksamkeit wird stets ersetzt durch hin. 
und wieder einsetzende Konzentrationen. Darauf und auf den resultierenden 
unwillkürlichen Bewegungen beruht bekanntlich das M u s k e l  l e s e n ;  es ist 
also gewissermaßen die Grundlage der Mollschcn anliokkultistischcn Existenz. 
Hier würde Moll mithin den Nachweis schuldig sein, daß der Zeitraum, den 
das Medium zur Ausführung seines „Tricks“ braucht, kürzer ist als der Zeit
raum, in dem eine unwillkürliche Bewegung auflrclen kann. Undenkbar!

Endlich iber \erlangl Moll von dem naiven Wunderglauben seiner Leser, 
■er solle für wahr hallen, daß jemand im Dunkeln die Hund eines andern e r 
f a ß t  , ohne daß dieser es m erkt1).

Das sind die sirmesphysiologischen A orausselzungen für Molts Behauptung, 
das Medium könne seine, vom Nachbar festgehaltene Hand befreien. Grund genug, 
mit eleganter W endung zu der „Psychologie“ der Konlrollporsonen zurürk- 
zukehren. Diese Wendung i«i geradezu klassisch:

„Weil . . .  die Kraft, not der festgehalten wird, erlahmt . . .  kann das 
Medium sehr wohl dem Festhalten entschlüpfen. Aber noch wichtiger ist, daß 
offenbar Konirollpersonen oft gar nicht wissen, ob sie festgeballen w e r d e n ,  
oder ob sie festgeballen h a b e n . “ >

Für Mo l l s  „Psychologie“ ist dieser Satz unentbehrlich. Man wird ihm 
indessen wohl zubilligcn müssen, daß es sieb hier nur um eine „ F e h l l e i 
s t u n g “ handelt, indem das „ n o c h  w i c h t i g e r “ gar kein Werturteil bilden 
sollte, sondern vielmehr dem schleunigen Wechsel des p e i n l i c h e n  T h e 
ma s  gaU.

Molls „praktische Psychologie“ mit ..all ihren exakten und streng empiri
schen Methoden“ setzt voraus, daß die Kontiollpersonen v om  M e d i u m  f  e s l -  
g e h a l t e n  worden sind. Mit Gewalt muß also dieser unwahrscheinliche Fall 
von ihm konstruiert werden. Den Vorwand bietet die angebliche Erklärung 
einer lvontrollperson, es wäre ja ganz g l e i c h g ü l t i g ,  ob sie das Medium oder 
das Medium sie gehalten hätte. Mag diese Erklärung tatsächlich gegeben wurden 
sein oder nicht: kein Unbefangener wird sie anders verstehen als einen Ilinwoi* 
aul die G e g e n s e i t i g k e i t  d e s  F es l h a 11 e n s , und man wird Herrn 
Moll um seine Theorie vom getäuschten Tastsinn gewiß nicht beneiden, wenn 
sie ihn zwingt, an einem so banalen Sachverhalt herumzuklauben. Ja, st'lbsl

*) In der Revisionsverhandlung des Okkultisten-Prozesses am 27. Januar erklärte 
Moll diesen „Trick1- so: das Medium bringe die Hände der Beisitzer einander nahe 
und fasse dann mit e in e r  Hand deren1 beide. — Auch diese Erklärung darf man 
ohne weiteres zur Kategorie der k ü h n s te n  B e h a u p tu n g e n  rechnen, solange der 
experimentelle Beweis dafür aussteht.
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einer photographierten Rekonstruktion dieses Sachverhalts gegenüber, wie sie 
sich in S c h w n b s  Ruch „Teleplnsma und Telekinese" findet, triumphiert 
Moll: „Das Medium hatte hei beiden seine Hände o b e n ,  und das ist wichtig.“

Das ist u n w i c h t i g .  Herr Moll! Es sei llmen zugestanden, daß Sie bei 
den Parallelversuchen a u c h  die Hände oben haben dürfen. Wichtig ist nur, 
daß diese Hände von unten g e h a l t e n  werden. Diese beiderseitige A k t i v i 
t ä t  des Haltens ist auf der Photographie ganz umerkennbar.

Moll wird sieh der H e r a u s f o r d e r u n g ,  den experimentellen Beweis 
fü r seine Behauptungen zu erbringen, nicht entziehen können. Aber es wird 
gut sein, von vornherein auf parapsychischer Seile die denkbar loyalsten Zu
geständnisse zu machen, um keinen \blchnungsvorwand zu bieten. Es würde 
daher auch darauf eingegangen werden können, wenn Moll für seine Person 
Ersatz anhietet durch einen berufsmäßigen Taschenspieler. Denn schließlich 
betreibt er die Taschenspielerei (seine piiblizislisehen Leistungen eingerechnet) 
nur im Nebenberuf und könnte daher cinwendcn, er sei gegenüber den, nach 
seiner Ansicht hauptberuflich als Taschenspieler täligen Madien benachteiligt.

Einem weiteren Einwand, der mit Sicherheit zu erwarten ist. wird inan eben
falls nicht jede Berechtigung von vornherein absprechen. Moll könnte ein
wenden, daß Bruck und Sünner bei Rekonstruktion der Sitzung zum Zweck 
trickmäßiger Para lieh ersuche ihre Aufmerksamkeit in höheiem Maße auf die 
Integrität der Kelle richten würden, als dies hei der echten Sitzung der Fall 
war. Man wird also zugestehen müssen, daß Moll seinerseits „unbefangene und 
uninteressierte" Konlrollpersonen stellt, mit denen der "Versuch zu wiederholen 
ist. falls er bei den genannten Herren mißlingt. Sollten sich die Ergebnisse in  
beiden Fällen widersprechen, so ist der Versuch als u n e n t s c h i e d e n  an
zusehen, und kann auf Schiedsrichlerheschluß mit neuen Konlrollpersonen 
wiederholt werden.

Dos Schiedsrichter-Kollegium ist paritätisch zusammenzusetzen. Bei Stim
mengleichheit gilt der Versuch als unentschieden. 1

Das wären die Ilauplbedinguugen, die von beiden Parteien zugestanden 
werden müßten, um eine Frage zu klären, die zu Fnrecht die Gemüter erregt, 
da sie, wie Moll seihst mein!, o h n e  M ü h e  zu entscheiden i>t.

W enn in Vorstehendem der Person Molls nicht immer die im gegenseitigen 
N er kehr unter Akademikern übliche Ehrerbietung erwiesen ist, so liegt der 
Grund dafür in den ebenfalls nicht gerade respektvollen Aeußmmgen auf sciteni 
Molls. Per Saldo gibt das keinen Ablehnungsgrund. Dagegen wäre es wohl 
möglich und durchaus begrüßenswert, sollte etwa die gemeinschaftliche ernst
haft-wissenschaftliche Prüfung der Streitfrage den NeheneiTolg haben, daß 
man künftig b e i d e r s e i t s  die Spott Just abdrosselt und zu den milden Sitten 
wissenschaftlicher Diskussion zurückkehrt, indem man es der N a c h w e l t  über
läßt. die Psychologie der Forscher zu erforschen und sieh darüber klar wird, daß 
dies Hochflut der „ p s y c h o l o g i s c h  e n" G I o s s e n - E i t e r  a l u r im Grunde 
nichts anderes Ist als eine moderne Paraphrasierung <lr= uralten Themas: Per
sönliche Herabwürdigung <bs sachlichen Gegners. Sicherlich wäre es der Er
forschung der Wahrheit zutiiiglieher. unsere leider noch rudimentären psycho
logischen Erkenntnisse gemeinsam dem G e g e n s t a n d  der Forschung zuzu
wenden, anstatt ihren P i o n i e r e n ,  zu denen ich nicht anstelle, auch Herrn 
M o l l  in Beziehung zu setzen, da er für die Parapsychologie die gleiche not
wendige Rolle spielt wie ein Wehr für die Gewinnung von Nulzkraft bei einem
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\\  asserlauf - eine, wenn fiueli bescheidene. so doch nicht unwichtige Funktion. 
— Moll möge also seinerseits seine Bedingungen <ler Redaktion dieser Zeitschrift 
Ix kannlgchcn oder sie anderweitig veröffentlichen.

D ie  F r a ge : T r i c k  o d e r  a l s  s o l c h e r  n i c h t  n a c h w e i s b a r e ,  
i n  i h r e r  I) \  n a in i k u n b e k a n n t e  L e i s t u n g  d e r  I’ s v c h e .  s i e h t  
a l s o  / .n r  E n t s c h e i d u n g  d u r c h  d a s  E x p e r i m e n t .  Lehnt Moll das 
Experiment ah, oder läßt er die Iden des Mär/, ohne Antwort verstreichen, so 
ist seine T r i r k h y p o l h c s e i n b e z u g a n f  d i e  P h ä n o m e n e  des  ,,ll e i - 
f e n )) r o t o k o 11 s" a ls  e r l e d i g t  a n / u s e h e n und mit ihr die Frage des 
p r i m i t i v e n  D e n k e n s  entschieden, sow ie des H e c h t s  a u f  f> ä n s e f ü ß - 
d i e n  in bezug auf die Bezeichnung ..Forscher".

H e r r  Mo l l  h a t  d a s  W o r t !

Ein paar Worte zu Dr. von Schrencks Kritik an dem Buch 
„Der physikalische Mediumismus".

\  on Carl Graf K l i n c k o w s t r o e m ,  München.
Eine eigentümliche Besprechung unseres Buches ..Der physikalische Me

diumismus'' hat Dr. v.»n Schrouck-Aioizing im Aovcmberhefl der „Psychischen 
Studien" ijvjj. Seit" 03.51f. veröffentlicht. Es ist doch merkwürdig, daß 
manche deutschen Ukhullisivn sich offenbar nicht vorstellen können, daß man 
um der S a c h e  und nicht um der Person willen ein Buch! oder eiin'e Krilük' 
schreiben kann. W enn Schrenck hervorhebt, von den \ ()\  Seiten des Werkes 
seien 331 den Medien gewidmet, mit denen er selbst zu operieren Gelegenheit 
hatte, s j  liegt das nicht daran, daß unser Buch sicli zum Ziel gesetzt habet, 
Herrn von Schrenck zu bekämpfen, sondern daran, daß er eben im \  order- 
grunde der parapsychisrhen Bewegung sieht, daß er mithin von dem Schein
werfer der Kritik am ausgiebigsten getroffen werden muß. und daß er ferner 
derjenige ist, dem es möglich war, sich mit den bedeutendsten .Medien zu be
schäftigen. Er faßt das ganze Buch mehr oder weniger als einen speziell 
gegen ihn gerichteten feindlichen Akt auf.

Schrencks sachliche Gcgenaigumenle — auf die persönlichen und dialekti
schen Arabesken gehe ich nicht ein - -  sind dürftig genug. Im Gegensatz zu 
dem von Prof. Yervveyen in den ..Psychischen Studien". September iQ'iö, 
S. 5o3'o'j, geäußerten Vertrauen zu der sachlichen Kritik des Unterzeichneten 
spricht Schrenck von der Parteilichkeit. Oberflächlichkeit und dialektischen 
Spitzfindigkeit der A orfass»r des ..Dreimännerbuches". Wie wenig Dr. von 
Schrenck noch imstande ist, die Argumente einer von der soinigen abweichenden 
Auffassung sachlich zu würdigen, zeigt z . B. der kurze Satz, mit dem er auf 
Kalhlcen Coligher zu sprechen kommt- Wenn ein Kapitel unseres Buches 
eine darin behandelte Frage endgültig erledigt, so ist cs das von Dr. Rosen
busch ausgearbeitete Kapitel über Crawford. Vuch die maßgebenden Mitglieder 
der englischen S. P. R. urteilen über diese Versuche nicht anders. Schrenck 
hält es aber, offenbar aus taktischen Gründen, für notwendig, auch diese 
gar nicht diskutablen Experimente mit Kathleen Goligher zu verteidigen. Es 
hätte wahrhaftig nicht erst der Erfahrungen von Dr. Fournier d’Albe bedurft, 
um die Kindlichkeit der Craw/ordsclten Methodik und seines Vertrauens zu 
diesem Familienzirkel kiarzulegen. Schrenck setzt sich dafür ein in dem
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folgenden, freilich rechl schüchternen Satz: . . \ueh die Darstellung der Goligher- 
Phänomene sowie die Mitteilung des l)r. Kournier d’Albe ist einseitig und ent
behrt durchaus der nötigen Objektivität". Objektivilät findet Sehrenek an
scheinend nur in der parapsychischen Literatur, die alles anerkennt und gläubig 
hinnimint.

Dr. Schrenck-Notzing ist empört über die Wiedergabe des Scegcrschen 
Berichtes über eine Sitzung mit Y\ illy Sehneider im Braunauor Familien/irkel 
aus dem Jahre iq -so, in welcher ein Stück Chiffon Teleplasma Vortäuschen 
sollte. Das wird jetzt als ein „Scher/" hingestellt! Warum hat der Vater 
Schneider das nicht schon damals als einen Scherz erklärt, als er die Anwesen
den glauben machen wollte, das in die Flasche gesteckte Stück des ergriffenen 
Chiffons habe sich ..dematerialisicrt"? Warum wurde damals den Sitzungs
teilnehmern zugemulei. den Chiffon für echtes Teleplasma anzusehen? Heißt 
das nicht einen Scherz ein wenig zu weil treiben? Daß d i’se Sitzungen keinen 
wissenschaftlichen Charakter trugen, ändert an der Sachlage nichts. Wir 
haben sie auch nicht als solche hingrslcllt. Natürlich würde "in solcher ..Scherz" 
nichts dagegen besagen, daß nicht Willy an späteren, wissenschaftlichen Zwecken 
dienenden Sitzungen echte Phänomene produziert haben kann. \her sieht 
denn Dr. von Sehrenek nicht, wie \erdachtig es sein muß, wenn sich die an
geblich echte mediale Begabung Willys aus solchen „spiritistischen Gesell
schaftsspielen" und „Scherzen" entwickelt haben soll? Sehrenek empfindet 
den Bericht Seegers offenbar als sehr peinlich und hätte ihn sicherlich gern 
Lügen gestraft, wenn er dazu imstande gewesen wäre. Es muß merk würdigt 
berühren, wenn er das frivole Spiel, das damals seitens der Familie Schneider 
mit den religiösen Gefühlen der Brattnauer Spirilistengemeinde getrieben wurde, 
was er implicile zugibt, als Scherz auffaßt und nicht als das, was es eben 
offenbar war. Auch mutet er den Lesern seiner „Malerialisalionsphänomene" 
zu, die dort (Band II, Tafel iöot abgebildelen Teleplasmaprodukle Willys aus 
duser scherzhaften Periode seiner medialen Entwicklung für echt hinzu
nehmen.

Hinsichtlich der Frau Silber!, die bekanntlich eine wissenschaftlich erträg
liche Kontrolle überhaupt nicht zuläßt, macht sich Dr. von Sehrenek einen 
Salz aus einer mir bisher nicht bekannt gewordenen kritischen Besprechung 
unseres Huches durch den Grazer Professor Waller zu eigen. Darin heißt es 
u. a. „Klinckowslroem hat nicht einmal die Fachpresse eines Blickes gewürdigt, 
sonst hätten ihm nicht Feststellungen entgehen können, die seine ganze Dar
legung entkräften. Seine Methodik als Foiseher ist gerichtet." Bis zur Druck
legung unseres Buches lagen mir, wie ich ausdrücklich vermerkt habe, wissen
schaftlich verwertbare Berichte über Sitzungen mit Frau Silbcrt nicht vor, 
und auch bis beule sind mir solche nicht bekannt geworden. Wahrseheinlieh 
ist Herr Professor Walter in seinen Insprüchen hinsichtlich Kontrolle und 
Methodik bescheidener als ich. Wenn ich die Veröffentlichung von Prof. Beim
dorf in das Buch aufnahm, in welcher mit genauer Namen- und Vdresseir- 
angobe die Wahrnehmungen einer größeren \nzahl von Zeugen wiedergegehenl 
sind, die offenbare betrügerische Manipulationen des Mediums beobachtet 
haben, so war das mein gutes liecht, und ich teilet gern' dein Vorwurf den 
Leichtfertigkeit mit Prof. Benndorf. Es ist mir nicht bekannt geworden, 
daß die von ihm aufgeführten Zeugen bisher Lügen gestraft oder widerlegt 
worden wären. Im übrigen gehe ich. genau wie Prof. Benndorf, selbsl'cr-
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Stänrllich zu, daß kein bewußter BeLrug vorzuliegen braucht, daß vielmehr 
die beobuchlctcn Manipulationen im Trance, also unbewußt, in einem Zustand 
hysterischer Bewußtseinsspaltung, vorgenommcn sein können. Für die Frage der 
Echtheit der Phänomene, auf die es allein ankomml, ist diese Unterscheidung 
natürlich gleichgültig. Zur Frage des unbewußten Betruges bei Medien habe 
ich mich ausführlich in der „Kölnischen Zeitung" vom i3. Dez. i()a5, Nr. 92/1, 
geäußert.

Zur Antikritik des Grafen Klinckowstroem.
Von Dr. med. A. Freiherr v. S c h r e n c k - N o t z i n g ,  München.

Verfasser dieser Zeilen hat nicht, wie Graf Klinckowstroem im vorstehenden 
Artikel bemerken zu dürfen glaubt, in den kritischen Auslassungen des Drei- 
männcrbuches einen direkt gegen ihn gerichteten feindseligen Akt erblickt, 
sondern fühlte sich peinlichst berührt durch den mit liecht auch von Bleuler 
(Münchener medizinische Wochenschrift vom m.3. Oktober 192J, Seite i85«>) 
gerügten, sich durch das ganze Werk ziehenden unerfreulichen Ton, sowie 
die doch an einzelnen Stellen hervor tretende persönliche Note. Die Para- 
psychophysikcr sind in den Augen der drei Autoren des „Physikalischen 
Mediumismus“ voreingenommen, unkritisch, leichtgläubig und es mangeln 
ihnen diejenigen Fähigkeiten, die in der Auffassung der Gegner notwendig 
sind für solche Untersuchungen. So findet Graf Klinckowstroem bei mir 
Ucberempfindlichkeil gegen Kritik, sowie eine affektive Einstellung zu dem 
ganzen Phänomenkomplex. so daß es ihm zweifelhaft erscheint, oh ich der 
geeignete Mann sei, der Sache des Mediumismus zum Siege zu verhelfen 
(Seite /|/|8). Wenn hierzu noch das Ziuückgreifcn des Dr. von Gulat-Wellcn- 
burg auf private StaimnlisehgCi'präehe und Klatsch sowie auf die Phrasen des 
Journalisten Prechtel-Friedländer, der gegen mich ein ehrengerichtliches Ver
fahren verlangt und mich zutn Statthalter der Finsternis avancieren läßt, 
berücksichtigt wird, so ist doch wohl kein Zweifel, daß diese Aeußerungcn 
ad porsonam gerichtet sind. Sicherlich überschreiten sie weit die erlaubten 
Grenzen einer wissenschaftlichen Kritik.

Graf Klinckowstroem erblickt in der Besprechung des Dr. Rosenbusch über 
die Verbuche des Professor Cravvford mit Fräulein Goligher endgültige Er
ledigung der Forschnngsresnllalc dieses Gelehrten, eine Anschauung, der ich 
mich trotz nicht zu bezweifelnder großer Mängel in den Vcrsuchsanurdnungon 
Grawfords nicht anzuschlicßen vermag. In dem kurzen Referat einer Zeitschrift 
konnte dieser Punkt nicht berücksichtigt werden, weil es sich hier um eine 
\  ersuchsperson handelt, mit der \ erfasser niemals experimentierte. Die 
Angriffe gehen also in erster Linie an d|ie Adresse des irischen Gelehrten. 
Bei aller Hochachtung vor der Urteilsfähigkeit der Society for Psychical 
Research braucht man ihre Kritik über Cravvford nicht als in vollem Umfang 
berechtigt anzuerkennen, da es nicht das erstemal ist. daß diese angesirheno 
Gesellschaft gerade in Sachen des physikalischen Mediumismus sich geirrt hat. 
Wenn Graf Klinckowstroem dies' Gesellschaft für alle Fragen der Parapsycho- 
physik als maßgeblich ansieht, sc hätte er den Artikel filier Willy Schneider 
überhaupt nicht schreiben dürfen, denn die Vertreter dieser Gesellschaft, 
soweit sie mit Willy in München, Wien. London und Braunau experimentiert 
haben, sind durchweg zu einem für das Medium günstigen Ergebnis gelangt.
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Uebrigens wird das Kapitel der Craw fordv ersuche noch iu einer besonderen 
•Studie erörtert werden.

Die schon durch den Vergleich unserer Käfigversuche mit solchen bei 
früheren Medien gekennzeichnete Logik des (trafen Klinckowslroein, wonach 
ungleiche Größen als gleich vorausgesetzt werden, zeigt sich auch in der Ver
wertung der Seegerschen Entlarvungsgesclu’chte zur Ablehnung meiner Tele- 
plastnaversuche mit dem Medium Willy Sch. Es braucht wohl gar nicht 
hervorgehoben zu werden, daß bei meinen Versuchen dieser Art, besonders 
soweit sie in meinem Münchner und damaligen Simbachcr Laboratorium an- 
ges'dlt wurden, die allcrstrengsten Versuchsbedingungen: völlige Entkleidung 
des Mediums, Anlegung von Trikot, zum Teil auch Halten der Hände während 
des ganzen Versuches zur Anwendung kamen. Aach meinem und meiner 
Mitarbeiter Erteil war bei diesen \ ersuchen jede Möglichkeit einer künst
lichen Inszenierung der Teleplasniaprodukle ausgeschlossen, so daß diese Serien 
von Experimenten in keiner Weise vergleichbar sind mit den ohne jede 
Kontrolle abgehallenen spiritistischen Gesellschaftsspielen in der Familie 
Schneider. Eine V erlelzung der GefüliD der Braunauer Spirilistengemeindc 
besteht auch nur in der Phantasie des Herrn Kritikers.

Der letzte Teil von Kliuckowstroems Beanstandungen betrifft die Versuche 
mit Frau Silbcrt. Wer den guten Millen hat. sich über die FähigkeilUn 
dieser Frau und die Tatsächlichkeit ihrer mediumistischen Phänomene zu 
informieren, findet namentlich iu der englischen Literatur längere Abhand
lungen über gelungene Versuchsserien, ganz abgesehen von meinen eigenen 
Berichten in dem Werk Materialisationsphänomene" it. Aufl. Verlag Ernst 
Reinhardt, München). Hält jedoch Graf Klinckowslroem die bisher in der 
Literatur publizierten Artikel über dbse Frau wissenschaftlich nicht für 
verwertbar, so ist das seine subjektive Meinung, die für uns nicht maßgeblich 
zu sein braucht.

Schließlich handelt es sich doch nicht um die Frage: lud dieses oder jenes 
Medium bei dieser oder jener Gelegenheit einmal geschwindelt — leider kommt 
das ja häufig genug vor - - sondern die Frage muß doch so lauten: bestehen 
trotz dieser nicht bestreitbaren Schwindeleien bei solchen medialen Personen 
echte mediumistische Fähigkeiten? Man darf also nicht bloß einseitig die 
negativen Momente in der Entwicklung solcher Sensitiven, henorkehren, son
dern muß ebenso eingehend und gewissenhaft das prüfen, was an positiven 
Resultaten durch glaubwürdige Gelehrte berichtet wird und sich nicht durch 
die bekannten Schwinde]methoden erklären läßt.

Ebensowenig wie das Uosenhuschsche Kapitel die Phänomene der Kathie n 
Goligher endgültig zu erledigen imstande ist. ebensowenig entspricht das von 
den drei Autoren am Schluß des Werkes behauptete ..restlose Scheitern eines 
wissensch&ftsgüUigcn Beweises für die Phänomene des physikalischen Mediu
mismus" den wirklichen Tatsachen. Vielmehr liegt das ganze parnphysische 
Problem viel tiefer und ist psv cito logisch komplizierter als man gemeinhin an- 
zunehmen geneigt ist.



Kleine Mitteilungen.
Vorträge über physikalischen Mediumismus vor der Schweizer Studenten

schaft. Die bereits in der vorigen Nummer angekündigten Vorträge des 
Dr. A. Freiherrn von Schrenck-Notzing auf Einladung der Deutschschweizer 
Freien Studentenschaft fand ain 18. Januar in Bern (Grollratssaal), am 19. Januar 
in Basel (Bernoullianum), am 20. Januar in Zürich (Auditorium maximum der 
Universität) statt. Das Thema lautete: „Ueber physikalischen Mediumismus, 
unter besonderer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Methodik bei Fern- 
bewcgungsexperimeiiten, mit Lichtbildern.“

Schon m Bern war der Hörsaal überfüllt, in Basel nahezu besetzt, in 
Zürich (7(10 Plätze) schon eine halbe Stunde vor Beginn des Vortrags vollständig 
ausverkauft, so daß eine große Zahl Interessenten abgevviesen werden mußten. 
In Zürich waren außer der Studentenschaft die Lehrkörper der Hochschulen 
durch zahlreiche Mitglieder vertreten. Der rein wissenschaftliche Charakter 
des Vortrags, in welchem jede Polemik strengstens vermieden worden war, die 
nüchterne Tatsachendarsteliung und Schilderung der zahlreichen variierten Ver
suchsmethoden bei vier Medien, sowie die animistisch-vitalistische Auffassung 
der Phänomene fanden nicht nur Beifall in den Kreisen der Interessierten, 
sondern erz.ielten auch einen Achtungserfolg im Lager der Gegner. Dieses 
Resultat spiegelte sich auch in der Tagespresse wieder. So brachten z. B. die 
Züricher Post und das Berner Tageblatt vorbehaltlos zustimmende Artikel, 
während der Berner Bund, die Züricher Zeitung und die Basler Blätter trotz 
im ganz.en wohlwollender Stellungnahme einem gewissen Skeptizismus Aus
druck gaben.

Im Anschluß an die Vorträge fanden am 21. und 22. Januar in der Psychia
trischen Poliklinik der Züricher Universität zwei Sitzungen mit dem Medium 
Willy Schneider statt, in Uegenvvart des Professor Bleuler, Direktor der Irren
anstalt Burghölzli, des Professors der Psychiatrie Dr. Hans Mcvcr, des o. Pro
fessors für Physik Dr. Edgar Meier, des Privatdozenten Dr. Bernoulli, sowie 
drei bis fünf Assistenten der Anstalt Burghölzli.

Wenn an beiden Abenden die telekinetischen Erscheinungen auch im Ver
gleich zu früheren Leistungen Willys verhältnismäßig schwach waren und sich 
auf Bewegungen des Vorhangs, eines auf den Tisch unter die Rotlichtlampe ge
legten Taschentuchs sowie auf ein zweimaliges Herunterziehen des Tuches vom 
Tisch beschränkten, so war doch die Tatsache der Fernbewegung unberührter 
Gegenstände durch die Kraft des Mediums nicht zu leugnen. Sicherlich ist das 
Interesse für parapsychologische Fragen auch in der Schweiz im Wachsen be
griffen.

Allerdings gehört eine vom Neuen Wiener Journal zuerst publizierte und 
dann durch eine Reihe Blätter gegangene Nachricht, daß in Zürich ein Lehrstuhl 
für okkulte Physik begründet werden soll, in das Gebiet der freien Erfindung.

Prof. Dr. Hans Driesch, Odmadus der Philosophie an der Li-ipziger Uni
versität, wurde von der „Gesellschaft für Psychische Forschung („Society for 
Psychical Resvaich“) in London zum Pr ä s i de n t e n  f ür  das  Jahr  1926 ernannt. 
Diese Gesellschalt wurde in den achtziger Jahren gegründet und ist eine der 
größten wissenschaflliehen Vereinigungen Englands. Prof. Driesch ist der fünf
undzwanzigste Präsident der Gesellschaft, aber der e r s t e  d e u t s c h e .  Prof. 
Driesch hat die Wahl angenommen und wird sein Amt als Präsident, das ehren
amtlich ist und keinen ständigen Aufenthalt in England erfordert, in der zweiten 
Märzhälfte mit einer Begrüßungsrede an die Mitglieder der Gesellschaft ln London 
antreten.

Fritz Giese, Privatdozenl der Psychologie an der Technischen Hochschule 
in Stuttgart, liest in diesem Wintersemester eine öffentl. Vorlesung über „Para
psychologie“ . So scheinen sich also immer mehr Hochschulen dieser Notwendig
keit einer fortschreitenden Zeit nicht mehr zu verschließen.

Frau Marie Silbert, das berühmte Grazer Medium, hielt sich mehrere 
Wochen im Dez. und Jan., in London auf. Wie wir hören, fanden die Sitzungen 
unter strenger Kontrolle und zum Teil hei Licht statt. Die größten Tages-



Zeitungen brachten lange Berichte, so Daily News, Daily Mirror und Chroniclc, 
und erkannten die einwandfreien Bedingungen an, die jeden Schwindel aus
schlossen. Wenn die Veröffentlichungen in den englischen Fachorganen vor- 
licgen, werden wir auf die Sitzungen zurückkommen. Sic scheinen geeignet 
zu sein, den besserwissenden und vom Schreibtisch aus F'rau Silberts Medialität 
leugnenden „Forschern“ ein Licht auf/usteckcn.

Ren6 Sudre, der Herausgeber der „Revue Metapsychique“ und in Zukunft 
unser Mitarbeiter, ist soeben von einer der ältesten und wichtigsten fran
zösischen Zeitschriften, dem „Mercure de France“ , beauftragt worden, allmonat
lich eine Chronik über Metaphysik zu liefern — auch ein Zeichen der neuen 
Zeiten!

Zeifschriften-Rundschau.
Wissen und Leben. Neue Schweizer Rundschau. Verlag Orell Fiißli, Zürich, 

bringt in Heft 17, vom 25. Qkt. 1925, einen längeren Aufsatz von Prof. 
A. A. Friedländer, Frankfurt, über: Geister- und Wunderglaube.
Der Verf. beschäftigt sich hier mit dem Teilgebiet der teleplastischen 

Materialisationen und beleuchtet kritisch die betr. Erscheinungen bei Eva C., bei 
Guzik und Willy Schneider. Nach den Berichten der Sorbonne und der Londoner 
S. P. R. scheinen ihm diese Phänomene noch nicht auf das einwandfreieste be
wiesen, doch nimmt er eine neutrale und vorsichtig abvvartende Haltung ein.

Er schreibt: „Durch die Welt flutet eine Welle des Mystizismus; die 
Menschheit ist erfüllt von tiefster Sehnsucht nach dem Wunderbaren, nach Er
hellung des verdüsterten Diesseits. Das Bedürfnis, den Schleier der Maja zu 
heben, verschleiert Kritik und Vernunft. Die Menschlein möchten in die 
,Werkstatt Gottes sehen'. Hierdurch werde cs erklärlich, daß auch nur die 
Möglichkeit erwogen werde, wir könnten Gott und Naturgeschehen durch hypno
tisierte Medien nachahmen, ja iibertreffen.“

Friedländer fragt weiter: „Warum zeigen alle Materialisationen immer ein 
und dasselbe? Warum vermissen wir die Mutation und Variation, die sonst alles 
.Schöpferische' kundgibt? Warum entbehren die Materialisationen jeder Weiter
und Höherentwicklung?“

Zum Schluß heißt es: „Zur Wahrheit gelangen wir nur, wenn es gelingt, die 
Männer, die an Mediumismus glauben, mit denen, die nicht oder noch nicht 
daran glauben, an e i n e n  ,Untersuchungstisch' zu bringen.“
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Experimentalberichte.

Ausstrahlung von „Gehirnwellen" bei telepsychischen
Phänomenen.

Von J1’ c r d i n a n d o  Ca z  z a m a J l i ,  Professor an der Lniversität Mailand.
Uis dem Tlalienisehen übersetzt von E b e r h a r d  B ü c h n e r  und 

Dr. C a r l  Br u c k .
(Schluß.)

Ich habe noch zu erwähnen, daß mit der Versuchsperson 7 auch das Phä
nomen der Gedankenübertragung ohne Kontakt zu erzielen ist. Wenn nämlich 
die Versuchsperson ein halluzinatorisches Thema verfolgt und mit ihrer leisen 
Stimme die Hauptmotive entwickelt, so ist es möglich unter Beobachtung eines 
gewissen gedanklichen Zusammenhangs andere psychosensorisch-affektivc Ele
mente einzuführen und damit der Halluzination einen andersartigen Gang und 
Charakter aufzuzwingen. Während dieser Versuche frafen in dem Hörer ganz be- 
sondersarlige Laute ein, auch sie wieder 's on anderen genau zu unterscheiden und 
zu identifizieren. Im übrigen wiederholen sich wie bei der Mehrzahl der hallu
zinatorischen (hypnoiden) Zustände visueller und akustischer Art der Ver
suchsperson 7 systematisch jene schon besprochenen, an die Arbeit des Tele
graphen erinnernden, Klopflaute. — Im Laufe der Versuche, immer mit 
Apparat 2 und dem Rahmen, erg'äb sich nach und nach immer deutlicher der 
Zusammenhang zwischen den Phänomenen, die von der Versuchsperson 7 im 
Zustand leichter Hypnose dargeboten wurden, mit den Tnnersclieinungcn ain 
Apparat, intensiven Prasselgeräuschen, die, sobald die Versuchsperson aus dem 
Schlaf auffuhr, dem üblichen Knistern Platz machten, um in einer neuen 
hypnotischen Phase wieder einzusetzen.

Mil der wachsenden Intensität der sensorischen Phänomenologie der Ver
suchsperson (halluzinatorische Visionen auf der Grundlage eines starken emo
tionellen Affektivität) gelangten zu dem Hörer außer dem Prasseln noch Zisch
laute, Pfeiflaute und modulierte Klänge, etwa wie gedämpfte Geigentöne. In 
diesen Fällen gab es also wiederholt einwandfreie positive und langanhaltende 
Reaktionen. Dabei drängt, sich einem ohne weiteres der Eindruck einer gewissen 
gleichsam symptomatischen Beziehung zwischen dem Apparat und der Ver
suchsperson auf. Tatsächlich wird, wenn die Versuchsperson 7 in spontane 
oder künstlich herbeigeführte Hypnose mit Visionen oder auditiven Hallu
zinationen gerät, das zunächst regelmäßige Knistern unfehlbar ersetzt durch 
die erwähnten lautlichen Reaktionen im Hörer. Diese lautlichen Reaktionen 
(intensive Geräusche, Prasseln, Zischen, Pfeifen, langgezogene modulierte 
Töne) enden mit dem spontanen oder künstlich hervorgerufenen Abschluß des
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hypnohalluzina torischen Zustandes der \ erauchsperson und setzen wieder ein. 
wenn eine neue Phase der Hypnose beginnt. Schließlich Kl die Reaktion um so 
intensiver, je lebhafter und bewegter die hvpnoiden Visionen und Gehöidmllu- 
zi na linnen der Versuchsperson sind.

Diese Uesullale, die beharrlich immer wieder nachgoprüH wurden, und 
zwar außer mit der Versuchsperson 7 auch wiederholt mit dem Sensitiv- 
niediuin. legen den Schluß nahe, daß es sich in derartigen Pallen um nichts 
anderes handeln kann als um elektromagnetische Oscillalinnen, die sieh in der 
Isolicrkammer erzeugt haben in direkter Abhängigkeit von den eigenartigen 
psychischen Zuständen der Versuchspersonen, mithin also evident um eine 
Emanation aus den Nenenzcntren der Rindensuhslum des Gehirns seitens der 
medialen V ersuchspersonen.

Weil ich wußte, daß der Kristall ungedämpfte Schwingungen nicht auf- 
l'ängl, aber sie gleiclirichlet und es ermöglicht, sie zu Gehör zu bringen, 
glaubte ich, da es sich hei den elektromagnetischen Oscillalionen meiner Jlvpo- 
these nach um ungedämpfte Schwingungen von sehr hoher Frequenz handelte, 
daß es sich empfehlen würde, sie zwecks Ilörbarmachung zu interferieren. In 
Verfolg dieser Hypothese fügte ich dem Apparat ■! einen Leberlagerer hinzu, 
um Schlaglaule hervorzurufen.

Mil dem Apparat 3, versehen mit Uebcrlagerer (er wies die gleichen regel
mäßigen Knisterlaute auf), habe ich io seinen verschiedenen Verwendungs
möglichkeiten lange experimentiert und mich dabei hauptsächlich des Sensitiv- 
mediums bedient.

Mehr als hei den Versuchen mit pragmatischer Krvpliisthcsie erhielt ich 
bei denen mit reinem. IloIIsehen oder halluzinatorischen \ isionen (im Zustand 
schwacher Hypnose) die überzeugendsten positiven Reaktionen am Hörer. So 
zeigten sich z. B. unter vielen andern Fällen während einer Vision, die von 
S t a g l i e n  o 1) hervorgerufen war, mannigfaltige Tonmodulalionen, äußerst 
charakteristisch und etwa dem Ton eines Saiteninstruments entsprechend.

Ebenfalls überzeugende positive Resultate brachten die spontanen Trance
zustände, in denen es zur automatischen [Niederschrift von novellistischen Dich
tungen kam. Der Knisterlaut wurde zunächst von Prasselgeräuschen unter
brochen, und dann ließen sich in charakteristischen Wiederholungen Zischlaute 
hören. Vucli in diesem Falle nimmt der Hörer in gegebenen Momenten und 
fü r kurze Augenblicke modulierte Töne von einer gewissen Kontinuität auf, 
ähnlich einem modulierten Pfeifen oder wie von entfernten Frauenstimmen. 
Ich lese z. ß. in einem Protokoll vom 3o. Juni iga'j: ,.Sobald die Maggi in 
spontanen Trance gefallen war, wurde der Knislerlmtt ersetzt durch Prassel
geräusche oder ein Krachen, bisweilen unterbrochen von Zischlauten."

An dieser Stelle halte ich es für richtig, darauf hinzmveisen, daß ab Und 
zu die Lage der Melallspilzo auf dem Kristall des besseren Funktionierens des 
Apparates wegen verändert wurde, und daß das Knistern des elektrischen 
Stromes stets und regelmäßig vor den Versuchen, in den Versuchspausen und 
nach den Versuchen kontrolliert wurde.

Im Zusammenhang mit Halluzinationen akustisch-musikalischen Inhalts 
^sie ergaben sich später, hei Kenntnisnahme der automatischen Niederschrift 
der Maggi) traten, wie ich weiter erwähnen möchte, im Hörer ,,Slakkatotöne

') Es handeit sich wohl um einen italienischen Musiker- D. Ubers.



auf, wie von hohen Violinsailen stammend'1. Dabei isL anzuinerken, daß ich, 
als dio hörbare Reaktion sich meldete, den Text der automatischen Schrift 
noch nicht kannte. Erst später war es möglich, beides miteinander zu ver
gleichen.

Schließlich, da ich den Apparat durcli besondere Maßnahmen nur für sehr 
lange Wellen, d. h. über 200 Meter hinaus, aufnahmefähig gemacht hatte, 
erhielt ich von anderen auch wiederholten Versuchen keine positiven Resul
tate mehr.

V e r s u c h e  m i t  d e n  A p p a r a t e n  III u n d  IV.
Mit dem Apparat 3 (Verstärker mit zwei Röhren für Wellen von öo bis 

ioo ni Länge und Zweiröhrcn-Ucberlagercr) experimentierte ich unter Verwen
dung des Sensitivmediums und dreier anderer Versuchspersonen. PriiEungs- 
versuche mit dem Apparat ohne Lcherlagerer gaben keinerlei annehmbare Re
sultate.

Mil dem in Aktion befindlichen Ueberiagerer und bei Auftreten von tele- 
psvchischen Leistungen von hoher Potenz bei der Maggi (Visionen entfernter 
Ocrllichkeiten mit genauen Angaben über die lokale Umwelt, Beschreibung be
stimmter Gegenstände usw.), machten sich an dem Hörer sehr häufige Ein
wirkungen in Gestalt von Prasselgeräuschen, einmal auch in der Form eines in 
Abständen wiederkehrenden Zischens bemerkbar.

Trotzdem schien es mir nicht nützlich, mich In weitläufige Experimente 
mit diesem Apparat einzulassen, da ich ja mit dem Apparat 2 mit Kristall hei 
einer Wellenlänge, die von 100 m im Maximum bis auf etwa 20 m im Minimum 
variierte, schon sehr zahlreiche positive Resultate erhallen hatte, und cs mich 
daher drängte, m it einem neutu Aufnahmeapparat noch über diese Wellenlänge 
hinaus herabzusteigen. Das eben ist Apparat (\.

Hier muß ich milleilen, daß ich, weil ich für die Versuche die Versuchs
personen 5, () und 7 nicht mehr z.ur Verfügung halte (Nr. 1, 2 un.d 3 benutzt« 
ich nicht mehr, weil sie arbeitsunlustig waren), für die folgenden Experimente 
das Sensilivmcdium, die Versuchsperson !\ und außerdem noch zwei neue Ver
suchspersonen heranzog, Nr. 8 mit dem Symptombild höchst gesteigerter akuter 
Iialluzinalionsfähigkcit, Nr. 9 mit dem gleichen Symptombild, aber ins chro
nische aLgewandell.

Der Apparat !\ nimmt, wie ich gesagt habe, Wellen von der Länge zwischen 
1 und 10 m auf, oder, um vorsichtiger zu sein, zwischen 4 und 10 m. Er isij 
mit einem runden Rahmen versehen von 3o cm Durchmesser von dem Typ, den 
Mesny geschaffen hat (siehe Fig. 2).

Bei dieser Anordnung reagiert der Apparat auf Wellen von der Frecpienz 
von ungefähr 7a Millionen Vibrationen in der Sekunde. Deshalb mußte ich zu
nächst Ausschau halten nach Oszillationen mit hörbarer Gruppenbildung Und 
mir für späterhin die Ilinzufiigung eines Ueherlagercrs Vorbehalten, der bei der 
Interferenz helfen und es ermöglichen sollte, eventuelle ganz kurze — unge
dämpfte — Schwingungen aufzufangen.

Mil dem Apparat 4, der unter den gewohnten einförmigen Knistergeräu
schen arbeitet, und der Versuchsperson 8 im Stadium halluzinatorischer Er
regung kündet sich in häufigen Intervallen die Einwirkung auf den Hörer in 
Form fremdartiger Geräusche an (prasselnder, schnaubender, gellender, klop
fender Art), die dem Apparat selbst unter keinen Umständen angehören und
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nicht zu verwochsoln sind mit den LauLen, die evtl. Aon den Batterien und den 
Akkumulatoren ausgehen können.

Auch die Versuche m it der Versuchsperson <) (halluzinierend, ao Jahre all, 
mit ps>chosensorischcn Störungen, die zur Zelt gerade außerordentlich lebhaft 
sind, obgleich sie meist keine emotive Reaktivität aufweisen) haben positive 
Resultate ergeben. Zwar zeigte die Beeindruckung des Hörers nicht so viel Ge
räusche, sie blieben selten, kamen aber dann um so stärker und wiesen eine be
sondere Klangfarbe auf, etAva a\ ic ,,leise Flötenlöne oder sehr entfernte Frauen
stimmen’1 (Zitat aus dem Protokoll).

Das Sensitivmedium hat am Apparat '\ die folgenden Resultate gebracht: 
Während der Versuche mit pragmatischer Krypläslliesie stellten sich am Hörer 
in gewissen Abständen Beeindruckungen in Form besonderer Geräusche ein. 
Während einer Phase von sehr starkem automatisch erzeugten Trancezustand, 
der in poetischem Schaffen und in automatischem Schreiben seine Auslösung 
fand, ertönte an dem Hörer e in  d e u t l i c h  v e r n e h m b a r e r  K l a n g  von 
entferntem Glockengebimmel. Im darauffolgenden Wachzustand, in dem sich 
die Maggi bemühte, mit vorgeschriebenen Reimen zu dichten, erlitt dagegen 
der normale Knistervorgang nicht die allermindeste Abwandlung. Während 
einer sehr lebhaften halluzinatorischen Vision in Hypnose. wobei eine aktive 
psychosensorische Interessiertheit nach der akustischen Seite hin sich zeigte, ver
zeichnet der Hörer ein ziemlich kontinuierliches Geräusch avIc von einem 
Wasserfall, und dann folgen L a u t e ,  rasch, stark, ganz kurz, ä h n l i c h  w i e  
b e i  t e l e g r a p h i s c h e n  A p p a r a t e n .  Am darauffolgenden Tag wird im 
Zustand leichter Hypnose das halluzinatorische Thema wiederholt, und die an 
einen Wasserfall erinnernden Geräusche erneuern sich im Hörer in charakteri
stischer Weise, und Avieder folgen dann Morsezeichen ähnliche Geräusche und 
Schläge.

Ein anderes Mal hört man, während die Maggi in einer Phase von hypno
tischem Trance mit ihrem gewohnten matten Blick und schwachem Atem, den 
Mund halb geschlossen, murmelt: .,lcli fühle, daß ich unterwegs bin," und ein 
wenig später ,.nun bin ich angekommen,“ im Hörer 5o Sekunden lang ein 
knisterndes und keuchendes Geräusch, das mit dem Ende der genannten Hallu
zination jäh abbricht. Dann folgen, v\ ährend sich ein telepsvrhisches Phänomen 
entwickelt, intensive Prasselgeräusche, wiederholtes Getöse und Morsezeichen 
ähnliches Klopfen. Bei einer anderen telepsychischen Vision eines Schiffes, das 
im Hafon landet, folgt, als der Höhepunkt der Vision erreicht ist, auf wieder
holte starke Geräusche ein d e u t l i c h e s  Z i s c h e n  und dann ein stark akzen
tuiertes K l o p f e n  (tick lack).

Ich habe ferner noch die folgende inleressintc Klangrcaktion auf den Ilürer 
festgestcllt. Wenn die Maggi aus einem hypnotisch-halluzinatorischen Zustand, 
den sie lieber noch verlängert hätte, aufgeweckt worden ist (sic kommt dann 
erst langsam und nach und nach wieder zu sich), künden sich im Hörer vväh- 
rend der Rückkehr vom Trancezusland zu dem des Wachens charakteristische 
Geräusche an. ln  einer Folge von Versuchen, die an kurz auf einander folgenden 
Tagen unternommen wurden, hei denen ich beobachtet halle, wie dem Sensitiv- 
medium die Wiederholung der hypnotischen Trance zustande dazu verhalt, die 
ihm eigenen telepsychischen Gaben zu vervollkommnen, machten sich in genauer 
IJehereinstiimnung damit die Reaktionen am Hörer immer markanter bemerk
bar in Prasselgeräuschen, in kurzer Folge wiederholtem, raschem intensivem



Getöse, und heim Höhepunkt der Vision klangen sie „wie entfernte m u s i k a 
l i s c h e  F l ö t e n t ö n e  und wiederholte K 1 i r r 1 a u t e '\ (Zitat aus dem 
Protokoll.)

Diese verschiedenen Geräusche und Laute, die sich immer in charakteristi
scher Weise \on dein gewöhnlichen Knisterion abzuheben wissen und ihn in ge
wissen mehr oder weniger einander nahegerückten Abständen ersetzen, büßen 
an Intensität ein, sobald sich die Television auflöst, und wenn sie dann ganz 
geschwunden ist, so räumen sie dem gewöhnlichen Knistern den Platz wieder 
ein. Nur nach einem langhingezogenen und intensiven Trancezustand der Maggi 
verzcichnclc der Apparat auch noch in den ersten Momenten des Erwachens 
einige Male und für einige Augenblicke Getöse, Prassei- und Schnaubegeräusche 
vom gleichen Typus, aber geringerer Intensität als beim Höhepunkt der tele
psychischen Leistungen, wie wenn sich die elektromagnetischen Oscillationen in 
cler Isolierkammer noch für einige Augenblicke forlsetzten. Dagegen wurde bei 
einem anderen Versuch nach lebhaften Visionen, als die Maggi sich selbst über
lassen in einen ruhigen Schlummer verfiel, das Knistern ohne weiteres wieder 
hergestellt und nahm seine gewöhnlichen Formen wieder an. Bei anderen Ex
perimenten, immer noch mit dem Apparat traten nach und nach inter
essante positive Resultate ein: Geräusche wie von zerbrechendem Glas, die in 
regelmäßigen Intervallen, das Knistern unterbrachen, und T ö n e ,  ebenfalls 
in Intervallen auflretend. w ie  v o n  G l o c k e n g e  1 äut .

Während spontaner Trancezustände, in denen eigene schöpferische Lei
stungen und automatische Niederschriften erfolgten, gab der Apparat unter 
anderem einen Laut von sich, d e r  d e m  g e d e h n t e n  T o n  e i n e s  C e l l o s  
ä h n l i c h  w a r ,  und der, solange diese psychische Verfassung des Scnsiliv- 
mediums anhielt, in Intervallen mehrere Male mit gleicher oder etwas ge
ringerer Tonhöhe und gleicher oder etwas kürzerer Dauer vviederkehrte. Auch1 
wurde das einförmige Knistern im Hörer in vviederkehrenden Intervallen 
während der automatischen Niederschrift und in Uebereinstimmung mit der 
psychosensorischen Intensität bei cler Niederschrift (wie ich später beim Arer- 
gleich feststellen konnte) durch charakteristische P f e i f l a u t e  unterbrochen.

Ich v»ill hier nicht, verschweigen, daß ich nach einer ivonlrollprobe auf die 
Leistungsfähigkeit des Apparates l\, der sich zweifellos als der empfindlichste 
von allen gezeigt hat, den A ersuch machte, die schöpferische Aktivität bei einer 
hochinlelligenten Versuchsperson von normaler Veranlagung anzuregen und in 
diesem Zustand zu prüfen. Nun denn: während der Phasen spontaner schöpferi
scher Aktivität war tatsächlich, wenn auch im Vergleich zu den äußerst markan
ten und unzweideutigen Reaktionen des Apparates bei den telepsychischen 
Phänomenen der Maggi und der früher genannten Versuchspersonen in sehr 
geringem Maße, eine gewisse ‘Beeinflussung des Appavales feslzuslellen, die dann 
mit dem Ende der schöpferischen Produktion ihren Abschluß fand.

Das heißt also, daß sich, wenn eine intensive funktionelle psychische 
Aktivität der Hirnrinde stattfindet, auch bei einer normal veranlagten Versuchs
person eine gewisse, wenn auch schwache positive Reaktion an dem Apparat !\ 
festslellen ließ.

Schließlich sei noch liiiizugefügi, daß alle Versuche mit ausgesprochen, 
schwachsinnigen Personen keinerlei Zeichen einer Beeinflussung des Apparates 
ergaben.
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IV.
Die psychische Phänomenologie der Versuchspersonen, die meinen Experi

menten unterworfen wurden, läßt sich auf einige grundlegende Momente zu
rückführen. Wenn das Sensitiv medium Phänomene pragmatischer Krvpäslhesie 
aufweist, so stehen wir vor psychoscnsorischen Prozessen, die nur abseits der 
uns gewiesenen normalen Erkennlniswcge durch die Annahme einer 
W i r k u n g  i n  d i s t a n s  erklärt werden können. Sie stellen den über
ragenden Eaklor dar in allen Phänomenen der Hellsichtigkeit, wie sic die 
Sensitiven (ohne Anreiz durch ein Objekt), sei es im Stadium des Autolrance 
oder in der Hypnose, aufweisen, Phänomene, die in Erscheinung treten als kon
trollierbare Visionen von entfernten Oertlichkeiten (Televisionen); in den ande
ren Fällen handelt es sich um einen Trance, der von einer schöpferischen Pro
duktion begleitet und äußerlich charakterisiert ist durch die automatische Schrift 
nach inspiriertem Diktat. Die organische Grundlage der Phänomenologie des 
Sensitivmediums endlich muß in der Hirnrinde gesucht werden, insbesondere 
in den psychosensorischen Zonen. Hier will ich hinzufügen, daß man evll. eine 
untergeordnete Mitbeteiligung des vegetativen Nervensystems — des Sympathicus 
wird annehmen können, aber wir werden gut tun, daran feslzuhalten. daß alle 
psychischen Prozesse sieh schließlich im Gehirn vollziehen und auswirken.

Die Versuchspersonen 4, 5 und 7 bieten, sei cs im Zustand der Auto-, sei 
es in dem der Fremdhypnose, die Phänomenologie spontaner oder künstlich 
hervorgerufener Halluzinationen (Nr. 7 auch die der Hellsichtigkeit), was 
ebenfalls ihre Inbezugsetzung zur Tätigkeit der psychoscnsorischen Rinden- 
gebiete rechtfertigt. Das gleiche gilt für die Phänomenologie der Versuchs
personen 2, 3, 8 und 9, die den krankhaft halluzinatorischen Tvpus darslellt.

Unter diesen Umständen können diese Phänomene teils wegen ihrer cha
rakteristischen Erscheinungsformen, teils wegen ihres gemeinsamen anatomisch- 
physiologischen Substrats — der sensorischen Rindenpartie — and schließlich 
noch wegen der Identität ihrer physikalischen Auswirkungen (Aussendung von 
Radiowellen, die sich in besonderen Aufnahmcapparalen ankündigen) nach 
meinem Urteil auf einen einzigen Nenner gebracht und unter dem Sammel
begriff „ t e l e  p s y c h i s c h e  P h ä n o m e n e “ zusammengefaßt werden.

Unter telepsychischen Phänomenen verstehe ich also alle jene, welche ins 
Gebiet der subjektiven Metapsychik gehören (experimentelle und spontane 
Kryptästhesie — Ankündigungen und Voraussagungen — bei normalen, sensi
tiven, hvpnolisierten, im medialen Trance befindlichen Personen, bei den 
Wünschelrutengängern usvv.) und auch jene, die als psvchosensorische mag
netisch-hypnotische Erscheinungen an das Gebiet normaler Betätigung angrenzen 
oder als Krankheiten zur Psychopathologie der sensorischen Sphäre gehören.

Wie ich hier zusammenfassend dargelegt habe, stellt sich also als experi
mentelles Ergebnis meiner sich über ein reichliches Jahr erstreckenden Ver
suche iu einwandfreier und unzweideutiger Form die Talsaehe heraus, d a ß  
v o n  d e r  m e n s c h l i c h e n  V e r s u c h s p e r s o n  u n t e r  b c s t i  rn m t e n 
p s y c h i s c h e n  B e d i n g u n g e n  — u n d  z w a r  v o m  G e h i r n  a us  — 
e l e k t r o m a g n e t i s c h e  S t r a h l u n g e n  a u s g e h e n  v o m  T y p  <1 e r  
R a d i o vv e 11 e n.

Es ist, soweit ich orientiert bin, das erste Mal, daß über das Gebiet der 
mehr oder weniger in der Luft schwebenden Hypothesen und unpräzisierten



indirekten Deduktionen hinaus auf experimentellem Boden eine derartige 
präzise und direkte Feststellung gelungen ist. Ihre Wichtigkeit wird nicht nur 
von ihr seihst zur Genüge dargetan, sondern ergibt sich auch daraus, daß man 
logischer«eise den Schluß wagen kann, daß die hiermit entdeckten zerebralen 
Wellen nur eine Nummer in einer vermutlich zahlreichen Serie von elektro
magnetischen Oseilhilioncn verschiedenster Natur darstellen, die das menschliche 
Gehirn unter bestimmten Bedingungen in den Aclher zu entsenden fähig ist.

Der Nachweis der vom menschlichen Gehirn unter bestimmten Bedingungen 
ausgesandlen Wellen wurde, wie oben ausgefiihrl, mittels eines Aufnahnie- 
a[»parates mit Krvslall und Rahmen (rzie)t (Apparat :>), der auf eine Wellen
länge von ioo bis zu etwa -io m herab reagiert. Im weiteren Verfolg erhärtete 
sich das Ergebnis durch immer überzeugendere Resultate, bei Verwendung eines 
Apparates, der auf ganz kurze Wellen eingestellt und besonders zu dem Zweck 
konstruiert ist: Apparat der auf Wellen von \ Ins 10m reagiert.

Wenn die Strahlung heim Eintreffen ohne L'eberlngerer au [gefangen werden 
konnte, so bedeutet das, daß es sich um Wellengruppen handelte vom Typ der 
gedämpften Wellen oder um Gruppen von Trinen \on hörbarer Frequenz; ist 
die Strahlung dagegen beim Eintreffen durch die Interferenz eines in Funktion 
befindlichen L'ehcilagcrers hindurchgegangen, so ist damit erwiesen, daß cs sich 
um das Eintreffen von Oscillationen von konstanter Frequenz handelte.

Die einzigen möglichen Störungen am Hörer in der Isolierkaminer — und 
daher die einzigen in Frage kommenden Fehlerquellen — sind diejenigen, die 
von der Tätigkeit der Akkumulatoren und Batterien herrühren: aber ich habe 
schon gesagt, daß es leicht ist, eine Verwechslung dieser möglichen und unschwer 
erkennbaren, den Apparaten seihst anhaftenden Geräusche mit den ausführlich 
beschriebenen charakteristischen tonmäßigen Reaktionen am Hörer, die sich 
durch ihre unverkennbare Eigenart deutlich von ihnen abheben, zu vermeiden; 
lautlichen Reaktionen, ich wiederhole es noch einmal, die von elektromagneti
schen Strahlungen herrühren, die durch dazu besonders konstruierte Apparate 
aufgefangen wurden.

Die zerebralen Radiowellen erscheinen nach dem gegenwärtigen Stand der 
\nsucho bald aperiodisch, will sagen von wechselnder Länge, bald von für 
kurze Augenblicke konstante» Frequenz, zum mindesten so lange konstant, als 
ihre Interferenz anhält, immer jedoch von sehr geringer Läng" und dem Gebiet 
der kurzen Wellen zugehörig, da es ja möglich war, sic mit Apparaten aufzu
fangen, dio für kurze und sehr kurze Wellen eingerichtet sind. Wenn nun auch 
die Möglichkeit nicht auszuschließen ist, daß unter den zerebralen Wellen sich 
solche wechselnde» Länge finden ('zumal da ein Teil von ihnen durch die Art 
ihrer Aufzeigung als gedämpfte Wellen charakterisiert wird) so ist es doch 
sicher, daß bei dem heutigen Stand der Versuche die Tatsache, daß positive. 
Resultate mit \ufnahmeapparalen für die Wellenlänge von über aoom nicht 
erzielt wurden, während positive Resultate sich für eine Strahlung zwischen 
ioo und ••<) und noch ausgesprochener zwischen \  und i o » i  (Apparat !\) ein- 
slelllen, zweifellos auf kurze Medien schließen läßt.

Das widerspricht aufs schärfste den Vermutungen Lasarcffs, findet aber 
andereiseits eine bemerkenswerte Stütze in dem unerhört raschen Fortschritt 
unserer Erkenntnisse über die Natur der Radiowellm. Vor kurzem betonte 
M ar c o n i  in einer Sitzung der . . Roya l  S o c i e t y  o f  Vr t s “, daß die 
raschen Fortschritte der Radioühermittlung die wissenschaftliche Forschung



zu konzentrierter Aufmerksamkeit auf die langen Wellen hinfülu-ten, sodaß 
die kurzen Wellen sich gleichsam beiseilegesclzl sehen, sie, die einst in den 
grundlegenden klassischen Experimenten von H e r t z  und dann anfangs hei 
dem gleichen M a r c o n i  die entscheidende Holle spielten. Und seit i()i6, dem 
Jahr, in dem Marconi mit Funkensender und Krislallcmpfänger das Studium 
der kurzen Mellen wieder aufnahm, die die Transmission auf größere Ent
fernungen möglich gemacht haben, zeigen sie die sonderbare Eigenschaft, sich 
im Dunkeln kräftiger zu erweisen als bei Tageslicht. Jedenfalls ermöglichen 
die kurzen Wellen die radiotelefonische Uebermiltlung der menschlichen Stimmo 
auf größere Entfernung als die langen von gleicher Energie.

Wer kann glauben, daß die XaUir schlecht versorgte, die Natur, die ver
mutlich vorgesehen bat (und das Vorgesehene in der Entwicklung zur Voll
kommenheit zu führen bestrebt ist), daß das menschliche Gehirn verschiedene 
Entw icklungsmöglichkeiten in sieb schließt, and wer '.\ eiß, welche und wieviele 
Formen dio strahlende Nervenencrgie annehmen kann!

Ich füge hinzu, daß ich von Anfang an an die Notwendigkeit der Konstruk
tion eines mechanischen Registrierapparales für die lladiow dien zur "Vervoll
ständigung des Hörersystems gedacht habe: aber ich habe mir absichtlich die 
Entscheidung über diese technischen Details so lange Vorbehalten, bis ich 
die Sicherheit positiver Resultate gewonnen haben würde. Heute kann ich sagen, 
daß der mechanische Registrierapparat in Vorbereitung ist, ein Instrument, das 
es ermöglichen wird, graphische Zeichen zu erhallen, die die Abweichung von 
der Normalkurve des Knisterns und der eventuellen Nebengeräusche, die die 
Batterien und die Akkumulatoren verursachen, durch die charakteristischen 
hörbaren Vibrationen der eintreffenden Radiovvellen, wie sic vom Empfangs
apparat angekündigl werden, genau verzeichnet. Jedoch möchte ich hier hinzu
fügen, daß die akustische Uebermiltlung darüber nicht vernachlässigt, sondern 
durch die mechanische nur ergänzt werden soll, da ich überzeugt bin, daß die 
erstere durch den Reichtum der durch sie ermöglichten Nuancen d.)2u bestimmt 
ist, bei dieser Art von Versuchen, die bedeutendsten Resultate zu erbringen, und 
zwar um so menr. je mehr wir der Identifikation der zerebralen Wellen naher- 
kommen.

Betreffs des menschlichen Versuchsmaterials kann ich sagen, daß ich 
künftig n o r m a l e  V e i s u c h s p e r s o n e n  von lebhaftei schöpferischer 
Aktivität, S e n s i t i v m e d i e n ,  h y p n o t i s c h e  M e d i e n ,  P s y c h o h v s t e -  
r i k e r  und H a l l u z i n a n t e n  zur "Verfügung haben werde. Ich hoffe, daß 
uns von einem systematischen Studium der zahlreichen und bedeutenden Phä
nomene der subjektiven Melapsychik und einiger anderer, die ins Bereich der 
Psychopathologie gehören, entscheidende Aufklärungen über die Eigenschaften 
und das Wesen der zerebralen M ellen kommen werden. Erst danach werde ich 
mich mit der Wahrscheinlichkeit eines Erfolges an das riicma der normalen 
Tätigkeit des Gehirns heranwagen können. Ich behalte mir also vor, später mit 
meinen Apparaten auch dem einen oder anderen Phänomen der objektiven 
Melapsychik nähcrzutrelen. Aber ich bin mir klar darüber, daß sieh die normale 
Nerventätigkeit hinsichtlich ihres Mechanismus wahrscheinlich als den heute 
üblichen Anschauungen und Normen entsprechend horausslcllen wird.

In dritter Linie plane ich auch, mit Tieren unter bestimmten psychischen 
; Bedingungen, die auf künstlichem MV ge hervorgerufen werden, zu expemnen-
i tieren.
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"Die Entdeckung der Entsendung lon elektromagnetischen Wellen durch das 
menschliche Gehirn unter bestimmten Umständen schließt eine Reihe von 
Fragen in sich, auf die man später zurückkoiumen muß, wenn wir erst über die 
Natur, das innerste Wesen und die Eigenschaften dieser elektromagnetischen 
Oscillationen besser orientiert sein werden.

Es ist sicher, daß sie sehr \Iele dunkle psychische — psychophysiologische, 
metapsychische und psychopalhologische — Phänomene aufhellcn werden, was 
sich mit dem Fori schreiten der Versuche auf den verschiedensten Gebieten 
immer mehr bemerkbar machen wird. Es muß hier genügen, die Themen auf
zuzählen, die dann unbedingt einer Revision unterzogen werden müssen.

a) Träume, Hypnotismus, Gedankenübertragung. Phänomene der Sym
pathie, Antipathie usw. und das ganze Gebiet des unterbewußten und unbe
wußten Lebens;

h) Alle Phänomene der sogenannten subjektiven Melapsvchik — Krypt- 
asthesie oder Experimental- und Sponlantelepathie — und eine Reihe von Phä
nomenen aus der als objektiv bezeichnten Melapsychik:

c) Die Pathologie der sensorischen Sphäre, besonders in ihren Beziehungen 
zu den Halluzinationen und die Physiopathologie der Erinnerung, die im 
Grunde die Basis des loh, des Bewußtseins darstellt (ein Wort, in das hier das 
Unterbewußtsein und das Unbcvvußtsein mit einbezogen sein soll), die k i n e -  
m a t o g r a p h e n g  1 o i c h e Erinnerung in der Agonie, die besondersartige Er
innerung in den Zus'änden des Trance, der Hysterie, der Hypnose (mit dem 
Phänomen der Verdoppelung der Persönlichkeit und der Depersonalisation). 
Gewisse Ilypermnesien, die ein Faktum in Form von Halluzinationen reprodu
zieren, werden sich erklären lassen, wenn man sie auf den gemeinsamen p h y -  
s i o p a t h o l o g i s c h e n  p s y c h o s e n s o  r i s c h e n  I S e n n e r  zurückführt.

Die Theorie der repräsentativen Zentren und die reflcxionspsychologisehe, 
durch die die physiologische Theorie der Erregung der sensorischen Zentren 
ersetzt werden sollte, haben ihre kritische Aufgabe zur Zufriedenheit erfüllt, 
sind uns aber eine vollgillige Erklärung de« Phänomens der Halluzination 
schuldig geblieben. u

Die Entsendung von elektromagnetischen Wellen aus dem menschlichen 
Gehirn in den Momenten halluzinatorischer Aktivität stürzt die bisher gütige 
hyperkluge Definition, nach der die Halluzination eine Wahrnehmung nicht 
existierender Dinge darstellt, radikal um. Die echte und eigentliche Hallu
zination (nicht das ihr benachbarte Phänomen der Illusion und des irre- 
redens) erscheint nun als e i n e  o b j e k t i v e ,  n i c h t  s u b j e k t i v e  R e a l i 
t ä t ,  da sie sich ja dank der Sensitivität des Halluzinanten in physikalischen 
Strahlungen auswirkl.

S c h l u ß f o l g e r u n g e n .
Die bis heute erzielten Resultate meiner A ersuche gestalten folgende Schluß

folgerungen:
1. Von der menschlichen Versuchsperson gellen unter besonderen psychi

schen Bedingungen und vorzugsweise während des Auftretens l e l c p s y c h i -  
s c h e r  P h ä n o m e n e  e l e k t r o m a g n e t i s c h e  S t r a h l e n  v o m  T y p  
d e r  Radi ovv e i l e n  aus .

2 . Die l e l e p s y c h i s e l u ü  P h ä n o m e n e ,  die in der Isolierkammei in 
Erscheinung getrelen sind, waren die der Ivrypläslhesie oder experimentellen



Telepathie (pragmatische Tele pal hie *) in hypnotischem Zustand, hei Sensitiv- 
incdien und bei kristallvisiouen'i, der Halluzinationen hei hypnotisierten Neuro
tikern und Sponlanhnlluzinalioncn auf krankhafter Grundlage.

3. Da der Silz der psvehischen Prozesse die Gehirnrinde ist. nenne ich die 
elektromagnetischen Strahlungen, die unter den olieu genannten funktionellen 
Bedingungen von der Gehirnrinde ausgesandl werden und auf experimenlelleni 
Wege nachgewiesen werden konnten, z e r e b r a l e  Ba d  i o we l l e n .

/). Die z e r e b r a l e n  B a d i o w el  1 c n , die bis heule mit den von mir be
schriebenen Instrumenten ( Vufnahmeapparal für kurze und sehr kurze Wellen 
von ioo bis 20 m und von 10 bis \ m) aufgefangen werden, sind teils aperio
dische Wellen, das heißt, Wellen von verschiedener Länge vom Typ der ge
dämpften Schwingungen, teils, zum mindesten während des kurzen Augenblicks 
der Auf nähme, Wellen von feststehender Frequenz, wenn sie mit Wellen ört
licher Hervorbringung ( lieberlagerer) miei frricrcu.

5. Die bis heute durch Apparate, die auf kurze Wellen eingestellt sind, auf- 
gefangenen z e r e b r a l e n  R a d i o  w e l l e n  gehören zur Gattung der kurzen 
Wellen und daher zu den Wellen von sehr erhöhter Frequenz. Sie wurden 
auf direktem Wege aufgefangen, teils durch den Apparat 2 mit Kristall, teils 
durch Apparat \  in der Form von Wellengruppen von hörbarer Frequenz, oder 
auch in der Form von Schlägen, wenn sie durch den Ueberlagerer interferiert 
waren.

6. Die Entdeckung d e r  W e l l e n ,  d i e  v o m  m e n s c h l i c h e n  G e 
h i r n  w ä h r e n d  d e r  E n t w i c k l u n g  t ^ l e p s y c  b i s c h e r  P h ä n o 
m e n e  in d e n  A e l h e r  e n t s a n d t  w e r d e n ,  läßt den Schluß zu, daß die 
heute nachgewirsenen zerebralen Radiowellen einen Teil einer Serie elektro
magnetischer Oszillationen von verschiedene Natur darstellen können, die unter 
gegebenen Bedingungen und in Uebereinstinnnung mit den entsprechenden 
Affekten vom Gehirn ausstrahlen.

7. D ie  d i r e k . e  e x p e r i m e n t e l l e  F e s t s t e l l u n g ,  daß das 
menschliche Gehirn unter besonderen funktionellen Bedingungen — während 
der Entwicklung telepsyrhisclier Phänomene — elektromagnetische Strahlungen 
von dem Typ der Radiovvellen entsendet, steht, soweit ich unterrichtet bin, 
a u f  d i e s e m  G e b i e t  d e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  A r b e i t  o h n e  \  o r - 
g a n g  da.  Meine Experimente werden vveilergcführt.

Ein unbezweifelbares Apporterlebnis.
Von Prof. Dr. G. B l a c h e r .  Riga.

Die Spiritisten sagen, ich hätte gute Fluida. Das könnte vielleicht in ge
wisser Beziehung stimmen, da sie (die Spirilisten) die parapsyrhNdie Erschei- 
nungsuclt intuitiv gut beherrschen. Da ich aber nichts den \  oll- und Ampere
meiern Analoges habe, um Spannung und Slärke dieser evenluellen Energie
form messen zu können, weiß ich mit der erwähnten schmeichelhaften Kon
statierung nicht viel anzufangen. Das weiß ich jedoch gewöhnlich, wie ich 
einen Menschen anzufassen habe, um mit ihm iri zweckentsprechende Ver
bindung zu kommen. Meist weiß icli im voraus, wie er auf meine Handlungen

*) C. gebraucht liier das Wort ,,Tel e p a th i e “ ini Sinne von „ H e l i s e h e n “ 
und ,,pra gm a ti sc he T el e pn tli i e“ fiir unsere Psveh  om e t r i e . J)je Übersetzer.



oder meine Worte reagieren wird. Jedenfalls weiß ich auch, wenn ich mit 
Medien zusammentreffe, oh ich mit denselben „in Kontakt“ kommen kann oder 
wie ich es anzulangen habe, um dieses evtl. zu erreichen und wie ich mich 
zu unterhalten habe, damit die belr. mediale Persönlichkeit in kleinem -ver
traulichen Kreise, wie man in gewöhnlicher kameradschaftlicher Geselligkeit 
zu sagen pflegt, ..aus sich herauskomme“. Das ist vielleicht der Grund, wes
halb in meiner Gegenwart parapsychische Phänomene meist leicht in Erschei
nung treten, deren ich bereits der verschiedensten Art zu beobachten Gelegen
heit gehabt habe. So habe ich oft in Gegenwart von Medien in kleinem Kreise 
Dinge gesehen, die zu den stärkeren Phänomenen gehören: es lief jedoch dabei

Wohnräume

alles derart ab, daß icli keine für Zweifler genügend überzeugende Darstellung 
geben konnte. Xun erlebte ich neulich einige Phänomene, welche eine Er
klärung durch ein gewöhnliches landläufiges mechanisches Zustandekommen 
völlig auszuschlicßen scheinen. Von diesem Erlebnis will ich nun erzählen, 
zumal damit auch andere von mir beobachtete Phänomene in den llcreich der 
Realität rücken.

Am Sonnabend, dem 2 .̂ Oktober, saßen wir drei, das Medium, Herr X., 
Herr B., eine m it Herrn X. seit langem bekannte Persönlichkeit, und meine 
Wenigkeit, um 8 Lhr abends, im Gastzimmer des Herrn X.. plaudernd um 
einen Tisch. Abb. zeigt genau durch die eingetragenen Maße die Situation an. 
Im Zimmer brannte eine ca. 3a kerzige elektr. Hängelampe, die nie verdunkelt 
noch gelöscht wurde. Es fand alles bei heller Beleuchtung statt. Ich war un
gefähr eine halbe Stunde vorher durch die Eingangstür A in den mit (Ist 
wohl eine Garderobe in der Diele? D. Schriftltg.) Lette versehenen Vor
raum getreten, hatte mein Portefeuille und meinen Hut auf die Lette



gelegt, die Gummischuhe neben der Lette stehen lassen. Den Mantel nahm 
Herr X. ins Zimmer, damit er nicht kalt hänge. Das Gespräch drehte sieh um 
private Zukunflspläne des Herrn X., auch wurde der Medhiinisnuis behandelt. 
So beklagte sich das Medium, daß es die Phänomene nicht in der Gewalt habe. 
Diese Stimmung ist meist günstig und wird von mir gefördert, weil dann das 
Unterbewußlsein dos Mediums dieser Affekleinstellung nachgibt und zu wirken 
aniangl. Die ganze Stimmung ließ mich intuitiv ein Eintreten von Phäno
menen erwarten und ebenso intuitiv förderte ich durch Gebärde und Worte 
diese, ohne iin einzelnen angeben zu können, nach welchem Plan. Bald ließen 
sich Klopflaute vernehmen, welche dort so klingen, als wenn jemand mit vol
lem Munde „pong, pong, pong“ sagen würde, auch hörte man ab und zu aus 
den Zimmerecken ein hohles eintöniges Flöten.

Eigentlich müßte man immer eine Art Taschenapparat für kincmalo- 
graphische Aufnahmen und ein Taschendiklaphon ..schußbereit" mit haben, 
denn wenn die Phänomene mit den ganzen übrigen Vorgängen zusammen sieh 
abgespielt und die Aufmerksamkeit von Moment zu Moment immer stärker 
in Anspruch genommen haben, hat man nachher die Reihenfolge der Gescheh
nisse nicht mehr mit absoluter Sicherheit im Gedächtnis. Deshalb kann ieh 
auch in dieser Beziehung nicht die sichere Bürgschaft für die folgende Dar
stellung des Ablaufs übernehmen. Unsere Gegner haben Recht, wenn sie auf 
diesen schwachen Punkt der subjektiven Färbung und Nachkonslruklion hin- 
weisen. daher muß ich offen berichten und gewissenhaft mich einzuschätzen 
suchen.

Da vom Vorzimmer aus an der Tür wie mit leichter Hand geklopft wurde 
— ich habe bei anderer Gelegenheit ein tobendes Pollern erlebt — ging ich 
ins Vorzimmer, um die Tür B nach der Wohnstube zu zu verschließen, was 
sich leider nicht als möglich erwies. Nun weiß ich eben nicht genau, wann 
ich zu diesem Zweck hinausgegangen war, vor oder zwischen den zwei einzelnen 
Phänomenen. Wir besprachen, um den Tisch sitzend, wie man cs anstellen 
könne, daß man die Phänomene mehr in die Gewalt bekomme, als das Medium 
seinen Blick wie abwesend in die Ferne richtete und meinte, daß der junge 
Mann oder Knabe — es müsse ein Verstorbener sein (könnte der Beschreibung 
nach stimmen. Bl ) — den er seit einiger Zeit hei mir stehen sehe, sich anschickc 
Unfug zu treiben, Jo man Strahlen von ihm ausgehen sehe. Auch verdichteten 
sich in der Luft sichtbare einzelne schwarze Wellen zu irgendeinem viereckigen 
Schatten. Es könnten die Kassetten sein, meinte Herr X., welche möglicherweise 
wieder erscheinen wollen. (Uns waren einige Zeit vor dem Silzungstage aus dem 
Gastzimmer Kassetten verschwunden — ein Einzelphänomen einer ganz eigen
tümlichen sich länger hinziehenden Kelle von Erlebnissen, über die ich gelegent
lich näher beirchlcn könnte). Nach einiger Zeit, während das Medium den 
Schatten, den es nur allein sah, mit den Augen verfolgte, merkte ich plötzlich, 
wie etwas Schattenhaftes irgendwo aus der Gegend des Mediums, das sonst still 
dasaß, hervorzukonnnen schien, eine schaukelnde Bewegung nach oben ausführlc 
und bei der Tür D niederfiel (!). Hier muß ich cinflechlen, daß, wie auch 
früher beobachtet, wir drei Anvvesenden alle verschiedener Meinung über die 
Richtung waren, von der der Gegenstand herkam. Eine unzweideutige Klar
heit ist meist bei Apporten in dieser Beziehung nicht zu erreichen. Es ist so, 
als wenn der Gegenstand erst allmählich aus dem Unräumlichcn ins räumlich 
Faßbare treten würde.



Der Schalten entpuppte sich als mein Portefeuille, das im Vorzimmer auf 
der Leite gelegen hatte. Daß das Medium cs heimlich zu sich gesteckt hat, 
halle ich für so gut wie ausgeschlossen — Herr X. trägt einen vollständig 
verknöpften Sporlanzug —, daß es aber, ohne daß ich cs gemerkt hätte, irgend
wo es hervorgezogen und geworfen hal, ist meiner Meinung nach tatsächlich aus
geschlossen, zumal alles bei voller Beleuchtung stattfand. Ich sprang auf 
und ging sofort zur Tür C. die in den Vorraum führte. Dieselbe zeigte bloß 
einen Spalt von höchstens a Grad. Durch diesen Spalt ein Portefeuille zu wer
fen — es war außerdem nicht verschlossen — ist wohl kaum möglich. Der zehn
jährige Sohn des Herrn X. erschien sofort nach iNiederfallen an der Tür D — 
oft dachte ich in der crslen Zeit daran, daß er etwas nachhelfen könnte, 
hier war es fraglos nicht der Fall. Ich hob den Gegenstand auf und legte 
ihn auf <inen Stuhl. Ich muß nachtragen, daß ich vor dem Eintreten des 
Phänomens die Meinung äußerte, cs müsse etwas kommen, da ich, wie ge
wöhnlich, vorher einen starken Druck in Stirn und Schläfen fühlte. Eine 
Zwischenbemerkung. Ich hätte diesen Druck gar nicht beachtet, wenn ich nicht 
bei besonderer Gelegenheit darauf aufmerksam geworden wäre. Wir machten 
mit Prof. Schneider, Riga, Herrn K. und Erl. S. zusammen Versuche am sogen 
s.hreihenden Teller. So kehrten wir einmal den mit Bucbslaben beschriebenen 
I appdeckel um, bezeiehncten auf der Rückseite die den Bucbslaben enlsprechen- 
den Stellen mit Zahlen und warteten der Dinge, die da kommen würden. Der 
Teller ging mit vieler Mühe von Zahl zu Zahl, und die Entzifferung ergab wohl 
einen Sinn. Die Ans'rengung merkte ich aber an mir durch den während des 
\ ersuchs auflretendcn starken Druck in Stirn und Schläfen, und Frl. S.. die 
offenbar am meisten Kraft hergab, fühlte sich den nächsten Tag über so 
schwach, daß sie im Bett blieb.

M ir saßen dann weiter zusammen und besprachen das eben Erlebte: ich kün
dete ein weiteres Phänomen an. da ich wieder den beschriebenen Druck fühlte 
und reichte den anderen Herren von einer Tafel Schokolade. Nach einiger Zeit 
—- ich erinnere mich genau, daß das Medium mir ruhig am Tisch gegenüber 
«aß und scheinbar in Gedanken in den Anblick des Schokoladenstiicks ver
sunken war - -  fühlte ich etwas Leichtes meine Schulter berühren und darauf 
auf den Boden fallen. Ich dachte zuerst, ich hätte etwas mit dem Aermel 
vom Fisch gefegt. Auf dem Tiscli halte ich aber nichts dem Achnliclics gesehen. 
Vis ich auf dem Fußboden naclisuchto, fand ich dort meinen Hut (!!), der 
nebenan im Vorzimmer auf der Lette gelegen halte. Ich erwähne noch, daß wir 
nach dem ersten Apport die Tür zum Vorzimmer geschlossen hatten. Außer
dem konnte der llu l nicht durch die Tür um die Ecke geworfen worden sein. 
Auch durch die mir gegenüberliegende Tür konnte er nicht gekommen sein, 
da, abegrsHien davon, daß icli das wohl hätte bemerken müssen, ich dasdalnntcr- 
liegende Wohnzimmer von mir aus nicht sehen konnte. Irre ich mich nicht, 
so hatte Herr X. seinen Sohn in das Zimmer zurückgewiesen und
die Tür geschlossen. Daß das Medium heimlich den Hut zu sich
gesteckt oder an der Wand befestigt hätte, halte ich für unmöglich, 
da ich es naturgemäß nicht aus den Augen ließ und es, wie erwähnt, bei 
voller Beleuchtung ruhig mir gegenübersaß, Herr B. saß auch mir gegenüber. 
Alle seine Bewegungen konnte ich beobachten und tat es auch.

Ich füge noch hinzu, daß meine Beobachtungen von Herrn B. geteilt und 
bestätigt wurden, was für mich sein wichtig ist, von Außenstehenden aber
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vorläufig aus nahcliegcntlcn Gründen nicht als beweiskräftig angesehen wer
den könnte.

Ich hoffe, im vorhergehenden mit die best beglaubigten Apport-Phänomene 
geschildert zu haben und es hiebe nur noch nachzuweisen, ob sie bloßen sinn
losen parapsychischen Schabernack darstrlllen oder doch sinngemäß aus der 
Situation heraus zu deuten wären. Ich habe diesbez. Betrachtungen schon 
früher veröffentlicht und will dieses auch jetzt nicht unterlassen. *)

Leider weiß ich nicht mehr genau, wann ich während des Besuchs die 
Meinung aussprach, daß ich bald mich Hause gehen nn'iss.*. Jedenfalls muß der 
Gedanke meiner beabsichtigten Heimfahrt oder aber der AVunsch des Mediums, 
daß wir bald naeb Hause gehen möchten, ein Holle gespielt haben. Das Medium 
klagte nämlich über Müdigkeit und kann wohl unterbewußt gewünscht haben, 
daß die Gäste es möglichst zeitig verlassen möchten, oder aber meinem Wunsch 
entgegengekomnien sein, meinen mich in den Vorort führenden Autobus recht
zeitig zu eneichen. Das Portefeuille fiel ganz nahe beim Mantel nieder: Es konnte 
geheißen haben: ,,Der Mantel ist schon da. Da hast du auch das Portefeuille.“ 
Und beim zweiten Apport: „Und da ist auch schon dein Hut.“ Ich spürte 
später noch einmal den eigenartigen Kopfdruck. Vielleicht wären zur Vervoll
ständigung auch die Gummischuhe hineingewandert. Wenn sie nicht ge
kommen sind und vielleicht ci3t zuletzt kommen sollten, mag daran eine ge
wisse intellektuelle Rationalisierung mitgespielt haben, da es nicht schicklich 
sei, die Gummischuhe irn Gastzimmer anzulegen.

Ich möchte noch auf die b( sonders günstigen Umstände aufmerksam 
machen, unter welchen diese Phänomene vor sich gegangen sind. Gegenstände, 
die nachweislich im Nebenzimmer gelegen haben, werden bei vollem Licht und 
geschlossenen resp. fast geschlossenen Türen sozusagen durch die Wand hin
durch ins erleuchtete Nebenzimmer geschafft. Gewöhnlich sucht man Kontakt 
mit den sogenannten , Operatoren“ herzustellen. Sollte nicht auch bei diesem 
Medium, bei welchem dieser Kontakt nicht so greifbar war, das Unterbewußt
sein des Mediums meinen immer wieder vorgebrachlen Wünschen, untrüglichere 
Beweise zu haben, doch entgegengekommen sein.

Nun noch etwas zum Schluß. Die ganze von mir an die Spitze geselzLe 
Lnbezweifelbarkeit der geschilderten Phänomene sieht und fällt m it dem Ver
trauen in die Glaubwürdigkeit und kritische Einstellung des Beobachters. Erstens 
trete ich nicht zum ersten Male vor das parapsychologische Publikum und kann 
auch sonst als Wissenschaftler gewertet werden, und zweitens Lille ich, mir das
jenige Vertrauen in meine Glaubwürdigkeit cnlgegcnzubringen, das man einem 
Forscher in einpm jedem anderen exakten Gebiet gewährt.

Riga-Waldpark, November ipab.

Berichte über Spontanphänom ene.
Kundgebungen Verstorbener.

Von Johannes 111 i g , Göppingen.
In der Oktobemummer der „Psyoh. Studien“ findet sich ein Bericht 

von Oberstleutnant Alois Konecny in Prag unter der Ueberschrift „An-
i Psycti Studien, 1924, II. I.
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m e 1 d u n g e i n e s  V e r s t o r b e n e  n“. Danach hatte der Maler P. 
eine Tochter, von der er wußte, daß er nicht ihr Vater war, während 
der Tochter selbst nichts davon bekannt war. Der Maler weihte seinen 
Freund, den Hauptmann Karl II., in sein Geheimnis ein, bat ihn, im Falle 
seines früheren Ablebens die Tochter über ihre wirkliche Abstammung 
aui'zukliuen, und versprach dein Freund mit großem Nachdruck, ihm 
nach seinem früheren Heimgang ein deutlich vernehmbares Zeichen 7u 
geben, wenn die Seele nach dem Tode weilerlebe. Als der Maler nach 
zwei Jahren im Krankenhaus starb, erfolgten in der Wohnung des R. m 
einem Kleiderschnank vier kräftige Schläge, die von der ganzen Familie 
gehört und von R. sofort als Todesanmeldung des Malers gedeutet wurden. 
Durch eine telephonische Anfrage im Krankenhaus wurde die Richtig
keit dieser Vermutung bestätigt. Nun trat an K. die schwierige Aufgabe 
heran, die hinterJassene Tochter des Malers von ihrer wahren Herkunft 
zu unterrichten. Als er verlegen nach Worten suchte, sich seines Auf
trages zu entledigen, fand er die Tochter bereits unterrichtet. Sie war 
kurz zuvor in einer spiritistischen Sitzung gewesen und hatte dort durch 
den Mund eines Mediums von ihrem verstorbenen Vater, wie es in dem 
bericht heißt, erfahren, daß sie nicht seine Tochter sei und daß die 
weiteren Einzelheiten ihr von dem Hauptmann R. mitgeteilt würden. 
Der Beiichterstalter vermutet in dieser Doppelkundgebung die Anmel
dung eines V e r s t o r b e n e n ,  bemerkt aber am Schluß: „Es wäre mir 
sehr lieb, wenn dieser interessante Fall im Leserkreise einen Widerhall 
finden würde, aus weichem eine andere als eine spiritistische Erklärung 
zulässig erschiene.“

Auf Grund meiner vieljährigen Beschäftigung mit derartigen Fällen 
möchte ich zu dem vorstehend dargestellten interessanten Fall folgendes 
sagen: Die beiden Vorgänge müssen zunächst auseinandergehalten wer
den. Das Pochen in dem Schrank ist nicht die Kundgebung eines Ver
storbenen. sondern die eines S t e r b e n d e n .  Bei diesen Kundgebungen 
wirkt sich nicht ein bewußter Wille aus, sondern eine ins Unterbewnßt- 
sein versenkte, stark gemütsbetonte Idee oder Vorstellung. In vorliegen
dem Falle mag das gegebene Versprechen, dem Freund nach seinem 
Tode ein Zeichen zu geben, zur Erklärung ausreiohen. Denn das Ver
sprechen wurde ja mit großem Nachdruck gegeben und wurde noch durch 
das gemeinsam behütete Geheimnis, das nach dem Tode des P. durch 
den Freund der „Tochter“ gegenüber aufgeklärt werden sollte, dauernd 
lebendig erhalten, so daß die Vermutung, es habe in der Sterbestunde 
des P. dessen Gemüt mit autosuggestiver Kraft beherrscht, zur Wahr
scheinlichkeit wird. Daß die Vorstellung von seinem ehelichen Miß
geschick bei P. außerordentlich stark gemütsbetont war, braucht nach 
Lage des Falles nicht erst bewiesen zu werden, und daß er sie aus dem 
Bewußtsein ins Unterbewußt®ein zu verdrängen suchte, sehen wir aus 
seinem Bemühen, die havarierte Ehe glücklich weiterzuführen und die 
Tochter nicht aus dem Glauben zu reißen, daß sie wirklich seine Tochter 
sei. Aber das Bemühen, den Gedanken an das Trugspiel seiner Frau 
durch Verdrängung ins Unterbewußtsein unschädlich zu machen, gelang 
ihm nur scheinbar. Der Gedanke blieb in seinem Unterbewußtsein 
lebendig und drängte von dort her nach Bewußtwerden und Beichte.



Hauptmann R. war der erste, dem er das Geheimnis anvertraute. Aber 
damit kam es nicht zur Ruhe; es wollte auch noch der „Tochter“ ge
beichtet sein, Dazu fand aber P. nicht die Kraft und auch nicht den 
Willen. Der Freund sollte diese Mission übernehmen und nach seinem 
Tode ausführen. Braucht man sieh unter solchen Umständen zu wun
dern, daß die ganze Einstellung des P. in seiner Sterbestunde nach dem 
Freunde gerichtet war und eine Kundgebung auslöste, wie man sie als 
Kundgebungen Sterbender seit allen Zeiten kennt!

Solche „Kundgebungen Sterbender“ beweisen für die individuelle 
P'ortdauer nach dein Tode nichts, denn sie kommen in ganz gleicher Form 
auch bei Ohnmächtigen, ja bei großer seelischer Erschütterung sogar im 
Wachzustände vor, wie u. a. ein Fall beweist, der sich erst vor kurzem 
in meinem allernächsten Bekanntenkreis ereignete. Da halte sich ein 
Herr ins Gebirge begeben, um mit einer Gruppe von Sportsleuten eine 
Skitour zu unternehmen. Infolge schlechten Wetters kam die Gruppe in 
eine Staublawine und wurde in die Tiefe gerissen. Ein junger Mann, 
der einzige Sohn seiner Eltern, war tot. Der erwähnte Herr, der in dem 
Augenblick, in dem die Schneemassen in Bewegung gerieten, eben ein 
Felsenhorn überquerte, an dem sich die Lawine spaltete, blieb gänzlich 
unversehrt und sah zu, wie seine Begleiter in der Tiefe verschwanden. 
Genau auf die Minute hin blieben zu Hause in  s e i n e r  W o h n u n g  
b e i d e  U h r e n  s t e h e n ,  eine Wanduhr im Wohnzimmer und die 
Weckeruhr im Schlafzimmer. Als noch am gleichen Tag ein Telegramm 
einlief, welches die Katastrophe meldete, setzte mich seine Frau sofort 
von dieser wie auch von dem Stehenbleiben der Uhren in Kenntnis, das 
mir überdies noch von dem Sohne bestätigt wurde. Nach der am anderen 
Tag erfolgten Heimkehr des Mannes nahm ich mit diesem sofort ein 
eingehendes Verhör vor über seine seelische Verfassung während der 
Katastrophe. Diese ergab, daß er sich in f u r c h t b a r e r  E r r e g u n g  
befand und daß sein Bewußtsein ganz von der Katastrophe und von dem 
Gedanken an die Rettung der Verunglückten erfüllt Kvar. Irgendein 
anderer Gedanke sei nicht in ihm aufgestiegen, namentlich aber sei ihm 
nicht der leiseste Gedanke an seine Familie gekommen. An diese habe 
er erst gedacht, nachdem der Tote geborgen und die übrigen Verunglück
ten gerettet waren, was immerhin einige Stunden in Anspruch nahin.

T r o t z  d i e s e r  G e i s t e s v e r f a s s u n g e r f o l g t e  i m A u g e n 
b l i c k  d e s  U n g l ü c k s  i n s e i n e r  e t w a  150 — 200 k m e n t f e r n 
t e n  W o h n u n g  d i e  e r w ä h n t e  K u n d g e b u n g .  Ma n  s i e h t  a u s  
d i e s e m  V o r g a n g ,  d a ß  e s  n i c h t  d a s  S t e r b e n  an  s i c h  i s t ,  
d a s  s o l c h e  e i g e n t ü m l i c h e  F o r m e n  v o n  F e r n  Wi r k u n g  
a u s l ö s t ,  s o n d e r n  e i n  d e m  S t e r b e n  v e r w a n d t e r  Z u 
s t a n d  d e r  U m d ä m m e r u n g  d e s  B e w u ß t s e i n s ,  wi e  e r  
a u c h  d e m  S c h l a f ,  d e r  O h n m a c h t ,  d e m  m e d i a l e n  o d e r  
s o m n a m b u l e m  Z u s t a n d ,  j a  s o g a r ,  w i e  w i r  h i e r  s e h e n ,  
e i n e r  b i s  z u r  E k s t a s e  g e s t e i g e r t e n  s e e l i s c h e n  E r 
r e g u n g  e i g e n  i s t ,  d i e  d e n  g a n z e n  B e w u ß t s e i n s o r g a n I s 
m u s  i n  A n s p r u c h  n i m m t  u n d  n e b e n  s i c h  k e i n  w e i t e r e s  
B e w u ß t s e i n  a u f  k o m m e n  l ä ß t .  Daher ist auch die Sprache 
dieser Kundgebungen nicht die klare Sprache des bewußten Handelns,
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sondern die orakelhafte Symbolsprache des Traumes, und wir haben bei 
diesen mehr oder weniger automatisch verlaufenden Auswirkungen ge
wisser seelischer Zustände k e i n  R e c h t ,  v o n  d e r  E i n l ö s u n g  g e 
g e b e n e r  V e r s p r e c h e n  zu  r e d e n .

So viel zur ersten Hälfte des von A. Konecny mitgeteilten Falles, aus 
dem wir ersehen, daß im Uuterbewußtsein des Malers P. in seiner Sterbe
stunde eine Autosuggestion lebendig war, in welcher der Hauptmann 1*. 
eine wichtige Rolle spielte. Im zweiten Teil erhebt sich nun die Frage, 
ob diese Autosuggestion auch nach dem Tode des Malers noch wirksam 
war, und ob wir in ihr die Ursache der medialen Kundgebung an seine 
Tochter erblicken müssen. Im ersten Augenblick möchte man diese 
Frage bejahen. Bei näherer Prüfung machen sich aber bald die größten 
Bedenken geltend. Denn der Gedanke an e i n f a c h e  Te 1 e p a t h i e 
o d e r  z e i t l i c h e s  H e l l s e h e n  liegt mir allzu nahe, trotz der 
Person des Verstorbenen, die der scheinbare Vermittler war. Mediale 
Kundgebungen gehen fast ohne Ausnahme von Personifikationen aus, 
deren Identität entweder nicht nachgeprüft werden kann oder sich bei 
einer strengen Prüfung in der Regel als ein Irrtum erweist, ohne daß 
man deshalb von Betrug reden kann. Treten doch auch im Traume 
fremde Personen auf. die uns irgend etwas mitteilen, obwohl der Traum, 
wie sich in vielen Fällen nachweisen läßt, nur ein dramatisches Gebilde 
unserer eigenen Phantasietätigkeit ist, die auch im Schlafe nicht ruht, 
also Dichtung und nicht Wahrheit. Man wird einwenden, daß die 
I d e n t i t ä t  im vorliegenden Falle erwiesen sei, weil ja etwas mitgeteilt 
wurde, das nur der Verstorbene wissen könnte, der ein großes Interesse 
au der Mitteilung hatte. Dieser Einwand ist aber nicht stichhaltig. Demi 
zum ersten war der Inhalt der Mitteilung auch dem Hauphnann R. be
kannt, dem sie in jener Zeit das Gemüt aufs lebhafteste bewegte, weil 
ihm die Erfüllung der übernommenen Verpflichtung äußerst peinlich' 
war, und zum anderen war die Tpchter innerlich darauf eingestellt, irgend 
etwas von dem Verstorbenen zu erfahren, sonst wäre sie ja wohl nicht zu 
dem Medium gegangen. Solche Einstellungen und Beziehungen sind aber 
wesentliche Voraussetzungen für das Gelingen telepathischer Vorgänge 
wie Gedankenübertragung und für räumliches oder zeitliches Hellsehern 
fu meinem Buche „Ewiges Sclweigen — ?“ (Union, Deutsche Verlags
gesellschaft, Stuttgart) habe ich auf Seite 105 ff. einen Traum erwähnt, 
den ich im Herbst 1915 hatte. Ich sah da einen eigenartig geformten 
Weidenbusch, wie man in der Wirklichkeit lange vergeblich nacli einem 
suchen würde. Während seines Erscheinens dachte ich (im Traume), 
das wäre etwas für meinen Wintergarten, mit dessen Einrichtung ich da
mals beschäftigt war. Am folgenden Nachmittag begegnete ich dem 
Weidenbusch während einer Wanderung in einer Gegend, in der ich noch 
niemals gewesen war, in Wirklichkeit. Wie kam ich nun zu diesem 
Traum, der mir etwas völlig Belangloses und für mich auch gänzlich 
Wertloses 12—13 Stunden vor Eintritt der Wirklichkeit im Bilde zeigte? 
Hatte vielleicht ein Verstorbener ein Interesse daran, mir den Weiden- 
busch zu zeigen? Oder war am Endo gar der Weideubusch selbst schon 
zum voraus unterrichtet, daß ich am anderen Tage an ihm vorübergehen

10
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werde, und iu dieser. Erwartung höflich beflissen, sieh mir schon in der 
vorhergehenden Naoht .als Traumbild vorzustellon? leli glaube, solche 
Fragen sind unnütz und bedürfen keiner Antwort. Aber der Umstand 
\ erdienl Beachtung, daß der Weidenbusohtraum in eino Zeit fiel, in wel
cher ich Raritäten für meinen Wintergarten suchte, so daß ulso damals 
m e i n e  i n n e r e  E i n s t e l l u n g  i n  d e r  g l e i c h e n  R i c h t u n g  
g i n g  w i e  d a s  K ü n f t i g e ,  d a s  m i r  in d e r  ä u ß e r e  n W i r k - 
l i  chice i t  e n t g e g e n k a m .  Ich habe in meinem Buche noch moh- 
iere ähnliche Fälle erwähnt und dazu bemerkt: „Man wird also sagen 
dürfen, daß eiuo ungewollte innere Einstellung, die mit dem uns Ent
gegenkommenden venvandt ist, eine Berühr img mit ihm im Traume oder 
im inneren Bild und Wort begünstigt.. . .  Wer beim lladiobetrieb einmal 
deutlich erfahren hat, wie „ A l l e s “ (aus der Welt des Klangs) um und 
in uns ist oder wie wir in „ Al l e m"  sind, apiicht hier nicht mehr von 
Zufall, sondern höchstens noch von Telepathie. Aber was ist Telepathie 
schließlich anders als die rechte Einstellung des Empfängers auf die 
Welle des Senders oder des Detektors auf irgendein unbekanntes Etwas, 
das „in der Luft liegt“ oder uns entgegenkommt. Oder auch ein „von dem 
Kommenden ausgehender Beiz, ein Duft, ein Ton, eine Schwingung, ein 
Schatten, ein Strahl, der sein Ziel früher erreicht als der Kommende 
selbst.“ Wenn man sich daran gewöhnen wollte, auch das Ideelle und 
Psychische in den kausalen Zusammenhang des Weltgeschehens einzu- 
beziehen, wie wir heute eine große Zahl unsichtbarer Strahlen und 
Schwingungen, ja sogar die Bewegungen und Vorgänge jn einem noch 
rein hypothetischen Aetlier in ihm einbeziehen, oder wenn wir über das 
Geschehen, auch über das geistige, mehr biologisch denken wollten, dann 
würde sich uns wohl noch für manche rätselhafte seelische Erscheinung 
eine einfache „natürliche“ Lösungsmöglichkeit andculen, so daß wir uns 
nicht bei jedem rätselhaften Vorgang mit unserer hilfsbedürftigen Logik 
in das Reich der \ erstorbenen flüchten müßten, um von doit her zu einer 
Lösung zu gelangen.

ich gebe die Fortdauer der Seele nach dem Tode des Leibes zu, und 
habe mich in meinem Buch sogar bemüht, den Beweis dafür zu erbringen. 
Ja noch mehr, ich gebe selbst die Möglichkeit zu, daß sich durch ein 
Medium auch einmal wirklich ein Verstorbener kundgibt. Aber gerade 
bei meinem Bemühen, iu das Geheimnis des Todes und einer möglichen 
Fortdauer nach dem Tode einzudringen und einen zureichenden Beweis 
für diese Fortdauer zu erbringen, wurde ich in eine Weite und Tiefe ge
führt, in der ich erkannte, daß mediale Mitteilungen, welcher Art sie 
auch immer sein mögen, zu einer solchen Beweisführung niemals aus- 
reidien, weil bei ihnen ein etwa vorhandenes objektives Moment oder, 
deutlicher gesagt, eine von einem Verstorbenen kommende Daseins- 
äüßerung, nicht von der hinzu tretenden schöpferischen Vorstei lungs- und 
Phantasietätigkeit des Mediums selbst, die nach Art unserer nächtlichen 
Träume verläuft, unterschieden werden kann, wodurch die Schwierig
keilen der Deutung vollkommen unüberwindbar werden, trotz der raffi
niertesten Identitätsbeweise, die schon ersonnen wurden. Mediumi- 
stische Kundgebungen können psychologisch außerordentlich interessant 
und wertvoll sein und uns tiefe Einsichten in die Funktionsweise unseres
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seelischen Organismus eröffnen, ja sie können uns bis zu der Pforte 
führen, hinter der das Geheimnis des Todes sich selbst entschleiert, aber 
unser Sinnenbewußtsein und unser logisches Bedürfnis durch diese Pforte 
l'indurchzuführen und ihnen drüben das entschleierte Geheimnis zu zei
gen, das vermögen sie nicht, denn an der Pforte des Todes erlahmt ihre 
Ifoberzeugungskraft.

Zahlreiche Beobachtungen und Prüfungen ortsgebundener Spuk- 
erseheinungen, die sich nachweisbar an manche Sterbefälle anschlossen 
und Jahre und Jahrzehnte, ja selbst Jahrhunderte fovldauerten, haben 
mich zu der Ueberzeugung geführt, daß es sich liier tatsächlich um Da- 
seinsUußerungen Verstorbener handelt, aber nicht um s in n  e nbewußte, 
sondern um unter- oder so in n a  m b u 1 bewußte mit einem eigengeselz- 
lichen, von dem sinnenbewußten verschiedenen Verlauf. Aber die Be
weisführung aus solchen Spukerscheinimgen darf nur daun als schlüssig 
angesehen werden, wenn die Individualität des Spuks den Charakter des 
Verstorbenen bewahrt. In dem von A. Koneeny mitgeleilten Fall, der 
überdies kein Fall von Dauerspuk ist. ist diese Bedingung nicht erfüllt 
Der Verstorbene, der während seines Lebens streng und mit Erfolg be
müht war, seiner Tochter gegenüber das Geheimnis zu bewahren, und der 
den Hauptmann R. beauftragt hat, diese nach seinem Tode über ihre Her
kunft aufzuklären, lallt nach seinem Tode plötzlich aus der Rolle und 
plaudert mit einer Geschwätzigkeit, die seinem Wesen in keiner Weise 
entspricht, der Tochter gegenüber voreilig aus, was ihr der Hauptmaim 
sagen wird. Das hätte der 3 i n n en  b ow u ß t e Maler P., welcher der 
persönlichen Aufklärung seiner Tochter bei Lebzeiten so peinlich aus 
dem Wege ging, g e w i ß  a u c h  i m T o d e  n i c h t  g e t a n ,  u n d  d e r  
u n t e r b e w u ß t e  z w e i m a l  n i c h t .  Demi u n t e r b e w u ß t e  
Konflikte und Wünsche, die w i s s e n d  geworden sind, reagieren sich ab 
und verlieren die Energie einer mich Verwirklichung strebenden Auto
suggestion. Wäre also die sich durch das Medium kundgehende Personi
fikation in Wirklichkeit der verstorbene Maler gewesen, dann wäre er 
w i s s e n d  gewesen —• denn er wußte ja, daß seine Tochter aufgeklärt 
werden wird —, und die autesuggostive Kiaft des Wunsches hätte sich, 
wenn sie je einmal vorhanden war, im Augenblick der inedialeu Kund
gebung erschöpft gehabt. Die Identität der Charaktere Kt also in diesem 
fall nicht bloß nicht erwiesen, sondern sie ist nachweisbar nicht vor
handen. Man könnte vielleicht noch einwenden, P. habe durch diese 
Kundgebung das versprochene Zeichen von seinem Fcrilebeu geben 
wollen. Wäre dies jedoch der Fall gewesen, so hätte er, der doch als 
mediale Personifikation sehr b e w u ß t  u n d  m i t t e i l s a m  war, dies 
sicher, wenn auch nur mit einem einzigen Wort, zum Ausdruck gebracht. 
Daß dies nicht geschah, spricht wiederum gegen die Identität der 
medialen Personifikation mit dem Verstorbenen.

Ich mag den Fall betrachten, wie ich will, so finde ich weit mehr 
Gründe für eine animistische als eine spiritistische Deutung, und glaube 
durch ihre Mitteilung dem Herrn Berichterstatter gedient zu haben, der 
am Schlüsse seiner Ausführungen bemerkte, daß es ihm lieb wäre, aus 
dein Leserkreis einen Widerhall zu vernehmen, aus dem „eine andere, 
als ein»* spiritistische Erklärung zulässig erschiene“.

tu
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Kritik und Methodik.
Die Echtheit der psychischen Photographie.

Audiatur et allera pars!
Von J o s e f  P e t e r ,  General a. D., München.

Ich habe den im Dezembrrhefl der „Psych. Studien" über die „Echl- 
licit der psychischen Photographie" veröffentlichten Bericht mit den Worten des 
berühmten Forschers S i r  W i l l i a m  B a r r e t t  geschlossen; „Wir werden 
niemals zu einiger Kenntnis der Bedingungen kommen, welche für diese und 
andere wunderbare psychische Phänomene notwendig sind, bis feindliche l 'n -  
glfnibigkoit nicht länger möglich wird.“

Nim. diese Zeit ist offenbar noch nicht gekommen. Dies beweis! ein längerer 
Artikel des bekannten scharfsinnigen „Besearrh Officer“ der amerikanischen, 
Gesellschaft für psychische Forschung H a r r y  P r i c e  in dem Journal der 
genannten Gesellschaft.*) Er stellt die Autorität des damals 8a Jahre allen 
Sir W. Barrell. in Frage, zumal derselbe in den Methoden der Betrugsmöglich- 
keiten nicht bewandert sei. AYas aber den in jüngster Zeit als Medium für echte 
Spirit-Photographie gerühmten Mr. Mu s s  betrifft, so spricht ihm H a r r y  
P r i c e  direkt die Fälligkeit ab, psychische Bilder („Extras“) auf den von dem 
Sitzungsteilnehmer mitgebrachlen und markierten Platten zu erzeugen. Diese 
Forderung sieht Price aber als erste Bedingung an.

H a r r y  P r i c e  erklärt, daß er siel angegriffen und sogar beschimpft wird 
wegen seiner negativen Haltung in der schwebenden Frage der psychischen 
Photographie. Indes er rühmt sich, vier Eigenschaften zu besitzen, welche ihn 
in den Stand setzen, ein unparteiischer Forscher zu sein. E r sagt, es sind die
selben Eigenschaften, welche cs mir ermöglicht haben, jahrelang in einem 
kleinen Bauerndorf zu leben, ohne Selbstmord zu begehen: „Ein breiter Bücken, 
eine Haut wie ein Rhinozeros. Humor und ein gutes Gewissen.“

H a r r v  P r i c c  beleuchtet in sehr lehrreicher Weise die verschiedenen 
Möglichkeiten betrügerischer Erzeugung psychischer Bilder („Spirit-cxtras“) auf 
der photographischen Platte. Diese Manipulationen muß jeder kennen, der sich 
ein Urteil über psychische Photographie erlauben will. Die eingehenden und 
klaren Ausführung-*!* des erfahrenen und sachkundigen Forschers verdienen 
vollste Beachtung aller, welche sich für das vielumstrittene Problem der sog.

 ̂ ,,G e is  t e r “ - P  ho  l o g r  a p h i e  interessieren und ich bedauere nur, daß ich
dieselben in Anbetracht des zur Verfügung stellenden Raumes lediglicli in 
kurzem Auszug geben kann.

Der leichteste Weg, „Spirit-extras“ auf der photographischen Platte in 
betrügerischer Weise zu erzeugen, ist zweifellos die d o p p e l t e  E x p o s i t i o n .  
Die Manipulation sel/.l die "Verwendung irgendeiner Gliederpuppe oder einer 
Person voraus, welche den „Geist" darslellt, oder der Photograph benutzt ein 
Bild aus einem alten Familienalbum oder eine Photographie der Persönlichkeit, 
deren „Extra“ der Sitzungsteilnehmer zu erhallen wünscht. (Moss — so be
hauptet i l a i r y  P r i c e  — benützte das letztgenannte Mittel.) Der Operalor 
richtet den Hintergrund (e-n schwarzes Tuch) entsprechend ein und der zur 
Aufnahme Sitzende nimmt den ihm angewiesenen Platz ein. Es erfolgt eine

’ i O k to b e r  m al  N o v e in h e i  19 2 5 -  „ P s y c h ie  P l in t n s m p l- y .“
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kurze Exposition. Nun erscheint die den „Geist“ darstellende Person (in weiß 
gekleidet) neben dem Sitzenden, die Kamera wird für den Bruchteil einer 
Sekunde wieder geöffnet, der „Geist“ ■verschwindet und es erfolgt diu eigent
liche Exposition. Dies Verfahren ist wohl jedem mit dem photographischen 
Prozeß Vertrauten bekannt. In dieser einfachen Form aber wird es von einem 
betrügerischen Medium kaum angewendet werden, denn die Entdeckung des 
Schwindels isl za leicht.

P r  i r r  erwähnt eine weitere Manipulation, di“ darin besieht, daß man 
eine Gestalt usw. photographiert, aber die Platte n i c h t  e n t w i c k e l t .  Auf 
diese Platte mit dem latenten Bild nimmt man die Photographie des Besuchers 
auf. Dies Verfahren, sagt der Autor, wird gewöhnlich von dem Betrüger ange
wendet, wenn er seine eigenen Platten benützt oder wenn er di“ milgebrachten 
Platten mit seinen präparierten vertauscht. Er verschafft sieh eine ganze 
Sammlung von mit latenten Bildern versehenen Platten, darunter solche von 
welchen er sicher ist, daß das Porträt „erkannt“ wird.

Wenn die Bilder aus illustrierten Werken entnommen sind, spielt das 
„Korn“ des Druckes eine sehr verräterische Holle. Es wird mit Hilfe ein"-, 
genügend scharfen Vergrößerungsglases leicht entdeckt. Dies hl der Grund, 
warum Bilder, die von Halbton-Ilhislraliunen genommen sind und von dem 
Betrüger als „Extras' gezeigt werden, niemals scharf sind, klebrigem gibt i“- 
ein Mittel, die Erscheinung des „Korns“ zu verschleiern.. Es ist ziemlich ein
fach: man überträgt die Illustration auf gewachstes Papier und photographiert 
diesen Abdruck. Das Negativ zeigt keine Spur des Korns. Das 1 erfahren bat 
den weiteren Vorteil, daß das Original nicht beschädigt wird. Man kann aho 
die Bilder aus Bibliotheken usw. entnehmen.

Auch bei den Photographien ist das Korn zu brachten, denn das Papier 
oder die Karten, auf welchen die Kopie licrgeslellt wird, haben Korn, das 
verräterisch wirkt, wenn der Hersteller der „Extras" bei der Belichtung nicht 
sehr sorgfältig verfährt. Besonders hei seitlichem lacht wird das Korn als 
kleine Hügel erscheinen, welche auf einer Seile beschallet sind. Es muß daher 
immer Frontallicht angewendel werden.

Es folgt aus diesen Hinweisen die Lehre, daß das angebliche „Extra“ stets 
mit einem starken Vergrößerungsglas sorgfältig geprüft werden muß. vor 
allem auf dem Negativ. Häufig wird man ein Korn entdecken, das den Be
trug zeigt.

P r i c c  macht auch darauf aufmerksam, daß man mitunter die Ränder des 
falschen „Extras“ sieht. Manche „psychischen“ Photographen haben wohl die 
nötige technische Kenntnis, ein „Extra“ betrügerisch in eine Photographie zu 
bringen, aber es fehlt ihnen an der künstlerischen Geschicklichkeit des 
Arrangements. Mau findet auch „Spirit-Photographien“, die zu schön sind, 
um zu überzeugen.

Ein Fehler, der oft von ungeschickten Betrügern gemacht wird, bestellt 
darin, daß der zur Aufnahme Sitzende und das ..Extra“ verschiedene Belichtung 
zeigen, ein Widerspruch, der lächerlich und zugleich unkünstlerisch Kl.

Eine andere Ungereimtheit wird öfters in stereoskopischen Aufnahmen von 
Materialisationen gefunden: die angeblichen „Geister“ sind absolut f l a c h ,  
während die Sitzenden und die Gegenstände der Umgebung im Relief erscheinen. 
Manchmal zeigt die Draperie des „Geistes“ den stereoskopischen Effekt und das 
Gesicht isl flach wie ein Pfannenkuchen, ein Beweis, daß der größt« Teil dev
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Eiscliciniing au* hailoti gemacht ist, iin!' dem mau die Gcsiehtszüge »hier 
Person gc/eiclmri oder photographiert Uul. Einige falsche Medien beimlzeti 
eine Puppe, welche den Besucher aus dem (ieislei laud vorslellcti muß. Mrs. 
Mellon, das hekannlc Maleriidisiliimsmedium. die in Sv ilney i8(|/i entlarvt 
wurde, war herühml durch ihre „Ueordie" und „Cissie“ zwei Glicde«puppen!

Min anderes Millel. ein Bild auf eine empfindliche Plalle zu bringen hielel 
der \  orgrößcrimgs- oder \ rrkloh'erungsipparul. Aber diese Melhode Iml für 
den betrügerischen Operateur keine bes.iudereu \urteile, und es isl sehr zweifel
haft, oh irgendein „Medium" sie heute auwendel. Der moderne „Geislerpholo- 
graph" lud \in 1 feinere .Mittel, die DeichIgläubigen zu betrügen. (Kr fordert 
und bestellt sogar darauf, daß seine Besucher ihre e i g e n e n  Platten mil- 
liringen.) Min solch feines Mittel ist der ..G e i s le  c -S  le rn  p e 1", eine kleine 
\  mriclilung, deren Mechanismus wirklich genial erfunden Ist. H a r r y  P r  i c  e. 
erzählt in niuiisanl,’r M eis’, wie er zur Kenntnis diesis uin gewisser Seite 
offenbar -sehr streng gehüteten Geheimnisses gekommen isl. Hier sei nur kurz, 
gesagt, daß der Autor auf einer Bahnstation, während man auf den Zug war
tete, mit einem I lihckiumten in ein Gespräch über Photographie kam und der 
l nhekannlr einen kleinen Apparat vorzeigle. ilessen Zweck P r i <■ c sofort 
erkannte: Die Aignellc einer Person auf eine sensibilisierte Platte zu bringen, 
und zwar nur durch Druck der Hand. „AAenn ich gezwungen würde,“ sagt1* 
der l nhekannlr liebend, „meine gegenwärtige Profession ui zugebrn, würde ich 
mich eines Spirit-Photographen Mechaniker nennen. Der tiegenstand, den Sic 
in der iland habi n. isl bekannt als der 0  e is  l e r - S  l ein p c 1.“

l l a r r v  P r i i  e gibt eine genaue Beschreibung des kleinen Apparates und 
legi eine Zeichnung bei. ich iReferenl dieses) glaube, daß ein geschickter 
Kleininechaniker den .(ieislee-Slenipid“ nach der Beschreibung fertigen kann. 
Der Stempel lud das tiiss'duu eines kleinen Marbslempels, wie ihn die Ge
schäftsleute zum Dublieren der Rechnungen gebrauehen. Er ist so klein, daß 
er in der iland versteckt werden kann. Der Apparat enthält eine kleine 
Ti’orkenballerie, deren Dicht heim Druck der Iland auf das kleine Positiv 
eines Porträts fällt. Hierdurch isl man imstande, auf einer photographischen 
Platte ungesehen ■■in Argalis jenes Porträts aufzudrücken, also ein „Extra" 
zu erzeugen, das natürlich bei der Entwicklung zur Erscheinung kommt.

De- l nhekannlr erklärte, daß man mit dem Geisler-Slempcl ein „Extra“ 
im Dunkelziinmer unter d<T Nase eines Komitees aufdrücken könne, ohne den 
geringsten \erdacht zu mögen. Eine Platte kann sogar in der 'lasche bedruckt 
werden, denn es isl nur e i n e  Hand hierzu nötig. Selbstredend ist eine gewisse 
Geschicklichkeit hei Anwendung des Tricks nötig, wenn das „Medium“ unter 
Testbedingungen „arbeiten“ muß. Nur eine vollständige Durchsuchung des 
„Mediums“ würde den Gebrauch des Geisler-Sleuipels unmöglich machen.

Interessant ist, daß. wie P r i c e  erzählt, der t ubekannte nichts Schlim
mes in seinem Berufe fand. Er sagte, daß das Originalmodell des Apparates, 
von den A ereiniglen Staaten gekommen sei. Er selbst halle mehrere Duplikate 
liergeslelll; die meisten derselben seien nach Amerika gesandt worden. Kr 
fügte auch bei, daß er Hunderte von Positiven für den Geisler-Stempel ango- 
ferligt habe. - -

Ich (Referent dieses) hin übri/cugl, daß auf diesen hi« jetzt unbekannten 
Trick viele in Amerika erscheinende „Gcislerphotograpliien“ zurückzu führen 
sind. Der Apparat hat abot augenscheinlich den 'Nachteil, daß die „Extra*-'
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nur sehr kleines Formal erhallen mul stets die gleiche Größe /.eigen. Dies 
muß jetzt nach Bekanntgabe des Schwindels zur Vorsicht l>ci Beurteilung von 
„Extras“ malmen. Ilebrigeus sind roll der Gesellschaft für psychische Photo
graphie in England Photographien mit ,,E\lras“ ('erzeugt durch die Mcdi um
schatt um  llope, Dean usw.) gewonnen worden, welche die ,,Extras“ in 
einer Größe zeigen, die mil einem .,Gcisler-Slempel“ kaum zu erreichen wäre.

H a r r y  P r i r c besprich! in einem besonderen Kapilel die he trügerischen 
Manipulation«-)«. welche inif Ausnützung der außerordentlichen Empfindlieh- 
keit «h-r sensihilisierlen Enmlsioii der photographischen Platte beruhen.

Der Autor liemerkt. daß der mod« rue „Psjohic Photograph“ die groben 
Täuscbungsvcrsuohe mil dopjicllcr Exposition vermeidet und wie erwähnt so 
weil gehl, daß er um seinem Besucher sei langt, daß dieser die eigenen und 
vorher markierten Platlen zu dem Experiment milhringt. Weil Aloss «lies 
nicht (111 mul darauf besieht, s e i n e  Platten zu benutzen, sei derselbe a priori 
vrmlüchlig.

Der moderne Betrüger greift zu leinereu Mitteln. Und in der Tat, es 
ist erstaunlich, was menschlicher Erfindungsgeist in dieser Hinsicht leistet. 
So ist eine der leichtesten und wenig bekannten Methoden der Gebrauch eines 
verschieden gemischten E n t w i c k l e r s ,  um vvulkcuurligc Formen oder son
derbare Zeichnungen auf der Platte zu erzeugen, welche dann das „Medium“ 
als Geistern iikungen erklärt. Es ist natürlich nicht möglich, aul diese A\ t-ise 
Porträts zu erhalten, aber die harmlose Phantasie oVblickl alle möglichen 
Dinge in diesen 1 «innen, welche! der Betrüger als , .erste Stadien“ einer Mate
rialisation ausgihl. Das „Medium" kann hei dieser Methode die von dem Bo- 
suelier inilgehraclileti Platten verwenden und alle Manipulationen dem Be
sucher überlassen, w«'im nm «ler E n t w i c k l e r  d e s  „AI cd i u m s“ verwendet 
wird — und dies ist meistens der Fall. Aelmliche Resultate werden erzielt 
mit einem Kamelhaar- oiler Zohelpinsel, den man in einen konzentrierten Ent
wickler taucht und dann über die Emulsion der Platte führt. Sonderbare Zeich
nungen entstehen auch, wenn inan den Entwickler während der Entwicklung 
nicht bewegt.

Ein noch subtileres Mittel, Formen <mf der Platte unter scharfen „Tesl“- 
Bodingungcn zu erzeugen, bestellt darin, «laß mau ein kleines Stückchen, kaum 
so groß wie «len Kopf einer Stecknadel, von Soda (Sodimn hyposulphidcj 
während der Entwicklung auf die Platte gibt. Das Körnchen Soda löst sich 
langsam auf und bildet unregelmäßige runde Flerke von verschiedener Dichte.

Ein anderes Aliud ist, das glühende Ende einer Zigarette über die Emul
sion zu führen. Es ist dem betrügerischen Photographen möglich, etwas ähn
liches wie ein«'ii Kopf und Schultern auf diese Weise auf die Platte zu bringen.

Ein anderes, sehr raffiniertes Verfahren, Formen auf der Platte zu erzeu
gen. ist folgendes: Mau weiß, daß schon die Finger infolge des natürlichen Fell- 
gelwlh's der Haut, Flecken auf der Platlen-Einulsiou hervorbringen. !Nim hörte 
P r i c e  von einem Mann, dessen Spezialität es war, abnorme Zeichnungen auf 
«ler Platte selbst im Dmikelziinmer seiner Klienten zu erzengen. Er gab diese 
Markierungen als Wirkung men«« lilichor Strahlen aus. Der Vorgang war ein
fach: er strich mit der Hand durch sein Haar und rieb, von dem Besucher un
gesehen. mit den Fingern auf der Platte. Der schlaue Gentleman hatte in 
seinem Haar chemische Substanzen!
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Porträts kann man auch erhallen, «01111 man <lio photographische Platte 
längere oder kürzere Zeit auf ein Bild in ein Buch oder ein Journal legt. Bei 
d ir Entwicklung erscheint ein guter Abdruck des Bildes auf der Platte. Der 
Betrüger kann hierbei die Platten seines Besuchers verwenden, wenn ihm die
selben solange zur Verfügung stehen.

Eine andere völlig verblüffende Methode, Porträts auf des Besuchers 
eigenen und vorher markierten Platten zu erzeugen und zwar in ständiger 
Gegenwart des Besuchers, wurde P r i c 0 von dem obengenannten Unbekannten 
mitgeleilf. Das „Medium“ schlägt dem Besucher vor, Platten mit einem Be
lag der Glasseite zu benützen, welche im Gebrauch sind zur Verhütung des 
sog. I.ichthofcs. Nun wird eine Aufnahme dos Besuchers vorgenommen, wobei 
der Photograph darauf achtet, daß ein Raum auf der Platte für das „Extra“ 
frei bleibt. Die Platte wird in den Entwickler gebracht. Nach kurzer Zeit 
nimmt das „Medium“ die Platte heraus, angeblich um zu sehen, ob das Bild 
des Besuchers erscheint. Bei dieser Gelegenheit reibt der Photograph den Belag, 
der in der Flüssigkeit leicht löslich geworden ist, an der Stelle, wo das „Extra“ 
erscheinen soll, ab. Nun legt er die Platte in den Entwickler zurück und nimmt 
ungesehen ein kleines Filmpositiv (3/1 Zoll im Durchmesser) zwischen die 
Finger. M ieder sieht er die Entwicklung des Bildes nach, drückt aber diesmal 
das Filmstückchen an die abgeriebene Glasseite. Das rote Licht der Dunkel- 
kammerlampe, das niemals ganz rein (d. h. ohne aktinische Wirkung) ist, bringt 
das Filmbild als „Extra" auf die Platte. Darauf legt der Betrüger die Platte 
in den von dem gelösten Belag dunkel gefärbten Entwickler zurück, in welchem 
der kleine Film nicht sichtbar wird.

Der Unbekannte erklärte, daß ihm der Trick niemals mißlungen sei und 
behauptete, daß einer der bekanntesten Geisterphotographen in Amerika den
selben häufig anwende. Belegte Platten seien nicht gerade notwendig, aber sie 
erhöhen den Kontrast zwischen dem normalen Bild und dein „Extra“. Bei 
einer Gelegenheit führte der Unbekannte den Trick unter scharfen Test-Be
dingungen aus. Er wurde entkleidet, mußte die Kleidung wechseln, wurde 
ärzllich untersucht — nichts wurde gefunden. Er hatte das Filmstückchen 
unter der Vorhaut verborgen. Auf Befragen, ob dieser Trick jemals veröffent
licht wurde, verneinte dies der Mann, sagte aber, daß er die Idee hierzu in 
einem deutschen technischen Journal gefunden habe. (Wahrscheinlich in den 
Berichten der Deutschen Chemischen Gesellschaft. Anmerkung des Autors.)

Ein anderer unter den amerikanischen „Psychic"-Photographen wohlbe
kannter Trick ist das Malen oder Zeichnen eines „Extra“ auf die Emulsion mit 
dünner gelber Farbe. Es geschieht vor der Exposition im Dunkelzimmer. Das 
Bild erscheint im Entwicklerbad. Es ist unmöglich — ohne sehr genaue Unter
suchung — den Betrug bei rotem Lichto zu entdecken. Ein Nachteil dieser 
Methode ist die verdächtige scharfe Zeichnung des „Geistes“, aber man kann 
dies mildern, indem man das „Extra" auf die Glassuito malt und diese Seite 
in der Kamera exponiert. Man wählt selbstredend eine Farbe, welche sich im 
Entwickler auflöst.

Ein Trick, welchen Keuler in Amerika vor einigen Jahren angowendet 
haben soll, ist die Benützung von farbigen Abziehbildern der Kinder. Man 
schneidet ein entsprechendes Bild aus und bringt es auf die Glasscite der Platte. 
Bei der Entwicklung erscheint das Bild. Der Trick ist, leicht auszuführen, denn 
das Abziehbild verschwindet im Entwickler.
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Ein anderes Mittel, das vermutlich Koder (ein s. Z. bekannter Geister- 
pholograph) benützte, um „Extras“ auf der photographischen Platte zu er
halten, war die Erzeugung glänzender Bilder durch das Fenster seines Ateliers 
in die Linse seiner Kamera hinein. Er soll Köpfe aus glänzender Zinnfolie 
geschnitten haben und dieselben, auf schwarzes Papier geklebt, außen vor das 
Fenster gehängt haben. Mr. P r  i c e hat die Sache ausprobiert und fand es 
leicht, das Bild auf beträchtliche, Entfernung hier zu erzeugen, wenn helles 
Licht angewendet wird, da das schwarze Papier das Licht absorbiert und die 
polierte Zinnfolie ein 'vollkommenes Bild reflektiert. Die Linse der Kamera 
sammelt die Strahlen und überträgt das Bild stark reduziert auf die Platte.

II. P r i c e  weist bei dieser Gelegenheit auf die magischen Brouzespiegel 
der Japaner hin, welche reflektierte Bilder erzeugen, ohne daß die Ursache 
entdeckt wird. Eine harmlos aussehende Vase auf dem Kaminsims, ein Spiegel 
an der Wand u. dgl. polierte Gegenstände können die geheimen Erzeuger von 
„Extras“ auf den photographischen Platten im Atelier des Betrügers sein.

Es ist nach diesen Ausführungen des erfahrenen Autors wahrhaft erstaun
lich, welche Menge von Schleichwegen der gewandte „Spirit,“-Phofograph findet, 
um falsche „Extras“ zu erzeugen. Natürlich sind vielleicht nicht alle die an
gegebenen Mittel heute in Gebrauch, ja es ist zweifelhaft, ob sie alle dem ge
wöhnlichen „Medium“ für psychische Bilder bekannt sind. Das große Verdienst 
II. P r i c e s  ist es aber, die Forscher auf diese Manipulationen aufmerksam 
gemacht zu haben. Wie man gesehen hat, handelt es sich bei denselben mei
stens um ein Verfahren, die Platte selbsl zu fälschen. II. P r i c e  weist schließ
lich darauf hin, daß auch die photographische K a m e r a  Vorrichtungen enl- 
lialten kann, welche falsche „Extras" erzeugen. Das gleiche gilt für die 
K a s s e t t e n .  Die Mittel, Kameras und Kassetten für solche Zwecke herzu- 
ricklcn, sind unzählig. Ein gut -verstecktes kleines Positivbild (Film) spielt 
hierbei die Hauptrolle. Dies Verfahren hat den großen Vorzug, daß die Auf
nahme des Besuchers zugleich mit der Erzeugung des „Extras“ stallfindet.

Am Schlüsse seiner Ausführungen lenkt II. P r i c e  die Aufmerksamkeit 
der Forscher auf den Gebrauch der r a d i o a k t i v e n  S u b s t a n z e n ,  d. h. 
der X-Strahlen oder des ultravioletten Lichtes. Diese Methode wird zwar selten 
zur Anwendung kommen, da sie große Geschicklichkeit beansprucht und sehr 
teuer ist. Da aber die Möglichkeit besteht, in dieser Weise die sensibilisierte 
Emulsion einer Platte zu beeindrucken, hat der Autor auch dies Verfahren be
sprochen und dies mit besonderer Rücksicht darauf, daß die gewöhnlichen 
„Psychic“-Pbolographen zwar von Verwendung von X-Strahlen und ultravio
lettem Licht Abstand nehmen, aber zweifellos r a d i o a k t i v e  S a l z e  u n d  
S u b s t a n z e n  benützen. Abnormale Zeichnungen können auf den Platten 
erzeugt werden durch Bestreichen der Innenseite der Kamera oder der Kassetten 
mit radioaktivem Zinksulfid. Figuren auf das Papier, in welches die Platte 
cingewkkell ist. m it der genannten Substanz gezeichnet, werden gut auf die 
Platte übertragen. Die Verwendung solcher Substanzen kann unendlich variiert 
werden II. P r i c e  zeigt in einer interessanten Illustration die große Wirkung 
der radioaktiven Minerale, wie der Plechblende, des Thoriums und des Uraniuiu- 
Nilrales auf die photographische Platte.

H. P r i c e  sagt am Schlüsse seiner Arbeit: ..Tch denke, ich habe dem Leser 
bewiesen, wie schwierig die Aufgabe des Forschers ist bezüglich der anoi'malcn
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Photographie. Was die Sache noch mehr erschwer), ist die Tatsache, daß nur 
e in  pholograplnsi lies Medium (Mrs. Irving) zur w i s s e n s r h a f 11 i c h o n 
liehlceilen des Betruges. Der Ideal lest für ein Medium w iirde darin bestehen, 
Prüfung bereit ist. In der psychischen Photographie gibt es un/.iihlige Mög- 
..erkennbare" Extras \<>n verstorbenen Personen zu erzeugen bei Benutzung des 
Iiuboralüriums und des Apparates des Experimentators ohne an die Kamera zu 
gehen und ohne das Diinhelzimmer zu betreten. Da dies augenscheinlich un
möglich ist (Warum*.* Der lieferen .), so wäre es am besten, wenn das Medium 
erlauben würde, so wissenschaftlich koulrollierl zu werden, daß die Möglichkeit 
des Betruges so  11 k o m m e n  ausgeschlossen ist. Ich habe bis jetzt von über
zeugenden, unter solchen Bedingungen ausgeführten Experimenten nicht gehört. 
Es ist schwer, dein Leser zu sagen, was er tun soll, wenn er eine Sitzung mjito 
einem ,,Sj»iri(‘'-l*hotogrnphcn hat; aber ich möchte ihm dringend raten, das 
Medium nichts berühren zu lassen und seinen eigenen Apparat in allem zu 
gebrauchen. Wenn eine dieser Bedingungen nicht erfüllt ist, dann muß der 
forscher auf seiner Hut sein. Unsere photographischen Medern werden weniger; 
eins nach dem anderen wird entlarvt. Supernormale Photographien sind das 
einzige Phänomen, das offenbar dem „scharfen Test“ rein Wissenschaft lieber 
Forschung nicht slandhallen will. Zeichnungen auf Platten sind unter guten 
Kontrollbedingtiiigen erhallen worden, aber „Extras“ in der Form eines liiemch- 
liehen Gesichtes sind bis jetzt unter Bedingungen, welche den Vutor befriedigen, 
nicht produziert worden. Aber Ich hoffe, eines Tages überzeugt zu werden. leb 
habe viele Jahre naUi AVahrheil und Unwahrheit in psychischen Dingen gesucht: 
aber ich m uß leider sagen, daß psychische Photographie das wenigst fiher- 
zeugungsvoll bewiesene Phänomen ist. das Ich gesehen habe, und dieser Artikel 
ist nur veröffentlicht worden (angesichts der plumpen Betrügereien eines 
„Spiril“-PhotograpIien, der jüngst entlar\l wurde.

Der Mollprozeß in zweiter Auflage.
A on E b e r  li a r tl B u e b n e  r.

Der AJoll-Pro/.eß knüpft, wie den Losem bekannt ist. au ein einziges 
Protokoll, an die Geschehnisse einer einzigen Sitzung an. In dieser Sitzung 
ereigneten sich eine Reihe von Phänomenen (das bemerkenswerteste das lleifon- 
phänomen), die um  Moll als 'Trick und Betrug aufgefaßt werden, während 
die Sitzungsteilnehmer zwar keineswegs durchweg auf dem Standpunkt stehen,i 
daß nie Bedingungen, unter denen jene Sitzung statt fand, als besonderst 
zwingend und überzeugend »nrusnhcn sind, trotzdem aber einstimmig bekunden, 
daß keinerlei Belrugsan/.cichen Vorgelegen haben. Der unparteiische Kritiker 
wird zum mindesten sagen müssen, daß die Behauptung des übereifrigen Aloll- 
A’crtcicligcrs Dr. Ilildebrand, das Medium Frau A’ollliard sei in flagranti er
tappt worden, eine der AVahrheil grob ins Gesicht schlagende Irreführung ist 
und daß der Fall fiir das 1 rleil der Oeffentlieldceil so lange in dubio 
bleiben müsse, bis er durch Hinzuziehung weiteren Afalerials (dessen Be
schaffung ja bei der sehr ausgedehnten Phänomonik der Frau Aollliard, deren 
Mediumschaft noch heute in Kraft ist, keine unüberwindlichen Schwierig
keiten bietet) in ein neues Licht gerückt wird. Unter diesen Umständen gab es 
für die Prozeßbehandlnng in zweiter Instanz zwei Ähnlichkeiten. Der Richter
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kor ui Le sielt bezüglich der Klärung des Tatbestandes der Entscheidung begehen 
und halle dann nur darüber zu befinden, ob, wenn die Frage „echtes Phä
nomen“ oder „Täuschung“ offen blieb, eine Beleidigung des Mediums durch 
Moll vorlag oiler nicht. Es wäre das mehr oder weniger eine rein juristische 
Frage gewesen, und sie hätte sieh verhältnismäßig rasch entscheiden lassen. 
Die zweite Möglichkeit, lug in dem Versuch, eine wirklich sachliche Klärung 
herheizufüliren, ein Versuch, der natürlich in der Vernehmung neuer Zeugen 
und Sachverständigen gipfeln mußte. Landgerirhlsdireklor Pusch entschloß 
sich zunächst zum zweiten Weg, erschrak aber dann wohl seihst über seine 
Kühnheit, kehrte um und erließ ein Urteil, das sieh um die Beweisaufnahme 
nicht im geringsten bekümmerte (der Wortlaut des Urteils gibt das offen zu), 
ein Erteil, das er ebenso gut gleich zu Beginn der Verhandlung nach Verlesung 
des unter Anklage gestellten Kapitels der Vlollschen Broschüre hätte fällen 
können. Ein Urteil, das auf jeden Versuch materieller Klärung offen Verzicht 
leistet und auch die reine Beloidigungsangelegcnheil nicht sachlich entwirrt, 
sondern dadurch auf ein Nebengleis zu schieben weiß, daß es Festste!ll, der 
VngriJT Molls richte sieh gar nicht gegen das Medium, sondern gegen die 
Berliner Okkultisloniührer und deshalb sei von einer Beleidigung des Mediums 
überhaupt nicht die Bede. Also Freispruch Molls, der diesmal nicht einmal 
auf die Wohltat des icp> Anspruch zu erheben braucht (die ihm im übrigen 
von Landgerichlsdireklor Pusch ebenfalls bereitwilligst zugebilligt worden wäre) 
und demnach nicht in Versuchung kommen wird, wie das letzte Mal gegen 
seine Freisprechung auch seinerseits Revision anzumelden.

Vom l ’rlcil wüßte ich weiteres nicht zu sagen. Es erscheint als ein Ver
legenheitsspruch und wird schwerlich - -  um mich eines stilistischen Purzel
baums des in sein eigenes Pathos verliebten Rechtsanwalts llildebrand zu 
erinnern — lange Zeit „im deutschen Blätterwald rauschen“. Aber die Ver
handlung selbst verdient noch ein kurzes Nachwort, verdient es als Glied in der 
heute noch unabsehbaren Kelle von Zusammenstößen zwischen Leuten orthodox- 
wissenschaftlicher Observanz vom ■«Schlage Vlolls, die mit ihrem „Unmöglich" 
aus Weiß Schwarz und aus Schwarz Weiß zu machen suchen, und uns, die wir 
dir^e A u t o s u g g e s t i o n  de s  „ U n m ö g l i c h “ a l s  g r ö ß t e  u n d  f o l 
g e n s c h w e r s t e  F e h l e r q u e l l e  h e i  d e m  S t u d i u m  d e r  o k k u l t e n  
P h ä n o i n  n i e  erkannt haben. Moll beteiligt sieh an diesem Kampf nach seiner 
Vnssage bereits seit etwa /io .fahren. Das isl eine lange Zeit, und man sollle 
onnehmen. daß er in diesen vier Jahrzehnten Gclcgcnheil gehabt haben müßte, 
das okkulte Gebiet einigermaßen gründlich kennen zu lernen. Nun sieht ja 
zweifellos fest, daß Moll eine große Menge von Büchern über das Thema ge
lesen. daß er auch mit einei großen Zahl von Medien oder angeblichen Medien 
experimentiert hat. Aber man staunt doch, wenn man aus der äußerst salopp 
und oberflächlich geschriebenen Broschüre ..Der Spiritismus“, wenn man aus 
seinen in aufgeregtem Jon hervorgebrach len mündlichen Deduktionen, die 
niigcnds die Spuren eines tiefer schürfenden Studiums aufweisen, fcslslellen 
muß,, wie wenig das alles gefruchtet hat. Von einer B e h e r r s c h u n g  der 
okkulten Phänomenologie (die man sich nämlich auch als geschworener Skep
tiker aneignen kann) ist bei ihm keine Rede, und zwar einfach deshalb nicht, 
weil er sie von vornherein als Phantasterei ansieht und entsprechend gering 
einschätzt — weil er ihr etwa in gleicher Weise entgegentritt wie der Durch
schnittsmensch den Wahngebiklen eines Geisteskranken. Niemals kommt cs bei
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ihm auch nur zuiu leisesten Versuch, sich in ZweiiVlsfällen m it den okkulten 
Deutungsmüglichkeitcn eines Phänomens auscinanderzusclzcn, und das läßt  
sich natürlich mu dadurch erklären, daß, wenn Moll einem Phänomen gegen
übersieht, die Frage für ihn nicht lautet: Wir. habe ich das Phänomen zu er
klärend sondern: wo liegt der Trick, wo liegt der Betrug? Wer es fertig bringt, 
die mühselige und unendlich sorgfältige Forscherarbeit Schrcnck-Nolzings als 
ein „Zwischenstück zwischen Theater und Salon“ zu bezeichnen, gibt damit 
wohl deutlich genug zu erkennen, daß er einer nüchtern-sachlichen Einstellung 
nicht fähig ist. Nebenbei: Was will der Ausdruck „Zwischenstück zwischen 
Theater und Salon“ eigentlich besagen? Offenbar sieht Moll die Medien Eva C., 
Stanislaw», W illi und Rudi Schneider usw, für die Schauspieler an, deren 
Produktionen dann für den Salon des Herrn Raron ausgebeutet und ausgewerlot 
werden. Mil anderen M orien: Schwindel auf der ganzen Linie. Aber wie setzt 
sich Moll m it all den vielen Kautelen auseinander, die Schrenck-Notzing ein
geführt bat, um sich gegen Täuschung zu sichern? Es wäre .sehr interessant, dar
über etwas von Moll zu hören, und es scheint mir für ihn sogar eine P flicht 
vorzuliegen, sich darüber zu äußern, wenn er nicht w ill, daß dieses Werturteil 
als eine ebenso leichtfertige Entgleisung aufgefaßt werden soll wie die durch 
keinerlei Tatsachenmaterial zu erhärtende Verunglimpfung Frau Yollhards.

Die Stellung Molls gegenüber der Forschungsarbeit Schrcnck-Notzings ist 
typisch. W ie mit diesem „Gegner“ so ist er auch mit allen anderen, so ist er m it 
der großen wuchtigen Masse der okkulten Tatsachen im Handumdrehen fertig, 
gleichgültig, oh es sich dabei um Ereignisse handelt, die von heule und gestern 
datieren oder um Fakten, die um Jahrzehnte zurückliegen. Es sei ohne weiteres 
zugegeben, daß die letzteren oft verdächtig sind und nur sehr vorsichtig ge
wertet werden dürfen. Immerhin gibt es auch da allerhand, was nicht so ohne 
weiteres beiseite gelegt werden kann. So etwa der außerordentlich gut be
glaubigte Spukfall von Java.

Wie h ilft sich Moll? Er erinnert sich daran, daß ein kleines Malaien- 
müdchen dabei eine Bolle spielte, und das genügt ihm zur Erklärung. Ein  
derber Allileralionswilz, nicht einmal auf den Fall passend, da der Spuk auf 
der niederländischen Insel Java und nicht auf dem englischen Festland vor 
sich ging, tut das übrige. „So klug wie die Berliner Okkultisten ist SO eine kleine 
Bange ln Raugun auch.“ v

Ein anderer Fall. Moll spricht von den rechnenden Pferden, und zwar 
offenbar vom klugen Hans, denn von. seinen Nachfolgern scheint er noch nichts 
zu wissen. Er rühmt sich, daß er es gewesen ist, der seiner Zeit zuerst ent
scheidend nachgewiesen habe, daß von einer verstandesmäßigen Leistung der 
Tiere keine Rede sein könne, daß alles Dressur und nur Dressur sei. Aber da 
taucht denn doch die Frage auf, oh Moll keine Ahnung davon hat, daß die 
von ihm hier entwickelte Weisheit nichts anderes ist als ein grober Irrlum  
von gestern. Hat er wirklich nichts gehört von den außerordentlichen Fort
schritten, die das Studium der Tierpsychologie inzwischen gemacht hat, von 
den Leistungen der Krallschen Pferde, des Hundes Rolf, von den. For
schungen der Zoologen Prof. Ziegler, Prof. Grubei und vieler anderer, die 
in gleichem Sinne arbeiten? W eiß er nichts davon, daß gegen das Urteil 
Stum pf—Pfungst—Moll inzwischen sozusagen längst Revision angemeldet 
worden ist und daß alle Aussicht dafür besteht, daß die endgültige Entscheidung 
wesentlich anders lauten wird als er es zu wünschen scheint?
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Es isl kein Zweifel: Moll isl der Mann von vorgestern. Und deshalb ist eine 
Verständigung mit ihm nahezu ausgeschlossen. Er lehnt die Vcrstandcstätig- 
keil des Tieres ah, weil sic der bisherigen wissenschaftlichen Auffassung wider
spricht: er lehnL dio Möglichkeit der okkulten Phänomene ab, weil sie mit dem 
Weltbild, das er sich zurecht gemacht hat, nicht in Einklang zu bringen sind. 
Es wirkte nahezu tragikomisch, als Moll dem Richter auseinanderzusetzen 
suchte, daß die Okkultisten wahr und wahrhaftig mit der Möglichkeit rechnen, 
daß ein Reifen sich in seine Atome zerlegen, sich a,lso sozusagen ins Nichts 
auflösen und unsichtbar machen könne, um dann durch irgendwelche ge
heime Aktion des Mediums wieder zu einem materiell existierenden Ganzen 
zusammengefügt zu werden. Er zerrte seine beiden Verteidiger an den Richter
tisch vor und legte jedem von ihnen, mit ihnen Kette bildend, einen Reifen 
um den Arm, um dadurch dem Gerichtshof und dem Publikum die ganze 
Ungeheuerlichkeit dieser Deutung des Reifenphiinomens, das S ü  n n c r  und 
B r u c k  seiner Zeit bei Frau Vollhard erlebten, zum Bewußtsein zu bringen. 
Er hat ja zweifellos recht: Dem gesunden Menschenverstand, auf den er 
sich immer wieder berief, geht so etwas sauer ein. Aber dieser gesunde Men
schenverstand ist ein höchst relativer und sich von Stufe zu Stufe entwickeln
der Begriff und Wert, und überall da recht schlecht zu brauchen, wo es sich 
um die Entdeckung ion Neuland handelt. Gegen Tatsachen ist jeder Wider
stand aussichtslos und lächerlich. Gustav Meyrink hat eine geistreiche kleine 
Skizze geschrieben, die er „Das Automobil“ betitelt. Ein junger Ingenieur, 
Begründer und Inhaber einer Aulofirma, fährt bei seinem allen Mathcmalik- 
professor vor, der die Entwicklung der letzten Jalire, den Siegeszug des Autos 
vollständig verschlafen hat. Er spricht von seinem Auto, begegnet aber bei 
dein Alten dem lebhaftesten Widerstand. „Ein Auto kann es nicht gehen, denn 
die Formel, die jedes unmündige Schulkind begreift, die bekannte Formel be
weist ja . . . “ Und er schnarrt seine Formel her. „Aber das Auto stellt doch vor 
der Tür. Ich hin von Florenz bis Greifswald gefahren.“ „Unmöglich. Sie ver
gessen die Formel, lieber Freund„“ Dieser Professor hcißL Albcrl Moll.

Moll rühmte sich im Prozeß zu w iederhollen Malen seiner infernal ionalen 
Beziehungen und äußerte sich dabei etwa in dem Sinne, daß er sich der 
in Deutschland heute grassierenden okkulten Seuche wegen dem Ausland gegen
über schäme. Er braucht sich darüber keine Gedanken zu machen. Denn leider 
ist die Seuche anderwärts schon erheblich früher ausgcbrochen als bei uns 
und hat in anderen Ländern auch erheblich großzügigere Formen angenommen. 
England, Frankreich, Italien, waren uns noch vor zwanzig Jahren auf diesem 
Gebiet ganz beträchtlich voraus, und wenn es heule besser geworden ist, so isl 
das im wesentlichen das Verdienst Schrenrk-Nolzings und des viel zu früh 
gestorbenen Ingenieurs Grnnewaid. Immerhin bleibt uns nocli genug zu tun. 
Eine Gesellschaft von der Art und dem Rang der englischen Society for psy- 
chical Research haben wir bisher in Deutschland noch nicht*!, un<l im Gegen
satz zum Ausland haben weite Kreise unseres Volkes heule noch keine Ahnung 
von den gewaltigen Problemen, vor die uns die okkulte Phänonienik stellt. 
Vor allem auch dio Presse (oder doeh ein großer Teil der Presse) gelallt

*) Es ist uns eine Genugtuung in diesem Zusammenhang nochmals daiauf 
hinzuweisen, daß Deutschland der englischen Gesellschaft für 1926 wenigstens 
den Präsidenten stellen darf: Prof. Dr. Driesch, Leipzig.
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sich in  einer geradezu lächerlich süffisanten Ablehnung des ganzen Gebiets, 
die Geheimrat Moll so recht nach dem Herzen sein mag. Rechtsanwalt Jlilde- 
brand bal die Richter, hu Urleil offen  aiiszuspreeheii. daß in jener ominösen 
Sitzung tatsächlich eine trickmüßige Täuschung der Teilnehmer voigefallen  
ist, und er unterstrich diese Bitte mit den Worten, er äußere sie „im, Inter- 
esso des gesamten \olkes" . Vlso Moll, besorgt um den „Hilf unseres Vater
landes“, braucht sieh dem Ausland gegenüber nicht zu schämen. Es gibt der 
Dunkelmänner in Deutschland leider Gottes vorerst noch genug. Morgen, filier - 
inorgcn wird es anders sein.

l ’eher die einzelnen Phasen der zweiten Geriehlsverhandlung genügen drei 
M orte Der Kölner Psychiater Prof. Dr. B u s c h  (rat auf und bekundete, daß 
er alle Phänomene, die er bei Frau Vollluird erlebt habe (es sind ihrer nicht 
viele). für künstlich erzeugt halte. Das eine Mal (Scherbcn-Phünuiuen) sah 
er nicht das geringste verdächtige Moment, balle aber den ..Eindruck“, die 
„Vorstellung“ , daß cs sich um einen Trick handeln müsse. Das zweite Mal 
(Stein-Apporty sah er im seitlichen Gesichtsfeld eine Reibe um  Bewegungen, 
des Mediums ('Sachsornlelinen des Körpers, Rückwärts-, dann wieder Vor
wärtsbewegung des rechten Armes), die ihm für den Betrug beweisend 
scheinen, aber doch wollt kaum beweisend sind. Jeder, der jemals Gelegenheit 
hatte, mit Medien zu experimentieieu oder eine größere Reihe von Sponlau- 
phänomenen bei Medien zu erleben, weiß, daß durch ein sich vollziehendes 
okkultes Phänomen, das ja auf eine iniaginali\e Tätigkeit des Mediums 
zurückzufiiliren isi, gewisse motorische Regleiläußerungen in Form \o n  schein
bar zwecklosen Bewegungen bei dem Medium ausgclösl werden können und in 
den meisten Fällen auch tatsächlich ausgelöst werden. Diese Kenntnis gehört 
zum ABC der praktischen okkulten \rbcil, und wenn Herr Prof. Busch z. B. 
die Berichte über die Sitzungen m it W illi und Rudi Schneider zu Rate ge
zogen hätte, so wäre sie auch ihm geläufig gewesen und er hätte die Bewegung, 
Frau Yollhards nicht mehr als eindeutigen ßetrugsbeweis einschätzen können. 
Ich betone übrigens noch ausdrücklich, daß ich -gerade bei Frau Vollhard per
sönlich Feststellungen machen konnte, die in diese Richtung weisen und einer 
anderen Deutung kaum fähig sind. W'as beweisen also die Wahrnehmungen 
Prof. Büschs? Er sah eine auf verschiedene Weise auslegbarc Bovegung des 
Mediums, die, was ich überdies noch betonen möchte, um so weniger ins Ge
wicht fällt, als das M aliuni keineswegs ölgötzeninäßig mul regungslos am Tisch 
zu sitzen pflegt. Er sah weder einen Stein in ihrer Hand, noch sah er den 
Stein fliegen; aber „er halle den Eindruck, er halte die Vorstellung . . . “

Blieb noch ein Best von \  er trauen in  diese psychologisch recht anfecht
bare Zeugenaussage, so wurde er zerstreut durch die Gegenaussage Prof. 
S c h r ö d e r s ,  der sich eingehend filier die physische Unmöglichkeit der Dar
stellung Büschs erging, und weiter unter Eid bekundete, daß der apportierte 
Stein, einem in seiner W ohnung befindlichen verschlossenen Schrank ent
stammte. Im  übrigen: man greife zurück auf die Vnseiiianderscl/nng zwischen 
Busch und Schröder, die die „Psychischen Studien“ im Dezcinborlief! np 'i 
und Juniheft ip so  veröffentlichten.

Als Sachverständiger wurde, da die Moll-Partei auf Zureden des Eand- 
gerichlsdircktors 1*118011 auf Dessoir verzichtete, nur l)r. K r ö n  e r  vernommen. 
Da er sich nur darüber äußern durfte, welcher Ton in der Polemik zwiscln n 
Okkultisten und Vntinkkullklcu heule üblich ist. brachte seine \  us^age keine
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wichtigen neuen Momente in die Debatte, und das einzig Bemerkenswerte dabei 
blieb der T o n ,  den Moll bei dieser Gelegenheit anzuschlagcn beliebte. Zu
nächst prüfte er Kröner wie einen dummen Schuljungen betreffs seiner lite
rarischen Kenntnisse auf okkultem Gebiet. „Kennen Sie das Buch von..  .?" 
„llulien Sie den Artikel in dein und dem Blatt gelesen?“ — und diese ganzen 
Fragen erfolgten keineswegs zu dem Zwecke, irgendwelche sachlichen Tat
bestände auf/.uklären, sondern nur um etwaige „Bildungslücken“ Kröners fesl- 
zimageln. Der Richter fand hier die rechte Form der Abfuhr, indem er daran, 
erinnerte, daß Moll ja nahezu doppelt so alt sei wie Kröner, sieh also auch er
heblich mehr Literatur habe zu Gemiile führen können. Aber das alles war noch 
V orposlengeplänkel. „Ich kann nieliL zulassen,“ donnerte Moll, „daß Kröner 
als normaler Sachverständiger gewertet wird!“ Und nun folgten schwere An
griffe auf die Berufspraxis Kröners, und zwar fußend auf der Tatsache, daß 
Kröner eine Zolllang mit einem bedeutenden diagnostischen Medium experi
mentell gearbeitet und in einigen wenigen Ausnahme fällen und auf beson
deren Wunsch der Patienten die diagnostischen Fähigkeiten dieses Mediums 
auch als Hilfsmittel bei der Praxis verwendet hat. Kröner, der sieh durch die 
Zusammenarbeit mit diesem Medium ein besonderes Verdienst erworben bot, 
wird sieb über Mulls taktlose Angriffe zu trösten wissen.

Als sieb die Wogen der Aufregung über diese Episode wieder geglättet 
hallen, regle der Vorsitzende einen Vergleich an. Moll w o l l t e  erklären, daß 
er das Medium nicht habe beleidigen wollen, und s o l l t e  erklären, daß er das 
Medium nicht der Täuschung bezichtige. Aber, da er, was er sollte, nicht 
wollte, und da es natürlich eine unzureichende Entschuldigung ist, wenn man 
einem, den man geohrfeigt hat, hinterher milteill, man habe ihn nicht ohrfeigen 
wollen, so verschwand die A'crgleichsmöglichkeit in der Versenkung, und die 
Verhandlung schritt über den Weg der Plädoyers weiter zum Urteil.

Das Verwunderlichste an dem ganzen Prozeß ist für den Außenstehenden 
wohl die Tatsache, daß der angeklagte Beleidiger ein bekannter Psychologe 
ist und sich selbst wahrscheinlich für einen bedeutenden Psychologen hält, 
daß) aber die. Psychologie als soltjhc im Laufe des Prozesses nicht nur nicht 
genügend berücksichtigt, sondern geradezu mit Füßen getreten worden ist. 
Findet denn der schwere Vorwurf des Betruges (der, wenn auch das Wort nicht 
gebraucht ist und allerlei beschönigende Erklärungen den Tatbestand zu ver
rücken suchen, doch in der Mollsehen Broschüre m it unverkennbarer Deutlich
keit ausgesprochen wird) irgendwelche psychologische Unterstützung in den 
tatsächlichen Verhältnissen, in der Person des Mediums, in der Person des 
Pmalklägers (ihres Gallen), in der Person der Tochter, die den meisten Phäno
menen als Zeugin beigewohnt hat, in der Person der Sitzungsteilnehmer, in 
dem ganzen Milieu, in der Gesamtheit der Berichte und Zeugnisse über die 
Vorgänge in jenem llause? Nur eine rettungslose psychologische Unfähigkeit 
würde derartige Behauptungen aufstellen können, und nur leichtfertige Drauf
gängerei wird diese psvclndogiseheti Momente als Imponderabilien abtiin und 
ignorieren.

A n me r k u n g .  Es gehört in das Kapitel der taktischen Manöver und der 
Verdächtigung seiner Gegner, daß Moli auch wiederholt erklärte, ich hätte im 
1. Prozeß beschworen, daß die K e t t e  v o r  D u n k e l m a c h e n  gebildet sei, 
während andere wieder das Gegenteil behauptet und auch beschworen hätten. 
Etwas derartiges ist mir natürlich nicht im Traume eingefallen: Ich konnte selbst
verständlich und mit ruhigem Gewissen nur beschwören, daß icli sel bs t  die
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Epilog zur Moll-Polemik.
Yon Dr. mcd. Walther K r ö n  er .

Der Berliner Okkullistenprozeß bot seinen Zuhörern das unschöne Bild 
eines akademischen Froschmäusekriegs, bei dem ausnahmsweise slalt m it 
Kanonen auf Spatzen, umgekehrt mit Spatzendreck auf Kanonen geschossen 
wurde. Moll, der enragierle Gegner des Okkultismus verfolgt eino eigenartige 
Taktik. Er bemüht sich, da — wo das Argument versagt, die Dialektik 
endigt — dein Gegner schnell einen Fleck auf die Weste zu setzen, ihn uner
wartet in einen persönlichen Anklagezustand zu bringen. So werden die Kräflo 
des ham pfparlners für den Moment gebunden, die Aufmerksamkeit des Publi
kums wird vom Wesentlichen abgelenkt, über die großen Probleme, um  die es 
doch im Grunde gehen sollte, wird der Man Lei der schmutzigen Wäsche ge
breitet und der sachlich in  die Enge getriebene Angeklagte gewinnt Luft, sich 
m it schmetterndem Pathos in  die Sankt Georgspose zu werfen, als Kämpfer 
für Deutschlands wissenschaftlichen W eltruf, als Lichtbringer gegen Volks
verdummung, als Bücher für die von den Okkultisten verpatzte Marneschlachl, 
als Retter der bedrohten Freiheit wissenschaftlicher Kritik den verblüfften 
Schöffen sich zu präsentieren.

Es ist klar, daß der Blick von Richtern, die in der Materie des Okkultcfrt 
in  keiner Weise sattelfest sind, durch solche Taktik getrübt werden muß, und 
daß sich ihnen der Sachverhalt bis zur Undurchsichtigkeit verwirrt.

Dabei ist dieser einfach genug: Geheimrai Moll unterstellt dem Medium 
Yollhart die Vornahme einer betrügerischen Handlung zwecks Vortäuschung 
eines okkulten Phänomens m it dem Endziel der Irreführung der Wissenschaft 
und der öffentlichen Meinung. Nicht, daß er die Möglichkeit eines solchen 
Tricks akademisch-theoretisch erörtert, was ihm kein Mensch verargt hätte.*)

l inke Hand des  Medi ums  mit meiner rechten Hand noch vor dem Au s 
l öschen des  Li cht es  ge f aßt  da ja die Hände sichtbar kettenbereit auf dem 
Tisch lagen - und dann während der ganzen Sitzung fest auf die Tischplatte auf- 
gepreßt hielt und drückte.

Für mich war also dadurch der auf mich entfallende Teil der Sicherung zu
nächst geschaffen, der für andere an der Kette Beteiligte, vor allem für Bruck 
als den zweiten zur Rechten des Mediums sitzenden Nachbarn, bekanntlich in der 
winzigen, unmeßbar kurzen Zeitspanne nach Lichtverlöschen sich vollzog.

Molls Durcheinanderwerfen so wichtiger Tatbestände und die darauf gestützte 
ganz willkürliche Diskreditierung eines seiner Gegner, indem er sogar dessen eid
liche Aussage in Zweifel zog, verrät seine Unfähigkeit, die fraglichen Vorgänge 
überhaupt zu begreifen. Man könnte auch annehmen, daß Herr Moll die sich auf 
das Kettebilden und Lichtlöschen beziehenden Aussagen in den heißen Julitagen 25 
nicht ganz in sich aufgenonitnen oder seitdem wieder — verdrängt hat.

Ganz unzweifelhalt wird diese -  trotz Herrn Moll -  bedeutungsvolle Sitzung 
in die Geschichte der parapsychologischen Wissenschaft eingehen. S ü n n e r .

*) Es ist natürlich Geschwätz, wenn es immer wieder so hingestellt wird, als 
wolle man irgend jemand die Freiheit der Kritik unterbinden, ihn hindern, die 
Betrugshypothese zu erörtern Diese muß vielmehr, ganz gleich welche Ein
stellung der Forscher hat, in jedem einzelnen Fall ventiliert werden, und wird es 
auch. Auch darf man Betrug ruhig Betrug nennen, braucht ihn nicht — durch
sichtiger weise — durch die Vokabel „Ulk“ übersetzen. Man hat nur zwischen 
bewußter und unbewußter und zwischen improvisierter und vorbereiteter, zwischen 
zeitweiliger und siändiger Täuschung zu unterscheiden. Betrug als M ö g l i c h 
ke i t  muß bei jedem Medium — bis zum Beweis des Gegenteils — angenommen 
werden. Betrug als Tatsache nur bei der in flagranti abgefaßten Versuchsperson 
Kein moderner Forscher weicht von diesem Grundsatz ab.
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Er behaupte!, die vollzogene Täuschung als durch ihn erwiesene Tatsache. Das 
Medium, im Gefühl seines guten Gewissens und in seiner bürgerlichen Ehre 
gekränkt, erhebt durch den Ehemann Anklage wegen Beleidigung. Dies ist 
die Vorgeschichte des ganzen Prozesses, der nicht auf Betreiben der Okkul- 
lislenCührer und um einen unbequemen Kritiker mundtot zu machen, inaugu
riert worden ist, wie immer wieder mit Fleiß verkündet wird, sondern sogar 
gegen deren Hat auf private Initiative angestrengt wurde, um eine erlittene 
Ehrenkrünkung zu sühnen und Herrn Moll in Zukunft zu sachlicher, n i c h t  
e h r e n r ü h r i g e r  Kampfesweise zu veranlassen. Da dies ein allgemeines 
Ziel war, da in Kreisen der Wissenschaft liehen Okkultismusforschung das 
Bedürfnis bestand, die erkenntnishindernde Terrorisierung der nicht kritik- 
fähigen öffentlichen Meinung durch die Pamphlete der Schule Moll zu brechen, 
so stellten sich dio Berliner Forscher loyalerweise hinter das Medium, von 
dessen Ehrlichkeit und Echtheit sie sich durch zahlreiche Beweise überzeugt 
hallen, und dem sie deshalb Dank schuldeten.

Die. Rechtslage war nun so: Da Moll den Betrug als Tatsache hingesiellt 
halte, mußte er den Wahrheitsbeweis anlretcn, was füglich nur durch eidliche 
Vernehmung der Sitzungsteilnehmer geschehen konnte. Dieser Beweis mißlang. 
Nun schlug der Hase den ersten Haken. Er verlangte eine Silzungsserie unter 
seiner Koni rolle, wozu natürlich Entkleidung und körperliche Untersuchung 
gehört hätten, eine ganz überflüssige Schinderei hei einem in der HandkeHe 
befindlichen, nicht im Kabinett silzenden Medium. Herr Moll weiß •vermutlich 
so gut wie jeder von uns Experimentatoren, daß ein Medium in Gegenwart 
eines Experimentators, der es tödlich beleidigt und ehokiert hat, das gegen ihn 
mit negativsten Affekten geladen ist, genau so wenig etwas leisten kann wie 
etw'a ein Dichter in gleicher Situation imstande wäre, auf Kommando zu dichten. 
Wenn er das weiß, warum stellt er dann eine unerfüllbare Forderung? Doch 
wohl nur, lvell er annirnmt, daß der Bichler dies nicht weiß und sich deshalb 
wird bluffen lassen. Ist Herrn Mol! aber das Grundgesetz der Unlerbnwußl- 
scinsgebundenheit, der psychisclieK Labilität und Spontaneität medialer Phäno- 
menik noch nicht klar geworden, so muß er sich das Lehrgeld von /jo Jahren 
wiedergeben lassen. Dann hat er in dieser Zeit noch nicht einmal das begriffen, 
was wir zu Beginn unserer vielleicht erst sechsjährigen Laufbahn bereits klar 
erkannt hatten. Vielleicht beruht darin das Geheimnis der verschiedenartigen 
Resultate.

Dann kommt der zweite Bluff, auf den die ganze Presse hcreinfälll. Moll 
demonstriert die Substitution der Hände und das Bnchsbaumphänomen. Aber 
nicht etwa, daß er — wie die Kontrolle bei der Rcifcnsitznng gehandhabt 
wurde - -  seine Hände von zwei Kontrolleuren ergreifen und auf die Tisch
platte pressen läßt; vielmehr legt er s e i n e  b e i d e n  H ä n d e  auf die e i n e  
H a n d  des Richters, lenkt diesen durch \erschiedcnc Fragen ah, l ä ß t  i h m  
<lic A u g e n  v e r b i n d e n ,  läßt währenddessen die eine Hand los und wirft 
einen Buchsbaunmvcig auf den Tisch. Und das soll dann heißen, er habe das 
Bnchsbaumphänomen „unter genau den gleichen Bedingungen“ produziert wie 
das Medium. Man sollte meinen, daß ein Wissenschaftler, der zwei so ungleiche 
Vorgänge als gleich ausgibt, gerichtet wäre. Und doch triumphiert das Laster 
und der Bluff tut seine Wirkung, weil man das Gericht und auch den Gegner 
gar nicht zur Besinnung kommen läßt.

11
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Schnell wird, ein neuer Film aufgezogen. Man verkündet: ho Univcrsi- 
liUsprofi'ssoren würden eidlich als Sachverständige (NH! in einer Materie, von 
der sie keine Ahnung haben) aussageu, daß okkulte Vorgänge u n m ö g l i c h  
seien. Ich schrieb damals: ein jeder blamiere sieh eben, so gut er könne: aurh 
Deutschland habe ein \nrerhl auf S'dnen U'fenprozeß, bei dem diesmal die W i s 

senschaft liehe, nicht die kirchliche Orthodoxie sich selber zur Strecke bringe. 
Dieser Ritllischvvur der (io l nonlweglen werde hoffentlich in der zweiten luslau/. 
geschworen werden. Dann habe man wenigstens den Ol'fenbarungseid der aka
demischen M is*-enschaft. die sieb lürrmil selber als al’leklgebundene Scholastik 
entlarven werde. Die Existenzberechtigung, ja (Kxislrnznolvvendigkeit der 
Parapsvchologio als revolutionärer Wissenschaft sei dann erwiesen. Darauf 
hörte man nichts mehr w»a dem famosen Projekt in der zweiten Instanz, das 
ja  wohl obenso wenig ernst gemeint war. wie die anderen brillantIVnerwrrko, 
die lediglich abgebrannt wurden, um den Außenstehenden zu blenden und ab- 
zulenken. Dies entspricht der Technik geschickter T n sc he n s p  i e 1 e r e i , und 
wir müssen neidlos bekenn«», daß in dieser Hinsicht (leleumrat Moll in den 
vier Jahrzehnten seiner Bemühungen um die okkulte Maleiie viel gelernt hat, 
daß fr in <licsnr Taktik, die ihm in Fleisch und Illnl übergegangen zu sein 
sein int, siincu Gegnern turmhoch überlegen ist. ■

Als die Sachverständigen ■vernommen wurden, da ist soviel um das Wesent
liche hermugcredel worden, daß kein Jlousch mehr weiß, worum es eigentlich 
gibt, [fälle inan sich mir an das Juristische gehalten - der ganze Prozeß 
wäre in einer Stunde zu erledigen gewesen: ..Mal der Beklagte die Täuschung 
als erwiesene Tatsache unterstellt? Ja! Somit ist er beweispnichtig. Ist ihm 
der Wahtht i’sheweis geglückt'.1 Nein! Also ist er schuldig der üblen Nachrede, 
also hat er die wissenschaftlichen guten Sitten verletzt, was niemals geschehen 
wäre, wenn er den Betrug als theoretische Möglichkeit erörtert hätte." Als ich 
diisen Tatbestand in meinem Gutachten- wieder herauszuschälen suche, hrioltl 
ein Knlrüstuugsjtiinn auf der Beklaglenseile Jos. Klvva ein dulzendmal werde 
ich, ohne daß der Bichlei dies gebührend /unickweisl, unlcvhioehcn und in 
jeder Meise zu verwirren gesucht Als ich den Stil und Charakter des Äfoll- 
sclui. P a m p h l e t s  als ..salopp und marktschreierisch“ kritisiere, erleidet der eine 
der Bethlsanwidle einen Ynlall, der einem c>fIVnbarungsspirilislischen Trance- 
medium alle Ehre gemacht liätte. weil ich - - fast !>o Jahre jünger als der (Ju- 
heimral diesen unzulaslen wage. Mieder ein Mdenkungsiuanöver, um lin- 
bcqurnie Ausführungen, der Apperzeption des Gerichts zu eniziehen. Leider 
kam nui n Gntaehlen, das sehriflbeh uiedergelegl war, zu den \klen.

In letzter Minute wird dann der Fall Busch in die Diskussion geworfen, 
angeblich weil man ihn eben erst in den ,.Psych. Sind." entdeckt habe (wobei, 
dio Hühner lachen). Prof. Busch, Köln, hat anläßlich eines Sponlanapporls 
(man sprich! natürlich immer von einer „Sitzung") eine ihm verdächtig schei
nende Bewegung des Mediums gesehen, die er als Trichbcwcgung auffaßl. Mas 
machen die Mollschcii Nnwälle daraus: P i o f. B u s c h  w e r d e  b e e i d e n ,  
wi e  e r  s a h ,  d a ß  d a s  M e d i u m  e i n e n  S t e i n  h i n t e r  d e m Jl ü e h e n 
h e r v o r g e z o g e n  u n d  g e w o r f e n  h a b e  »sie!) Eine nähere Erörterung 
des Falles wird natürlich nbgcschnillon. Der Bichler - bis zulcl/l schwankend 
— wird nachdenklich. Man kann doch nie wissen . . .  Wer möchte gern durch 
eine nacht Tägliche Entlarv tu g mit kompromillierl werden! \ ielleichl enl-
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.scheidet dieser Moment des Zauderns das Schicksal des Prozesses. Der Fleck 
auf der Weste sitzt.

Das Urleil schließt sich im wesentlichen dem oben skizzierten Gedanken- 
gang an, spricht aber Moll wegen 'Wahrung berechtigter Interessen frei. Hier
gegen wird Revision eingelegt. weil man nicht einsehen will, daß Moll sicH 
nicht auch anders und nicht ehrenrührig hülle nusdrücken können, ohne etwas 
um seinen persönlichen Interessen oder um  der Freiheit wissenschaftlicher 
Kritik preiszugebeu.

ln  der Rcvisionsverhandhmg wird nun die Taktik rein auf Beeindruckung 
der schlichten Männer aus dem \ olk mit dem gesunden Menschenverstand und 
biederen Gemüt sowie völliger Ahnungslosigkeit ahgeslrlll, die als Schöffen den 
Bichlortisrh zieren und denen einer der Mollsehen Anwälte mit schmelzendem 
Pathos (übrigens eine äußerst schlechte Kopie des theatralischen „avocat do 
harrcau“), vorstellt, daß im Falle eines Freispruchs ihre Aamen in der Ge
schichte des Okkultismus unsterblich fort leben würden. (Huch nein!)

Der Haupttriek ist: ..Micht das Medium, das einem ganz gleichgültig 
sii: die Berliner Ukkullislenfiihrer habe man treffen wollen.“ Vtif der Basis 
dieser Behauptung, die anscheinend auch den Vorsitzenden fasziniert, wird so
gar ein Vergleich vorgeschlagen: ..inan habe das Medium nicht beleidigen wollen, 
die Okkultislenführer sollten diese Ohrfeige Mollseher Kritik einslecken.“ Da 
du ser Vorschlag abgelehnl werden muß, ist der Kläger dem Gericht gegenüber 
si hr geschickt in eine nachteilige Position manövriert.

\  on d ir ..Westenlaklik- wird weitgehendst Gebrauch gemacht. Da heißt 
es von einigen Gegnern: „Diese Herren sind vor fünf Jahren überhaupt erst in 
mrinem Kurs in das okkulte Gebiet eilige lührl worden. Sie sind meine Schüler. 
Sie sind blutige knfängi >■, klier sie haben leider nichts von Kritik bei mir 
gelernt.“

Nun meine ich: kann man objektiver sieh über ein Gebiet unterrichten, 
als wenn man zunächst zu seinen grimmigsten Gegnern gehl? I nd kann nicht 
(in Mensch mit - sagen wir: „Talent und Hin Fühlung es in fünf Jahren weiter 
bringen als ein anderer, den Gott im Zorn /um l'Ajierimenlalor schuf, im 
1 aulö von vier Jahrzehnten?

F»in ITauplzeugo halle l.nalerweis> in der ersten Instanz, g'sagt. es verbinde 
ihn ('ine alle Sludienfreimdschaft mil Moll, dieser habe ihm einst einen Dienst 
geleistet: (M, gab ihm einst einen guten Bai in einer Krpressungsangelegcnheil. 
in die der Betreffende unschuldig verwirkell war.) In der Bevisionsverhandlung 
(lklärl Moll: .Aon Freundschaft zwischen uns wai nie die Bede! Ich habe 
diesem Herrn einen Dienst geleislel. Iih will aber diese Geschichte (nach der 
ihn ja kein Mensch gefragt hall, lieber nicht erz.älden, sie könnle ein moralisch 
ungünstiges Licht auf eleu Bel reifenden werfen.“ Der Laie stutzt. Der in 
\hsentia Bekleckerte vermag sich nicht zu verteidigen. ,,Da sieht man wieder, 
in was für dunkle A fären die Gegner d« s um so Mülenweißer strahlenden Moll 
verwickelt sind."

Dann heißt es: Dr. v. Sehrenck-Nol/ing*) habe eine s"hr schlechte Meinung 
von den Berliner Okkultisten, insbesondere über ihre moralischen Qualitäten 
habe, er sehe abfällig geurteilt. - - Bei einer Rückfrage erklärt mir Schrenck

*) A.n 111. v. Schrencks Experimente werden von Moli ohne Angabe von 
Gründen als Mittelding zwischen „Salon und Theater“, als „Salonspiritismus“ be
zeichnet. Die Affektivität eines Ui teils zeigt sich im Mangel der Motivierung.

II
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die Behauptung -von A-Z i'iir u n w a h r !  Den Betroffenen liiilzl das leider 
nun nichts mehr, sic haben, ihren Kolleklivsprilzer wog, der momentan er- 
wiinsctilo Effekt ist erreicht, eine Zurückweisung im Moment unmöglich. Es 
ist anscheinend die neueste Nuance Mollschcr Dialektik, beleidigende Angriffe 
ohne Namensnennung und unter dem Deckmantel eines Almesenden — der das 
und das gesagt haben soll — \o m  Stapel, und nicht mehr unter eigner Flagge 
und Verantwortung segeln zu lassen.

Dann wird der Zeuge Prof. Busch, Köln, au (gefahren. Er kann nicht mehr 
nussagen, als daß er die subjektive Ucber/eugung habe, zwischen der erwähnten 
Bewegung und dem Stein fall bestehe ein Kausalzusammenhang. Man könne auf 
diese Weise das Phänomen künstlich nachahmen; er glaube auch nicht an die 
übrigen Phänomene. Sensation! Kein Mensch kümmert sich mehr um  das 
Reifenphänomon. Der Fall Busch wirft ein sehr -verdächtiges Licht auf das 
Medium. Welcher Mensch mit gesundem Verstand darf da noch Zweifel an der 
Entlarvung haben. Trotzdem m uß gesagt werden: Busch ist erheblich vorsich
tiger als Moll. Obwohl er dabei war und etwas ,.gesehen“ hat, spricht er nicht 
von der T a t s ä c h l i c h k e i t ,  sondern von der M ö g l i c h k e i t  eines Tricks, 
im Gegensatz zu Moll, der n i c h t s  gesehen hat, n i c h t  dabei war, und doch 
im  Urania-Vortrag erzählt: ,,Ielt habe n a c h gc  w i es  C n , wie sich der T r i c k  
zugelragcn bat."

Nun, auch diese schöne Seifenblase platzt. Die sehr bestimmte und .sach
liche Aussage Prof. Schröders, dem man vor seiner Vernehmung einen Ehren- 
worlbrnch anzuhängen versucht hat, widerlegt die Biwchscho Auffassung schla
gend. Es hai sich herausgoslelll, daß der Stein einem bestimmt verschlossenen 
Schrank der Sehröderschen W ohnung entstammt. Schröder weist nach, daß der 
Stein nach Büschs Darstellung im seitlichen Bogen (also um die Ecke), nicht 
in der Parabel gefallen s(,in müsse, und daß er, wenn er aus der Richtung des 
Mediums geworfen sei, nicht hätte zurüekspringeri können (d. h. in Richtung 
auf dio ZimmermilKl, sondern in Richtung der Tür hätte wciterrollen müssen.

Aber dies geht über die geriebllielien Horizonte. Die Verhandlung schreitet 
fort. Die nächste Rakete richtet sieh gegen mich und wird nach Erstattung 
meines Gutachtens abgebrannt: Es wird behauptet. Ich stellte gegen h o h o  B e 
z a h l u n g  Ferndiagnosen über mir gänzlich unbekannte Patienten mit Hilfe 
meines diagnostischen Mediums und v e r s c h a f f t e  m i r  d a d u r c h  e r 
h e b l i c h e  A e r m ö g e n s  v o r t e i l e .  Ein Patient von Moll sei mir in  dieser 
Weise zum Opfer gefallen und habe die Sache für einen b o d e n l o s e n  
S c h w i n d e l  erklärt. ( \u eh  hier wird also wieder die Beleidigung einem  
andern in den Mund gelegt.) Und was ist die Tatsache? Dieser Ehrenmann — 
ganz offenbar als Lockspitzel von Moll oder den Seinen abgoschickt — hatte 
mich förm lich gelöchert —  seit Jahren wird nämlich -so gut wie gar nicht mehr 
experimentiert — ), es möge unter allen Umstünden eine Ferndiagnose für eine 
Dame in Danzig gestellt werden, die auf Grund meines Buches („Mediale Diag
nostik“ , bei Mulze, Leipzig) glaube, das Medium werde in der Lage sein, ihr 
Leiden zu erkennen. A uf das Honorar käme es nicht an, es handle sieh um 
iciclie Leute. Ich erklärte, daß allerdings solche Versuche von mir bereits mit 
Erfolg angeslellt seien, wie in meinem Buch zu lesen stünde, aher lediglich aus 
e x p e r i m e n t e l l e n ,  nicht aus m e d i z i n i s c h e n  Gründen. Ich würde 
prinzipiell nie eine Garantie für das Gelingen eines Fern- oder Naliversnchs 
übernehmen und nie einen Rat auf Grund einer Medialdiagnns' erteilen, ohne
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daß ein ärztliche Nachprüfung des Befundes slaltgefunden habe. (Dieser 
Grundsalz w ird auch in meinem Buch ausdrücklich horvorgehoben.) Es sei wohl 
atu besten, die Dame käme selber zu mir. Ich lehnte es außerdem ausdrücklich 
ab, für mein Teil Honorar für einen derartigen Versuch aaizunehmen. Des 
sehr ungern experimentierenden Mediums Zeit und Gestmdheilsbeanspruchung 
durch diese anstrengenden Experimente müsse selbstverständlich wie jede ge
forderte geistigo Leistung bezahlt werden. Danach schickte ich den Mann 
nach Ilause, der nach einiger Zeit abermals erschien und dringend bat. 
den Versuch doch zu machen. D ie  Patientin bestehe darauf und ließe 
mich beschwören, cs zu tun. Darauf endlich erklärte ich mich •— wenn auch 
ungern — bereit, und machle das Experiment, über das durch meine Sekre
tärin ein stenographisches Protokoll von mehreren Schreilmiusehinenseilcn auf- 
genommen und dein Mittelsmann, der dein Versuch nicht beigewohut hatte, 
übergeben wurde. In diesem Protokoll, das sich vermutlich in Molls Händen 
befindet, wird nochmals ausdrücklich jede ärztliche Verantwortung und jede 
Baierteilung abgedehnt. Das also mußte Moll bekannt sein, ebenso wie er wissen 
mußte, daß ich n i c h t  e i n e n  P f e n n i g  H o n o r a r  genommen hatte, und 
daß ich lediglich aus Gefälligkeit und infolge inständiger Billen einer vermeint
lich Schwerkranken (die gar nicht existierte; meine Zeit geopfert hatte. Und 
was macht er daraus? Eine ehrenrührige und betrügerische Vngelegenheil zum 
Zwecke der Bereicherung. Nicht daß der Fall irgendwie tragisch genommen 
würde. Dio Tendenz, einen unbequemen Gegner einzuschüchlern, liegt hier zu 
klar zutage und bereichert die Symptomatik Mollscher Einstellung um einen 
schönen Fall.*)

Des Urteils über diese Methodik kann ich mich füglich enthalten. Es ge
nügt, die Umdeutung einer privaten, vollkommen gutgläubig geleisteten Ge
fälligkeit in einen gewinnsüchtigen Schwindel und daneben die geheuchelte 
Entrüstung des Anstifters dieses Mißbrauches niedriger zu hängen, um die ganze

*) A n m e r k . :  Daß bei derartigen Luftversuchen die automatisch arbei
tende Fantasie des Mediums eine „Ersatzdiagnosc“ stellt, müßte Herrn Moll 
nach 40 Jahren Betätigung inzwischen auch klar geworden sein. Interessant 
war mir nachträglich, daß die Versuchsperson in diesem Fall nicht dazu zu bringen 
war, einen Organbefund anzugeben. Sie vermittelte lediglich allgemein gehal
tene, konstitutionelle Angaben. Daß ich versäumt hatte, es darauf zu drillen, 
solche „Fallen“ zu erkennen, liegt daran, daß ich das Vertrauen des Mediums 
in die Anständigkeit seiner Experimentatoren nicht hatte untergraben wollen. 
Und was das Honorar betrifft, das der Bittsteller bof, so entsprach es noch nicht 
den üblichen Sprechstundenhonoraren Molls, der sich z. B. zwei mißglückte 
Hypnoseversuche mit 120 Mark bezahlen läßt. Hätte ich geahnt, woher der 
Wind weht, so hätte ich vermutlich das Zehnfache gefordert. Es wäre die 
einzig richtige Antwort auf diese Heimtücke gewesen. (In Parenthese: Selbst 
wenn ich mir meine Inanspruchnahme hätte vergüten lassen, so wäre dagegen 
natürlich weder juristisch noch ehrengerichtlich etwas ein/uw enden gewesen. 
Trotzdem habe ich es s t e t s  p r i n z i p i e l l  v e r m i e d e n ,  Experimente 
ohne folgende ärztliche Leistung für mein Teil mir vergüten zu lassen. Ü b e r
haupt: was die angeblichen Konjunkturgewinne der Parapsychologen aus ihrer 
Beschäftigung mit dem okkulten Gebiet betrifft, so zeige Herr Moll einen einzi
gen Forscher, dessen Opfer an Zeit, Geld und Kraft n i c h t  das Vielfache seiner 
etwaigen literarischen Einkünfte betragen, während es sogenannte G cs ch ä f ts  - 
A n t i o k k u l t i s t e n  gibt, deren Einkünfte so  b e t r ä c h t l i c h  sind, daß 
sich sogar die Presse darüber aufregt. Ich vermute, daß sich Molls Vertrauens
mann seine Bemühungenmcht zu knapp hat bezahlen lassen.)
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Situation erschöpfend zu keim/ciclmcn. und um einer Legendenbildung vor
zubeugen.

Sparen wir uns die Sclilnf5apollieo.se. in die Moll - das kleine Eitmmlciu, 
weiß wie Schnee als von zweifeil afteu Existenzen böswillig angegriffene 
Leuchte deutscher Wissenschaft und deutschen Wesens, sich selbst \crsel/lr. 
Es kam, wie es knuuncii mußte. \ or einem uusaclneisläudigen Forum siegen 
immer Affekt und Pathos über die nüchterne Sachlichkeit und gewollte Vor
nehmheit. Der Kampf gegen Moll auf der Basis der 'Verminfl und des Keclils 
war ein Versuch mit untauglichen Millein am untauglichen Objekt. Und kein 
Gericht entschließt sieh - -  obwohl es die Schuld frage bejahen muß — in 
Anbetracht seiner sonstigen Verdienste dem allen Geheimral am Ende seiner 
Tage die Schmach der "Verurteilung aii/utun.

llaheal Sibi! Die Frage, wer den Prozeß bo/ahll - denn einzig darum 
gchl's ja noch - - ist sekundärer Aatur. I nd den Vngekhtglen hat seine Taktik 
des „Semper aüqnid ItaenT" Im!/, aller momentanen IMul’feff«kte vernichten
der gerichtet als je ein Verdikt es hätte tun können.

Gewiß, man soll einem Ertrinkenden, der nach allen möglichen Stroh
halmen greift, allerhand zugute hallen, auch wenn seine UcUUngarnillcl Kopf- 
scliütteln erregen mögen. Vber niemals wäre es wohl zu diesem Prozeß ge
kommen. wenn nicht die Taktik des Verächtlich- und l.äelicrliclnnachens der 
Gegner an Stelle s a c h l i c h e r ,  meinethalben noch so scharfer Arguiueniution 
von jeher die Kampfesweise des Herrn Geheimrals gekennzeichnet hätte. Diese 
letzte Kainpfphase begann vor mehr als fünf Jahren, als Moll in seiner Psycho
logischen Gesellschaft erklärte, mil dm  E\pcrimentaloren müßten sich l ’syrli- 
inler und Slaatsanvvall ausrinandersWzen, sie seien betrogene, Be.lrüger, an ihre 
s u b j e k t i v e  Ebrlicbkeil brauche er nirltl zu glauben. Keiner geslt he gern ein, 
er sei betrogen worden, lieber helfe er. den Betrug aufrcehl/uerhallen. Mancher 
gelte eben lieber als Schweinehund, denn als Blinl.

Damals schrieb Moll über mich, ich ließe nt« in e  D i a g n o s e n  durch 
(in Medium stellen, was ja bequemer s**i als sie gewissenhaft nach ärztlicher 
Untersuchung selber zu stell«»»». S a c h l i c h  hingegen hat er sich n i e m a l s  
mit meinen Vrheilen nuseinandergeselzl.

Die Ergebnisse eines IlellseUforsdi'u-'* hil er damit ab: Der sei ja in sein 
Medium verliebt gewesen: und er vväbll mil deutlicher persönlicher Spitze das 
geschmackvolle Psendonvm fiir einen Grauer: „Dr. Krolnw.-ki mil seinem 
»Vadium Eil. Schwintleliiiski.“ Diese Ei.slo ließe sich beliebig forlselzen.

Und wie der Herr, s» 7» Gesehen-! Ob Herr v. Gulal-VV ellenburg das Fu- 
miliei.leben eines Forschers vor der Oeffcnlliciikeil an-breilel. ob Herr Dell
wi g— ohne Vainensneunting - - in der Deulsclien Medizinischen VV ochenschrifl 
stine Kritiker als „Verleumdet und Khtabsclmeider, die ihr eigenes, jämmer
liches Irl» oflenbarl haben1’, apostrophier! e-i i-.l üherall Geist vom Geiste
des großen Geistiengners, Ton seiner Musik.

Und dies — einzig und allein dies ist der Geist, gegen den wir kämpfen 
und welchen zu bekämpfen wir Itir u u « " i t  kulturelle Aufgabe halten. Daß 
dieser Kampf nicht der Kampf um die Wahrheit selber ist. den wir als Forscher 
auf uns nehmen, wis-en wir. Das Gewand der Wahrheit ist gegen Schmutz
flecken immun, denn sie hat mil Personal fragen nichts zu Inn, bleib) immanent. 
Unser Kampf gilt den Personen, die sielt der Vusbreilung der E r k e n n t n i s  
in den Weg stellen mil Hilfe einer P-eudnkrilik und psoudosarhlichkcil, die die
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Sachverhalte verwirrt und diu wissenschaftliche Foi schling in den Schmutz 
persönlicher Niederungen zieht.

Die Parnpsvehologie scheut nicht im mindesten Gegnerschaft. Lieber 
als die Indolenz, die sie tolschweigl, ist ihr Opposition, mag sie als Mitarbeiterin 
kommen, um sieh mit uns an einen Forschung*! isch zu setzen, mag sie in s a c h 
l i c h e r  Form in offener Feldseh lacht niil uns Zusammentreffen. Unter wohl
wollenden, vom Wahrheilsdrang heseellcn Forschern ist immer eine A’ersländi- 
gung und Synthese möglich; nicht aber mit Fers men. deren Affekte mit den 
Sarin erhalten oskamolieren, bis di“ Dinge hitchstählieh auf dein Kopf stehen. 
. Moll stellt die Kritik, die an ihm geübt wird sie ist oft hart und bitter, 
nach meinem Gefühl mitunter zu bitter, ab 'r sie b'-sehuldigl nicht blindlings, 
sie belegt ihre Behauptungen mit '!nlsuehcnmaterinl — er stellt diese Kritik 
auf eine Stufe mit der seinen, meint, das kompensiere sieb gegenseitig. Er bat 
(hn Unterschied zwischen persönlicher, nur im Affekt motivierter Schmähung 
und der entrüsteten Ah- und Gegenwehr eines Geschmähten noch immer nicht 
erfaßt, wird sie vermutlich nie erfassen. Aber er wird nicht behaupten können, 
«laß die Okkultisten das ..Karnickel“ seien. Alan hat sie zuerst als Idioten und 
Aeibrccher hingesleill und dadurch in Abwehrstellung getrieben. Und an dieser 
Situation lut er das größte AVrdiensl. Deshalb hat er das liecht, als sachlicher 
Gegner ernslgenomiuen zu werden. Geisteszustand, Moral. Erfahrung und 
Methode seiner Antipoden kritisieren zu dürfen, moralisch verwirkt. l"nd ebenso 
diejenigen, die in sein Dorn, blasen. Er meint. - -  ihm sei es im Zeitalter «h's 
Ihpnosekampfes nicht besser gegangen als heule den Parapsyrhologrn. Die- 
kennzeichnet die subalterne F.insleltnng eines Gelrelenen, der - -  zur Mach!

selber Irill. S
ln  Bälde wird eine Gegeuwu'öffenÜirhiing gegen das berühmteDreiinänuer- 

bitch erscheinen. Allein in der Feststellung dessen, was die A erfasset desselben 
vtrschvviegcn, verstümmelt und entstellt haben, wird eine vermeidende Kritik 
hegen, wird sich zeigen, bis wohin die unbewußte A erseurlinng mit dem 
Mollscher, llazillus der affektiven Urleilstrübuug reicht. Es ist die suggestive 
kracht, <1 io von Besessenen einer Idee ausgebl und schwächere Maturen in ihren 
Bann schlägt, sie in den circulus viliosus des ..Aleislers“ hinciimiingl. die AA'irk- 
lichkcit im Sinne des nenrolisehen Be/ogssvslem unwillkürlicii färbt und fälsrlil.

Und dies ist m. K das Entlastende. Ich glaube ■ trotz aller billercn Er
fahrungen und im Gegensalz zu anderen- nicht an die Dolosiläl des A orgeliens 
der Mollsehen Schule, glaube nicht au eiulaehe, kühlhereehnende Baehsueld. 
Der Komplex Moll, auf eine Formel gebrecht, laulel: ..Moll ist der verschmähte 
Freier des okkulten Gebiets. Seine Bindung an monistische Dogmen, s“m Man
gel an seelischer Erfühlung machten ihn unfähig, in die Afalerie ein/mlringen. 
Dieses Mangels zuliefst bewußt, kam er infolge seelischen Traumas zu einem

au den Frohh men verbilden läßt, die

gelangt

Alinderwcrligkeilsgcfühl, das ihn gerade 
ihm verschlossen bleiben müssen.

Des AI annes, der wegen Impotenz - geistiger oder physischer — re- 
füsicrl wird, bemäehtigl. sich sehr leicht ein llaßkomph'x und er vergeudet sieh 
damit, in narzislischer Einstellung iler AA eil zu beweisen, daß nicht er, sondern 
die Geliebte unwert sei. ..Sohl“ , s> ruft er der Alass“ der Kenntnislosen und 
Urtcilsunfähigen zu: ..dieses ist keine Frau, sondern eine Dirne.“ So sucht 
der Mollkomplex darzutun. daß der Okkultismus keine AA issenschaff. sondern 
eine Tasrhenspielerci oder eine Hysterie sei. I nd zu diesem Zweck geht er ein
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illegitimes \crhällnis m il der echten Taschenspielerei ein. umgibt sich m it einer 
Schutzmaucr \on Vnr>el6telopathen, Pseudomedien und Plagialoren des 01;hül
len, tun an ihnen seine These zu denionslrieren und den cchlcn Phiiuoniencn 
aus dem Wege zu gehen. Dieser Beweis ist und bleibt nalürlich ein Schein
beweis, der bereils in der Analogie ersticht, niemals aber an den Kern der Ding.; 
selber hevankonmil, denn davor steht ja die Barriere, daß „nicht sein Kann, 
was nicht sein darf". Es ist die Arbeit eines Sysiphus, und eine große Kraft 
und ein großes Talent wird auf diese Weise in Fruchtlosem Bemühen und in 
der ewigen Rekapitulation neurotischer Abwandlungen und Verneinungen ver
geudet. „Die Kritiker“, sagt Proust zu einer Zeil, wo cs noch keine Psycho
analyse gab, „sind die verschmähten Liebhaber der Muse.“ Dieser Satz be
schließt auch die Tragik des Falles Moll.

Jeder aber, der in wohlmeinender oder polemischer Absicht sieh in den 
Slrahlenkegel solcher Affekte begibt, wird ITaßentladungen auf sieh ziehen. Das 
haben wir zu unserem Bedauern zur Genüge erleben müssen, und manch einer 
wird durch Mollsche Taktik selber in den Anti-Moll-Komplex hincingcpcilscht 
worden sein. So entsteht eine Verkrampfung im Polemischen, die weder 
der Wissenschaft noch dem Ansehen der Forscher nützt und lebhaft an die 
beiden Löwen erinnert, die sich bis auf die Schwänze gegenseitig verschlangen.

liier hilft nur Einsicht in die psychologischen Zusammenhänge, und diese 
verstehen, heißt alles verzeihen und auf polemische Kinnhaken verzichten. 
Die Gelehrsamkeit und die sonstigen wissenschaftlichen Verdienste Herrn Molls 
in allen Ehren — auf der.i Gebiei seiner TeiJneurosi1 mit ihm anbinden, heißt 
ihn künstlich mil Affekten laden und sieh immer wieder vom liegen in die 
Traufe begeben, ohne daß man etwas anderes erreicht als Verwirrung der Tat
bestände unter persönlichem Gezänk. Welcher Psychologe versuch! z. B. eine 
Frau im neurotischen Affekt m it \  ernunf(gründen zu überzeugen!

Deswegen bitten wir die Freunde und Mitarbeiter unseres Blattes: Blasen 
wir ab! Nehmen wir das alles so wenig tragisch als möglich. Sarhllch Un
richtiges mag niedrig gehängt, berichtigt, Entgleisungen mögen ironisieit werden, 
ganz Unsinniges schweige man tot. Es lohnt nicht die Aufregung, und man soll 
Affektives verpuffen lassen, anstatt es durch Bekämpfung zu verewigen Wohin 
das sonst führt, glaube ich durch einige berausgegrifCene Beispiele belegt zu 
haben. Die Analyse c.es Moll-Komplexes bringt den eignen Anti-Komplex zum 
Schwinden. Auch auf der Seite, die heule noch gegnerisch und ablehnend ein
gestellt zu sein scheint, widd eine Scheidung der Geister e'iitreteu, lud 
bereils eingesetzt. Die Macht der Tatsachen, das beiderseitige Wahrhcits- 
slrehcn wird tolsichcr zu einem Zusammengehen führen müssen unter Aus
scheidung des Extremismus und der Gcfühlshetonung dort wie hier. Warten 
wir ab, suchen wir zu vergessen, stören wir diese Evolution nichl durch Ver
einigung persönlicher Kontroversen und Fixierung affektiver Einstellung. Das 
Nicldboachlen unzeitgemäßer Angriffe— auch wenn sie nichl Intenuun der Fach
wissenschaft bleiben, sondern brunncnvergiflenderweise in brcile-.tr Oeffrnl- 
liclikeit getragen werden - -, bleibt, nach Erfahrung der letzten Jahre zu uv- 
Icilen, im Endeffekt die stärkere Waffe. V arten wir mil Zurückhaltung ah, 
was auf der Gegenseite geschieht. Nicht an unversöhnlicher Haltung dür
fen Yersländigungsversuche scheitern, ebensowenig wie wir freilich Veran
lassung haben, jpmand nachzulaufen. Wer als erster den sachlich rich
tigen Standpunkt innehielt, hat Zeit und Nerven, zu warten.
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Wir wollen Uns Kriegsbeil begruben. Der Lärm -verstummt am 
ehesten, wenn der /u  Unrecht Geschmähte sclnvcigt. Laßt uns unsere Kraft 
und Zeit würdigeren Dingen zmvenden: der Forschung, der Kritik, der Meta
physik, dem Experiment! Wir haben dem Gegner gezeigt, daß wir nicht feige 
uns drücken, daß wir im Falle der Not lfaaro auf den Zähnen haben. Was 
man sich in 1 ergangenen Jahren gegen unsere Pioniere erlaubt hat, wird man 
sieh so leicht nicht mehr herausnehmen. Das Gewissen der öffentlichen Mei
nung ist erwacht. Kehren wir in unsere Studierzimmer zurück und erwarten 
wir die weitere Entwicklung in der Hube unserer Gewißheit, auf dem rechten 
Weg zu sein!

Und zum Schluß: Nicht zu irgend jemandes Kränkung sind diese Zeilen 
geschrieben, sondern um die Wurzeln der Polemik bloßzulegen und sie zu 
kupieren, damit die Balm frei werde für einen Gottcsfricdcn aufbauender Arbeit.

Weltanschauliches und Theoretisches.
Kundgebungen Verstorbener.

Von A l o i s  K o n c c 11 y, Prag.
Tin Anschlüsse auf mein im Okloberheftc igaö erstattetes Referat, belr. 

Kundgebung eines \ erstorbenen, nehme ich mit Genugtuung und Dank die Im 
Dezemberheft der „Psych. Stud.“ geäußerte Auffassung des Herrn Dr. Dreher 
zur Kenntnis. Sie gipfelt in einer anmustischen Erklärung, indem angenommen 
wird, daß die unterschwelligen Personalkomplexc vom Pflegevater auf die 
Pflegetochter noch bei Lebzeiten übertragen und durch mediale Kräfte zutage 
gefördert wurden.

Es mag ja diese Auffassung viel Richtiges an sich haben, aber es wäre ver
fehlt, die spiritistische Auslegung ihr zu opfern, um so mehr, als sie immerhin 
— es sei mir die abermalige Behauptung verziehen — komplizierterer Natur ist. 
Die Kundgebung des Verstorbenen durch drei laut vernehmbare Schläge in der 
Wohnung des TIpliu. 11., die allerdings auch animistisch erklärt werden kann, 
ist wohl von Dr. Dreher nicht erwähnt, erscheint mir aber im Zusammenhänge 
des Garnen als sehr wesentlich. Es kommt eben darauf an, welche von beiden 
Auffassungen stärkere Argumente für sich hat. Ohne mich einseitig zu binden, 
habe ich aber das Gefühl, daß die spiritistische Argumentation ungleich trag- 
i'ähiger zu sein scheint. Beide wurzeln doch wohl in der Empirie, wenngleich 
erslere, unter gewissen Vorbehalten, gestützt wird durch Koliks Emanation der 
psychophysischen Energie. Die spiritistische Hypothese verfügt aber über eine 
derartige Fülle von überzeugenden Tatsachen — und dabei mochte ich beson
ders auf die Erlebnisse A. Conan Doyle (Psych. Stud., Aprillieft i<p«5) und auf 
die Berichte Flammarions (Psych. Stud., Oktoberheft irp> 1) unter v. a. hin- 
weisen —, die man nicht gut beiseite schieben kann, ohne sich dor Gefahr der 
Einseitigkeit auszuselzen. Im Gegenteil! Man dient der Wissenschaft wohl am 
besten, wenn man zur einschlägigen Literatur alles irgend nur Erreichbare zu- 
sammenlrägt, um durch Prüfung, Sichtung und Vergleiche einen gangbaren 
Weg zur Erforschung zu schaffen. Denn ein d i r e k t e r  Beweis von einem ob
jektiven Forlleben der Serif außer u"s wird wohl kaum jemals erbracht werden 
können



In diesem Zusammenhänge ist e-> 11ichL uninleressanl. auf meine an den 
Leserkreis der „Psveh. Sind." gelichtete Anfrage nach dem Zuecke des in
dividuellen Uulerbew ußlseins im diesseitigen Lehen /u  erinnern (Psych. Sltul., 
Aprilhcfl i()-j5). die allerdings mir zweifach beantworte! wurde, wovon die eine 
Antwort bloß als eine Unterstreichung meiner Krage auf/ufassen ist. während 
die andere auf die W ahrsrheinliclikeil der eudänionistiseheu Erklürungswciso 
hindeutet, nach welcher die Panpsyche iW eltgeist) durch Aufnahme der In- 
dividunlseelen, die das Gegenteil ein  Glück in der Zerstreuung erfahren haben, 
sich selbst g Kicks fähig zu erhalten vermag. Diese letztere \nlworl befriedigt 
indessen wegen Mangel an Sittlichkeit, welche dem menschlichen Dasein zu
grunde gelegt wird, keineswegs.

Es hleiht also diese Jur die Kernteilung der Korlcxislenz der Seele nach 
dem Tode so wichtige Krage noch weiterhin offen, res|>. ; lieh meine in den 
..Psych. Sind.'' ausgesprochene Vermutung über die \nfgabc des individuellen 
l nterbevv ußlseins nach dem Tode.

Zurückkommend auf Anmeldungen von \ erstorbenen sei es mir erlaubt, 
eine Notiz des „ l’rager Tageblattes" von Mitte Oktober iipm wleclcr/ugebeii: 

D as P h a n t o m  de s  s t e r b e n d e n  D i c h t e r s .  Wie den .,Poln. 
Naehr.“' aus Warschau vom i / .  <ls. milgeteilt wird, hat der polnische Schrift
steller Stanislav Przvhys/rwski ein homloten/sehreihen an die Krau des Dichters 
Hejniont gerichtet, worin er unter anderem ausführi: ..Seil einigen Wochen 
kann ich meine Wohnung wegen Herzschwäche nie hl verlassen, tlei der kleinsten 
Erkältung droht mit eine Lungenentzündung, was aber mein Herz nicht mil- 
maclien könnte, wie das Iferz Ihres Mannes. Was mich mit Ihrem Mann 
Wladlslaw verbunden hat, beweist, daß in d»r unglückliehen INaehl er mir er
schien und von seinem Tode Mitteilung machte. Einige Stunden bevor War
schau vom Tode wußte, habe icii bereits Kenntnis gehabt, daß er nicht mehr 
am Leben sei."

Dieser übrigens in der Literatur sk’h schon häufig r vm finden l'' Kalt von 
Traumprophelio ist schon öfter besprochen worden und läßt sieh auch auf 
Drehers Wuse durch Vermittlung von \ 01 stellung-komplexen sehr leicht appli- 
ziercn, ebenso wie es der Gegenseite leicht Kl, ihre spiritistisch»* Hypothese /u  
behaupten.

Schwieriger aber wird die auimislKehe Erklärung im nachstehenden Kall 
möglich »ein, den ich aus einer mir aus Vrgeniiiiien /iigekominenen Zeitung er

fa h re n  habe und den ich nachstehend zur Kenntnis bringe:
E in  w u n d e r s a m e s  E r e i g n i s .  (Kiir die ..Denlsehe l.i Plala Zei

tung" nach einem allen Dokument luilgeteill von Kurl Summet.) In der all *n 
schwedischen Dynastie trug sich nachstehendei sonderbare Ereignis /u, vv midier 
man eine offiziell»' Urkunde abläßic, die im .Staatsarchiv zu Stockholm uul'- 
hcwahrt vvird.

Die Ivönigiu l Irike von Schweden war während ein»*r I5"is>. die s’e in 
ilirein Jleiche lirilernommcn halle, gestorben, und man halle ihre iuliseheu 
Ucberrcsle, wie üblich, in einem offenen Sarge in der Kapelle, d. h. in einem 
ganz schwarz abgeschlagenen Saale, welcher von einer M< nge von Waehsker/en 
erhellt wurde, auf einem erhöhten Katafalk aufgehahit. wobei eine Abteilung 
der Leibgarde im Nebenzimmer die Totenwache hielt.

Am Nachmittage trat in die zu ■jenem Saale führende \oekannncr Gräfin 
Slccnbok ein. die erste Hofdame, welche hei der Königin in besonderer Gun-t
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gestanden halle. Der Kommandant der Leibgarde ging auf sie zu, um sie zu 
begrüßen und sie zu der Leiche der Königin zu führen, woselbst er dann, 
/.uriieklrcleiul, sie hei der Toten, feinfühlend, allein ließ. -  -E s  herrschte nun 
auf einmal eine Grabesstille, die man dem lebhaften Schmerze der Gräfin zu- 
schrieh, und die Offiziere der Wache warteten geraume Zeit mit dem Eintritt 
in den Saal, um ja nicht durch ihre Gegenwart die A.ndach't der Gräfin zu 
stören. Da man jedoch schon eine beträchtliche Zeit, gewartet hatte, ohne daß 
die Gräfin zuiückgekoinmen war, begann man zu befürchten, daß sie ohn
mächtig geworden oder ihr sonst etwas zugestoßen sei. Der Ilauplmann öffnete 
daher die Tür, welche zu der Kapelle führte, und trat ein. uni jedoch unver
züglich verwirrt und bleichen Antlitzes zurückz.mveichen. Alle Offiziere stürzten 
ihm nun sofort nach und sahen zu iluem großen Schrecken deutlich von der 
gcöllneti'u Türe aus die Königin leibhaftig neben ihrem Sargt; sieben, in in
brünstiger Umarmung mit der Gräfin Steenhok. Die Erscheinung machte den 
Eindruck, als oh sie in der Luft schwebe, nahm allmählich an Deutlichkeit ah 
und schien schließlich sieh in einem dichten Nebel auf zulösen. Als sich dann 
diese Nel eh nasse zerteilt und verflüchtigt halte, da sah man die Königin 
(wohlgemcrkt. den lutli während der Erscheinung ruhig auf der 1 fahre liegcn- 
gehliehencn irdischen Körper derselben’) nach wie vordem entseelt auf dem 
Pnradebeile liegen; abe; die Gräfin Steenhok war unerklärliclierwcisc ver
schwunden, und wie man auch nach ihr I'msehau Italien und jeden AAdnkcl der 
l’otenhallc, wie schließlich des ganzen Palasles absuchen mochte, cs blieb jede 
J »emülnmg erfolglos und keine Spur war von ihr aufz.ufinden. Nachdem man 
mm sofort einen Eilboten mit dieser höchst seltsamen Nachricht an den Hof 
nach Stockholm ahgesandt Italic, da erfuhr man. daß die Gräfin Steenhok, 
welche Stockholm gar nicht, vt'-lassen halte, in dem nämlichen Augenblick ge
storben war, als sie von den Offizieren der Leibgarde in den Armen ihrer 
verstorbenen Königin gesehen worden war.

Leiter dieses Ereignis nahm man «hum ein genaues Protokoll auf.  das dP 
1 nh rsehriflen sämtlicher Offiziere trug, welche Augenzeugen der seltsamen 
Erscheinung gewesen waren. Dieses eigenartige Dokument wird heute noch in 
dein königlich schwedischen Archiv aiil'bcwahrl. Dem Protokoll ist noch eine 
besondere Aussage des llauplmanns der Leibgarde heigeliigl. die ein Geheimnis 
von größter Wichtigkeit betrifft, welches die verstorben.' Grälin ihm anver- 
Iraute, bevor sie in die Kapelle zu den aiifaehahrten irdischen l cberreslen der 
Königin geschritten war.

Die Erscheinung der umanne-ulen Königin ist aiiimislLch nicht zu er
klären. Und war die Gräfin, die Einlaß zur aufgebahrlen Königin verlangte, 
eine materialisierte Erscheinung ihrer selbst (?). indem sie ihre sehnsuchts
vollen Gedanken in ihren letzten Augenblicken, dahin projizierte? Möglich! 
Aber wie seltsam! Eine naIin liehe. Gestalt, die mit dem Kommandanten spricht, 
der aber nicht den geringsten Ansland nimmt, eine leibhaftige, lebendige Dame 
vor sich zu sehen. Oder sollte diese Erscheinung eine Halluzination gewesen 
sein? Das schwerlich! Denn es war offenkundig die ganze Wache Zeuge dieses 
\ oikonniiiiisscs. Und wenn dies auch nach dein Buchstaben der Zeitung nicht 
der Fall gewesen sein sollte, so waren sicher die wachhabenden Offiziero 
Zangen der 1 marmung der Königin mit der Giäfin. Aielleichl ist die Wieder
gabe der Zeitung lückenhaft, vielleicht auch vollkommen aus der Luft gc- 
giiilcn. Jedenfalls wäre es von hohem Interesse, die Kichlighcil obzilierlcr



Zeilen an Ort utul Stelle y.u überprüfen. Sollten aber die Angaben als richtig 
befunden «erden, so wüte wohl einzig und allein die spirilisllsciic Erklärung 
möglich, weil sich diese weitaus am nieislcn zwanglos hcrlcilcn läßt.

Bei Anhäufung von bloß spiritistisch erklärbaren Begebenheiten muß 
dann doch endlich ein neuer Geist seitens wissenschaftlicher Kreise einziehen, 
soll die Forschung auf diesem Gebiete Fortschritte verzeichnen, die sie in 
Wahrheit vollauf verdient.

Die metapsychisch-intellekiuelle Phänomenik unter dem 
Gesichtspunkte der Dreherschen Theorie.

Von H e i n r i c h  G e l d n e r i h ,  Berlin.
Jm Dezciuberhefl lya.j der Psychischen Studien (Seile 71g) polemisiert 

Dr. Dreher bezüglich der fraglichen Deutungsweise, der in meinem Aufsatze*) 
beschriebenen angeblichen Manifestationen, des verstorbenen Prof. Dr. Ocho- 
rowicz, durch das psychische Medium Frau Jadwiga Domanska — o h n e ,  wi e  
e r  s e l b s t  z u  g i b t  — d e n  S c h l u ß  d i e s e s  A u f s a t z e s  a b g e w a r t e t  
z u  h a b e n .  Inzwischen dürfte Dr. Dreher aus dem Schlußkapitel die von ihm 
reklamierten Aufschlüsse, über gewisse Fragen — soweit sie mir aus dem vor
handenen Material zugänglich waren — entnommen haben, und zwar über die 
Auffassung von Dr. Fr. v. Ilabdank, sowie von Prof. Ochorowirz, welcher 
letztere z u  s e i n e n  L e b z e i t e n  d i e  i d e 0 p 1 a s t i s c h e H y p o t h e s e  
v e r t r e t e n  h a t ,  ferner, über die vieljährigen freundschaftlichen Beziehungen 
und . . g e i s t i g e n  s y m p a t h i s c h e n  Yc  r b i n d u  n g  e n“, die zwischen 
Dr. If. und Och. bestanden liehen.

Aus der Kundgebung bzv. Abhandlung von Och. wird Dr. D. ersehen 
haben, daß der angebliche Spirit Och. die dunklen. Probleme mit großer Vor
sicht, und bei manchen Phänomenen die spiritistische Deutung mit einer ge
wissen Skepsis behandelt.

Dr. Dreher glaubt — auf Grund seiner, an die psychoanalytischen Grund- 
uirslellungen sicli anschließenden Theorie — sowohl Dr. v. Habdank, als auch 
mir, einen Irrtum  in der Rollenverteilung, dei sich daraus ergebenden P e r 
s o n  a. 1 k o m p 1 e x e des Unterbewußtseins — nachvvcison zu können, was jedoch 
schon deswegen ganz unbegründet erscheint, als von unserer Seite ein theo
retischer Versuch, die hier vorliegende Phänomenik unter dem Gesichtspunkte 
der Dreherschen Theorie zu betrachten ü b e r h a u p t  n i c h t  u n t e r 
n o m m e n  w u r d e .  Dr. 1). könnte somit höchstens behaupten, daß nach 
der von ihm aufgeslelllcn Theorie, die Rollenverteilung sich anders gestalte! 
haben würde. Da jedoch w e d e r  i n  d e n  V e r ö f f e n t l i c h u n g e n  v o n  
Dr.  H.  n o c h  i n m e i n e r  D a r s t e l l u n g  d i e  H y p o t h e s e  Dr. D r e h e r s  
i n s  A u g e  g e f a ß t  w u r d e ,  so k a n n  v o n  e i n e m  b e g a n g e n e n  I r r 
t u m k e i n e  R e d e  se i n.

Wenn ich auch auf die bedeutungsvolle Errungenschaft der Psychoanalyse 
und die sich daraus ergebende wichtige und zu begrüßende Tatsache hinwies, 
daß sich dadurch für die parapsychisehe Forschung neue methodische Perspek
tiven eröffnen, so ergibt sich daraus noch kein logischer Zwang, die Deutungen

*) Psych. Studien: Oltt.-Nov, 2:5:. Die medialen L e itu n g en  der Frau Jadwiga 
Dotnanska.
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der Phänomen« lediglich nach psychounuly tischen Thesen \ orzunciuucn, zumal 
die hier in Frage kommenden Erscheinungen sich auf psychoanalytischer Basis 
—• wie nachfolgend dargelegt — nicht auChallrn lassen, und auf parapsychischem 
Gebiete mit dieser Methode noch keine genügend überzeugenden Resultate vor
liegen, die zu allzuweilgehenden Folgerungen berechtigen.

Dr. D. wird ferner entgegen seinen Vermutungen aus meiner Darstellung 
ersehen haben, daß ich bezüglich der Deutungen — o h n e  f ü r  d i e  s p i r i 
t i s t i s c h e  o d e r  a n i m i s t i s c h e  R i c h t u n g  p l a i d i e r e n  z u  w o l l e n  
und angesichts der vielseitigen und mannigfaltigen Phänomenik der Frau 
Domanska —, auf die Möglichkeiten der Pcrsönlirhkeilsspaltung, Telepathie, 
Ilellsehen usw. hinwies, überdies hinsichtlich der dichterischen Leistungen, die 
Analogie zwischen der künstlerischen und medialen Inspiration und Ekstase 
andeulele, womit ü b r i g e n s  d i e  G r u n d t h e s e  d e r  P s y c h o a n a l y s e  
b e z ü g l i c h  d e r  M i t w i r k u n g  de s  U n b e w u ß t e n  b e i m  K u n s t 
s c h a f f e n  b e r ü h r t  vv i r d.

Wenn ich dagegen hinsichtlich des sich ergehenden iinlösliareu Restes auch 
anderen Deulnngsmöglichkoiten Raum gab, so habe ich damit neben der 
spiritistischen auch andere in Frage kommende Hypothesen nicht umschließen 
wollen.

Dr. Dreher meint — auf seiner Theorie fußend - -  daß die Frage der 
Rollernerloilung sich eindeutig beantworten ließe, wenn an Stelle des Dr. Ilab- 
dank ein anderer Versuchsleiter eingetreten wäre, da in diesem Falle — seiner 
Meinung nach — die, Phänomene aushleiben würden.

Es ist mir nicht bekannt, oh Dr. II. nach dieser Richtung hin Versuche 
unternahm. Gewiß wäre dieses Experiment schon insofern von Bedeutung, als 
dadurch ein derartiger Einwand ausschallen würde, doch läßt sich dieser Ein- 
vvand — wie im nachfolgenden dargclegt — in einer anderen Weise wider
legen. Wir wissen crfahrnngsgejmäß, daß die Hinzuziehung eines anderen 
frejmden Yersuchslcitcrs a u f  d a s  so f e i n e ,  s u b t i l e  I n s t r u m e n t  
e i n e r  h o c h  m e d i a l e n  Psycly,fi z u w e i l e n  s c h ä d i g e n d  w i r k e n ,  
d i e  S e n s i t i v i t a l  u n g ü n s t i g  b e i n f l u s s c n  u n d  d a d u r c h  d i e  
V e r s u c h s e r f o l g e  b e e i n t r ä c h t i g e n  k a n n ,  zumal es sich liier um 
ein psychisches Medium handelt, das durch den Yersnchsleiler in den erforder
lichen Tranceznstand versetzt werden muß. Aus diesen Erwägungen heraus mag 
vielleicht Dr. H. derartige Experimente vermieden haben.

Die Behauptung Drehers, d a ß  Dr. II. a l s  K o m p 1 ex  t r ä g e  r hzvv. 
a l s  W i r t  d e s  s e e l i s c h e n  K o m p l e x e s  Ü r h n r o w  i ez  a n z u -  
s p r c c h o n  s e i  und demzufolge die Erscheinungen bei einem anderen Yer- 
surhsleiter aufhören würden, e r s c h e i n t  m i r  zu g e w a g t ,  mul dieser 
m. E. irrigen Auffassung erlaube icli mir auf Grund nachstehender Beispiele 
en tgegenzutre I en.

i. Es sei darauf hingewiesen, daß sowohl hei Frau Domanska als auch hei 
Frau Czernigiewicz, die Phänomene sich nicht nur hei den üblichen speziellen 
Sitzungen unter der Yersuchsleitung des Dr. II. oinslellon, sondern, daß die 
Damen nicht selten p l ö t z l i c h ,  s p o n t a n  i n  e i n e n  H a l b  I r  a n  c c -  
z u s t a n d  v e r f a l l e n  u n d  s i c h  v o n  e i n e r  u n b e w u ß t e n  K r a f t  zu  
a u t o m a t i s c h e m  S c h r e, i b e n g e z w u n g e n  f ü h l e n ,  wobei sich 
ebenfalls verschiedene Intelligenzen, wie auch Och., durch interessante Kund
gebungen manifestieren. Aus diesem Beispiel gehl also deutlich hervor, d a ß



d ie  E r s c h e i n u n g e n  u n a b h ä n g i g  v o n  d e r  \ n w eso n I» e i t u n d  
v o n  d e r  L e i t u n g  Dr. Ha i t i ’ a n  ks  e r f o l g e n  u n d  d a ß  s o m i t  a l s  
K o m p 1 e x L r ä g e i l)r. 11. n i c h t  i n Kr a g e  k o m m t .

2 . Bei Seancen, in denen schwierige, wissenschaftlich komplizierte Pro
blem« der Philosophie, des Okkultismus und dgl. behandelt werden, g e l i n g t  
es d e m  a n  g e h  l i e h e n  h e I r. Jt e v e I a l o r n i c h t  i m m e r ,  d i e  (Io - 
d a n k e n  g ü t i g e  k l a r  u n d  \ e r s 1 a n  d 1 i e 1t z u r  \ n s e h a u u n g  / u  
b r i n g e n ,  so daß Dr. II. - um sielt Gewißheit über den Sinn und Bedeutung 
dieser Gedanken 7.u verschaffen - - g e n ö t i g t  i s t ,  w i e d e r h o l t  11 ü e k - 
f r a g e n  z u  I t a l i e n  u n d  zu  d i s k u t i e r e n .  Kann hier angenommen 
werden, daß Dr. 11. in der Bolle des Komplexlrägers, die Gedanken eines wenn
gleich freunden seelischen Komplexes in  e i n e r  f ü r  i h n  s e i h s t  u n -  
v e r  s t a n d  l i e h e n  F a s s u ji g u u d I' o t m u I i e r u n g z u m \ u s tl r n e k 
I) r i n g e n  w ii r d e '?

Es liegt mir zunächst fern, die hier erörterten Erscheinungen und Tat
sachen a l s  v ö 11 i g i i h e r z e u g e n d u n d h e w e is  e n d f ü r  <1 i e 11 v p o - 
t h e s o  d e s  F o r t  l ohe  ns  Umstellen zu wollen, vielmehr soll damit gezeigt 
werden, daß die Drcherschc Theorie, diese Phänomene nicht auCzuklärcn und 
daher auch die spiritistische Hypothese als solche nicht zu widerlegen vermag. 
Dadurch braucht jedoch seine Theorie nicht als völlig unbrauchbar betrachtet 
zu werden; sie wild in gewissen Fällen, wie beispielsweise in dem von Herrn 
Oberstleutnant Kouccnv, Prag, berichteten Fall --- wenn auch niehl durchaus 
überzeugend - - anwendbar sein, da in diesem Spezial falle, infolge der un 
bestreitbar vorliegenden starken ,,sy mpalhechen Verbindung“ eine nachträglich 
sich auswirkende telepathische I Übertragung möglich erscheint, zumal <s sich 
liier um die Uebcrfrngmig eines konkreten, bestimmten, familiären und wich
tigen Sachveihalles. der zugleich mit einer M unschspanimiig verbunden war. 
handelt. Der Theorie von l)r. 1>. kann somit neben anderen llvpolhesen die 
Existenzberechtigung nicht abgesprochen werden, obgleich sie nicht für alle 
Phänomene nusrcichl. Ebenso wie der kritisch und wissenschaftlich einge
stellt« Spiritist nicht hei allen Erscheinungen die spiritistische Deutung an- 
wenden, sondern in en1 sprechenden Fällen auch animislische Zusammenhänge 
gellen lassen wird, braucht auch nicht jede Theorie für sämtliche Phänomene 
auf dem so umfangreichen okkulten Gebiet verwendbar za sein.

Für die hier in Bede stehende Phüiunneuik kann jedoch die Drchcisritc 
Hypothese niehl in \nspmcli genommen werden.

Wie wil l  Dr. ]>. die erforderliche ..sympathische 1 ei bindung" zwischen 
Dr. II., den er als Kmnplexlräger bezeichnet, mul den verschiedenen sieh 
manifestierenden längst, verstorbenen Inlelligen/en -  iierleitenP Genügt die 
Tatsache, daß er sich -  setzen wir den Fall - - vielleicht einmal in  die Weiko 
dieser Intelligenzen, m it denen er überhaupt gar keine persönliche Fühlung 
hatte, vertiefte, um die zahlreichen, verschiedenen g e i s t i g  s y m p a t h i 
s c h e n  B i n d u n g e n  herbeizufiihren, die es den betreffenden z a h I r e i c h e n 
Y o r s t e l l u n g s k o m p l c x e n  i n  tl e r e i n e n  P e r s o n  Dr, 11. e r m ö g 
l i c h e n ,  auf medialem Wege, d i e  m a n n i g f a l t i g e n ,  i n I e r e s s a n l e n  , 
i n d i v i d u e l l  g e h a l t e n e n ,  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  K u n d g e b u n 
g e n  b z vv. A b  h a n d l a n g  e n a n s  \ e r s eit i e d c n e n \ \  i s s e n a g e b i c l c  n 
z u p r i i  d u / i e r e
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Es sei. in diesem Zusammenhänge noch betont, daß sich auch Personen 
manifrslirren, hei denen i r g e n d  \v e 1 c h e gc i s t i gc o d e r  p e r s ö n l i c h e  
1> cz i e h n  n g c  n ui i I d e m a n g e b l i c h e n  k n m p ! e x l r ä g u r Dv. 11. 
n i c h t  n a c h z u w e i s e n s i n d ,  daß ferner hei Sitzungen nicht nur er
wünschte sympathische Persönlichkeiten, s o n d e r n  wi e  b e k a n n t  a u c h  
g a n z  u n c v w ü n s c h l e , a u I i p a l h i s c h c 1\ e s c u <• r s chc i n . cn .

De. Dreher schreibt jedem \ ors!elliing‘*komplrx ein selbständiges Eigcn- 
lehen /u, doch kann cs sicli im Rahmen seiner Theorie, nur um ein stark 
begrenztes Eigenleben, und zwar - - wenn man so sagen darf - -  um ein Er- 
inncrmigslehcu im (lediielilnis h/.w. im l nlerhew ußlscin des komplcxlrägors 
handeln, wobei die Individualität des belr. Objekts bzvv. des Stifters durch die 
Individualität dis Jvoinplexträgcrs wesentlich beeinflußt, modifiziert und in 
seinen Auswirkungen assimiliert wird. Demgemäß würden die durch die \ or- 
sli llnngskrafl erzeugten u ml s c h e i n  h a r  z u m E i g e n l e b e n  d e s  S t i f 
t e r s  l io r  r  ü h r  e n d e n Impulse, Hemmungen, Ralsehläge und sonstige 
\ e u ß e r u n g e n  - in Wirklichkeit — den psychoanalytischen Erkenntnissen 

entsprechend -- nur als im Unbewußten li/w. im l nlerhew ußlscin des Ivoni- 
plexträgers rührenden und gelegentlich sirh auswirkenden Wünsrhe, Sehn
süchte und dgl zu betrachten sein. Und so kann a u f (» r u n d d e r  D r e li c r - 
s e h e n  A u i  f a s s n n g , e i n  s e l b s t ä n d i g  b e s t e  h e n d e » ,  e i n h e i t 
l i c h  g e s e li 1 o s s e n e s , i n (1 i \ i il u e I I e s E i g e n 1 e b e n e i n e r E i n /, e I - 
s e e l e  i n  e i n e m  s e e l i s c h e n  k o m p l e x ,  n i c h t  a n g e n o m m e n ,  
w e r d e n.

Man wird Di-. I). darin willig ziislimmen können, daß Erörterungen mul 
Berichte über den wissenschaftlichen Spiritismus nicht wm (ieiiiülsbcdürfnissen, 
sondern von objektiven wissenschaftlichen Erwägungen und Untersuchungen 
bestimmt sein müssen, was abet gerecht er vv eise zum Teil auch für manche 
Anhänger anderer Richtungen gelten kann.

(Jewili sind exakte Untersuchungen der in Betracht, kommenden Fragen 
für eine Wissenschaft liehe Ergrün« lung der Probleme unerläßlich, allein - 
gerade auf dein (IrbJete der metapsjdusch Intellektuellen Phänomenik, wo 
is sieh nicht wie beim physikalischen Meditmiisnms um Feststellungen äußer
licher. ohjiklivor Sachverhalte, sondern um die Aufdeckung llefgehonder, 
psychologischer und unterbewußter Zusammenhänge handelt. Kl eine gründ
liche Untersuchung dieser Fragen nicht leicht.

\nrlt kann ich mich der Meinung l)r. Drehers anseliließen, daß eine 
s a c h l i c h e ,  e i n s i e  P o l e m i k ,  wenngleich nicht wie Pr. 1). opti
mistisch meint - eine Entscheidung, doch wenigstens f r u c h t b r i n g e n d e  
E r g e b n i s s e  z e i t i g e n ,  u n d  z u r K 1 ä r u n g g e w i s s e r  w i s s e n - 
s e 1» a f 11 i e h e r D i ( J’ e r e n /. e n u n d 1’ r a g e n  b e i I r a g e n k ö n n l e.

Und so ist die Anregung Drehers zu einer s a c h l i c h e n  D i s k u s s i o n  
im Interesse der Forschung zu begrüßen.

Zur Frage des Spiritismus.
\ on De. Eilgard D r e h e r ,  Berlin.

I. Antwort auf vorstehenden Artikel des Herrn Oberstleutnant Konecny.
Dia spiritistische Hypothese bedeutet den Verzicht auf Erkenntnis. Denn 

Erkennen Iteißl. eine Nielhdl von Eiseheimingui auf ein gemeinsames, he-



kanntes Prinzip zurückführen. Wir haben also nicht das liecht, uns für eine 
Hypothese nur deshalb zu entscheiden, weil sio uns e i n f a c h e r  erschein!. 
Alle auf diese Argumentation angelcgle Diskussion ist zwecklos. Auch die Tal
sachen des n o r m a l e n  seelischen Geschehens erscheinen unserem heutigen 
Verständnis nicht einfach. Warum soll Inn also Talsachen, die wir als s u p r a -  
normal bezeichnen, einfacher zu erklären sein.

Auch von der nnimislisclicn Auffassung kann und wird niemand behaupten, 
daß sie hei dein heutigen Stande des Wissens für alle Fragen Erklärungen, 
kielen könnte. Sie wird indessen unzweifelhaft gefordert in einigen Fällen, in 
denen eine spiritistische Erklärung nicht möglich ist, während andererseits bisher 
keine Fälle bekannt geworden sind, die die U n m ö g l i c h k e i t  einer animisli- 
sehen Erklärung unzweifelhaft e r w i e s e n  hüllen. Die gleiche Auffassung s er
lritt V e r  w e y e n  in einem ausgezeichneten Aufsatz auf okkultem Gebiet"1). 
Auch D r i e s c h  erklärt5): „Mir scheinen keine spiritistischen Phänomene be
kannt zu sein, welche sieh nicht auf das parnpsychologisch Bekannte zurück
führen lassen.“

Der in einem Aufsatz ..lieber das Fori leben nach dem Tode“ 3) \on mir 
entwickelte Ansalz zu einer Theorie der spiritistischen Erscheinungen forderte 
die Konsequenz, daß auch G e i s t e r  L e b e n d e r  erscheinen können. Solche 
Fälle werden in der Tat in  der Literatur berichtet, allein im Januarheft dieser 
Zeitschrift (S. iS und 6/|). Den wichtigsten Fall teilt O e s t e r r e i c h  mit in 
einem Referat über R a u p e r t s  ,,Der Spiritismus im Lichte der vollen Wahr
heit". Wir lesen (a. a. 0 .) : ..Unter sogenannten Geisterpholographien . . .  er
schien einmal das Gesicht einer Dame von 3o Jahren, während die wirkliche 
Persönlichkeit, deren Geist angeblich auftrat, noch unter den Lebenden weilte 
und bereits Go Jahre alt war. Raupert hohe sie seit Jo Jahren nicht mehr ge
sehen. Er weist m it Recht darauf hin, daß dieser Fall beweise, daß das auf
getretene Phänomen keine Geistererscheimmg sondern die Nachbildung einer 
Erinnerungsvorstellung von ihm war."

Einen anderen, die spiritistische Hypothese in. E. aussehließenden Fall 
berichtet Prof. Wm. D a n m a r ,  New A ork1). Bei einer Sitzung mit dem 
Materinlisationsmedinm Mrs. Caffrey im Winter des Jahres j 883 materiali
sierte sich K a n t  für ihn. Danmar schreibt darüber: „Ich fing an, ihn zu 
befragen, aber er wandte sich von mir ab, drehte sich rechts seitwärts und stand 
dann still wie, eine Statue. Ich folgte der seitlichen Richtung, um wieder vor 
ihm zu stehen, aber er drehte sich wieder seitwärts und blieb so stehen wie vor
her . .  leb holte einen Jahrgang der illustrierten Zeitschrift „Die neue Welt" 
herbei, lind darin war ein Artikel filier Kant und ein Hol/srhnilf, der sein 
Porträt im P r o f i l  zeigte. Also darum hatte er sieh zweimal seitwärts ge
dreht; ich sollte sein Profil hetiachlcn. Und das war er, ganz genau, dasselbe 
Kinn, dieselben Augen, derselbe Vorkopf . . .  Kant stark als altersschwacher 
Mann, aber ich sali ihn als einen Mann in den besten Jahren.“

Wenn auch Danmar seihst sich in seiner spiritistischen l eber/eiigmig durch 
seinen Bericht nicht erschüttert fühlt, so wird man diesen doch als beweisend 
für den psychogenen Charakter der Erscheinung anzusprechen haben. K a n t

J) Zeitschr. f. Parapsychologie, Januar 1926, S. 56. 
s) Driesch, Unsterblichkeit, ebenda.
:s) Psychische Studien, Januar 1925.
4) Danmar Oeist-Frkenntnis, Verlag Mutze, I eip/ig 1925. S. 03 ff.



k o n n t e  s i c h  n u r  i m P r o f i l  m a t e r i a l i s i e r e n ,  we i l  s i c h  D a n - 
m a r  e n f a c e v o n  i h m  k e i n e  V o r s t e l l u n g  m a c h e n  k o n n t e .  Denn 
er kannte ja nur dieses eine Profilbild, das Kant in den Jahren zeigte, in denen 
er sich ihm auch materialisierte. Weitere Einzelheiten des Berichts, die hier 
leider übergangen werden müssen, sind ebenfalls aufschlußreich in Hinblick 
auf den parapsychischen Sachserhalt. Insbesondere ist von Interesse, daß in 
den berichteten Sitzungen stets zuvor durch Anfrage bei dem materialisierten 
Gebilde feslgeslellt wurde, f ü r  w e n  es erschienen sei, ein durchaus nach
ahmenswertes Vorgehen, um über den K o m p  l e x  t r ä g e r  Klarheit zu 
schaffen.

Da diese Fälle eine andere als eine animistische Deutung absurd erscheinen 
lassen würden (hzw. von vornherein ausschließen), so ist der spiritistischen Hypo
these dio Möglichkeit genommen, für das G e s a m t g e h i c t  der Erscheinungen 
Gültigkeit erlangen zu können. Es kann sich also nicht mehr darum handeln, 
mehr oder weniger schlagkräftige Indizien für oder wider die eine oder andere 
Theorie heranzuziehen, vielmehr ist einwandfrei zu beweisen, daß bestimmte, 
genügend beglaubigte Fälle eine a n i m i s t i s c h e  E r k l ä r u n g  a u s -  
s c h 1 i e ß e n.

Wenn Oberstleutnant Konecny den Gedanken nahelegt, die animistische 
Auffassung sei einseitig und berücksichtige die Literatur nicht, so ist dem ent- 
gegenzuhalten, daß die spiritistische Hypothese weder ion mir noch, soviel ich 
sehe, von anderen \ertrelern animistischcr Richtung grundsätzlich abgelehnt 
wird (Driesch, terweyen*). Als Voraussetzung für die Anerkennung eines 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Spiiitismus habe ich indessen gefordert2), daß die
jenigen Fragen zumindest u n t e r s u c h t  werden müssen, dio eine E n t s c h e i 
d u n g  ermöglichen, insbesondere die Fragen nach dem jeweiligen Komplex- 
träger und den Beziehungen zu den Mitteilungen und der Persönlichkeit der 
materialisierten Erscheinung. Was die Literatur betrifft, so sind mir die von 
Spiritisten veiöffenllichteii Berichte zum großen Teil nicht nur bekannt, son
dern haben wesentlichen Anteil gehabt bei Aufstellung der von mir skizzierten 
Theorie der S e c l o n w e r l e * ) .  Das gilt insbesondere auch von Q u a d c s Mit
teilungen4) über die Erscheinung des Ernst Schumann bei Frau YoJlhart als 
Medium (Komplex träger in offensichtlich ihre Tochter). Die von K. zitierten 
Berichte C o n a n  D o y l e s 5) können ebenso leicht animislisch wie spiritistisch 
gedeutet werden. In dein ebenfalls erwähnten Referat F r e n d e n b e r g s  über 
F l a m i n a r  io ns  Bericht6) ist die animistische Auffassung sogar eingehend 
diskutiert, wobei es nur verwunderlich bleibt, daß man nicht auf den nahe
liegenden Ausweg verfallen ist, die verschiedenen aniraistischen Deutungen zu 
k o m b i n i e r e n ,  wodurch sich eine zwanglose Erklärung ergeben hätte.

Dieser Fall erscheint genügend instruktiv, um ihn etwas eingehender zu 
behandeln. Bezüglich des Sachverhalts muß auf Freudenbergs Referat ver
wiesen werden. Meine Auffassung ist, daß eine telepathische Botschaft des

4) a. a. O.
3) Psych. Studien, Dezember 1925, S. 720.
•’) Psych. Studien, Januar 1925.
') Quade, Kleine Mitteilungen über neuere spiritistische Forschungen, Psych. 

Studien 1923, S. 492
5) Doyle, Leben die Toten? Psych. Studien, April 1925.
s) Freudenberg, Ein von Flammarion als Kundgebung eines Verstorbenen 

beglaubigter Fall. Psych. Studien, Oktober 1924.
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sterbenden Mackenzie den Ingenieur erreicht, aber die Schwelle seines Bowußl- 
seins nicht übcrschiilten hat. /jH Stunden nach dem lode erhielt der Ingenieur 
die briefliche Nachricht von dem angeblichen Selbstmord. Kurze Zeit vorher 
halle er im Traum die Erscheinung Mackenzies, der ihm meldele, daß die Be
schuldigung des Selbstmordes falsch sei. Daß von ankommenden Briefen eine 
suggestive Fernwirkung ausgehen kann, wird von Flammarion zugegeben. Der 
Einwand, den er gegen die Annahme einer solchen Eernwirkung in diesem 
Falle erhebt, ist lediglich der, daß der Brief den S e l b s t m o r d  meldet und 
nicht den I r r  tu m  in der Annahme der Todesursache, wie ihn die Erscheinung 
Mackenzies dem träumenden Ingenieur berichtet. Nimmt man aber an, daß der 
Ingenieur s o w o h l  von dem Sterbenden wie von dem ankommenden Brief be
eindruckt worden ist, so erscheint cs naheliegend, daß der W i d e r s p r u c h  
zwischen diesen Leiden Fcrnwirkungon den Traum auslosen konnte. Der Um
stand. daß es sich um eine T r a u m e r s c h e i n u n g  handelt, macht cs ohne
hin wahrscheinlich, daß die telepathische Botschaft des sterbenden Mackenzie 
v e r d r ä n g t  worden war und daher iin Traum durch den zweiten, entgegen
gesetzten Ileiz überschwellig wurde.

"So ist die angebliche V e r s p ä t u n g  leicht zu erklären, während gerade 
die s p i r i t i s t i s c h e  Erklärung durchaus n i c h t  b e f r i e d i g t .  Denn 
warum sollte der Geist des verstorbenen M. bis zur Ankunft des Briefes zögern, 
um dem Ingenieur die Tatsache seines Unglücksfalles und die irrtümliche An
nahme eines Selbstmordes zu melden? Warum Lut er dies nicht in vernünf
tigen and klaren Worten, sondern mit all jenen Ilcmmungserscheinungcn, wie 
sie für Träume charakteristisch sind, aber nicht für Leute, die einander ernst
hafte Mitteilungen zu machen haben? Diese Fragen läßt die spiritistische Er
klärung offen.

„Beim Erforschen der Symptome einer Salzsäurevergiftung fand ich, daß 
diese so ziemlich mit dem übercinstimmen. was ich im Gesicht Roberts sah.“ 
Auch dieser Teil des Berichts bietet keinerlei Anhalt für die Annahme eines 
spiritistischen Zusammenhanges. Wir wissen aus Berichten von S c h l e i c h 1), 
daß Hysteriker z. B. eine Tetanus-Infektion naturgetreu kopieren können, 
ohne jemals eine gesehen zu haben. Rätsel über Rätsel! — indessen nicht in 
supranovmalen, sundern in klinisch beobachteten Erkrankungsfillen der n o r 
m a l e n  Psyche.

Sind Indizienbeweise für die Annahme eines spiritistischen Sachverhalts 
^ schon von vornherein nicht als schlüssig anzuerkennen, so ganz besonders dann 

nicht, wenn ihnen eine t e l e o l o g i s c h e  Fragestellung zugrunde liegt. Eine 
Beweisführung, daß das Unterbewußtsein für das Leben nach dem Tode ein
gerichtet sein müsse, da cs „im diesseitigen Leben seiner Aufgabe nicht ganz zu 
genügen imstande“ sei2), wird man aber schon aus dem Grunde ablehnm 
müssen, weil die Rolle des Unterbewußtseins für das individuelle diesseitige 
Leben ihrem ganzen Umfange nach noch gar nicht erkannt ist.

Die von IC. zitierte Notiz aus dem Prager Tageblatt betrifft ein Erlebnis, 
wie es F l a m m a r i o n  in seinen „Rätseln des Seelenlebens“, ebenso K e m 
m e r i c h 3) u. v. a. wiederholt berichtet haben. Auch in dem Bericht über die

U Schleich, Vom Schaltwerk der Gedanken. Verlag Fischer, Berlin 1921.
2) Konecny, Eine Betrachtung über Animismus und Spiritismus. Psych. 

Studien, April 1925.
s) Kemmerich, Gespenster und Spuk. HausLhotzky. Ludwigshafen 1921.



Erscheinung am Sarge der schwedischen Königin handelt cs sich um die Mani
festation einer S ie  rh  e n d e n ,  deren letzte Gedanken von der verstorbenen 
königlichen Freundin beherrscht gewesen sein dürfen. Die Erscheinung der 
Königin ist keine selbständige, sondern ausschließlich bedingt durch die Er
scheinung der sterbenden Gräfin. — Daß Sterbende häufig mediale Fähigkeiten 
erlangen, ist nicht zu bezweifeln. Man sagt, wenn ein Sterbender mit seinen 
Toten spricht, so sei seine letzte Stunde gekommen, und vielfach ist berichtet 
worden, daß diese Toten auch den am Sterbebett weilenden Personen sichtbar 
wurden. — Auch im Falle der schwedischen Königin kann eine spiritistische 
Hypothese durchaus nicht befriedigen, weil sie die Frage nach einem ver
nünftigen Grunde der seltsamen Erscheinung völlig unbeantwortet läßt. Von 
den Seelen zweier Abgeschiedenen sollte man doch annehmen, daß sie auch 
anderorls Gelegenheit hätten, sich zu umarmen, ohne damit ein so ungeheures 
Aufsehen zu erregen.

Nicht eine „ A n h ä u f u n g “ , nein, eine e i n z i g e  „bloß spiritistisch er
klärbare Ergehen heit" würde uusrcichen, um die Anerkennung der spiritistischen 
Hypothese zu sichern.

Uebor Fälle, die nahezu die Bedingung zu erfüllen scheinen, daß sie nur 
eine spiritistische Deutung zulassen, hat z. B. Q u a d e 1) berichtet, die sog. 
,,Kreuzkorrespondenzen, hei denen der Geist eines Verstorbenen, mutmaßlich 
der \on Myors, durch verschiedene .Medien gleichzeitig etwa in Kalkutta, Cam
bridge und London oder Boston Mitteilung gemacht habe. Allein für sich gäben 
sie keinen rechten Sinn, zusammengestelit aber ließen sie einen gemeinsamen 
Ursprung erkennen, der eben nur In einem Verstorbenen liegen könne." Da aber 
nicht einmal die I d e n t i t ä t  des betr. Verstorbenen mit Sicherheit, sondern 
nur „mutmaßlich“ ermittelt werden konnte, so wird man auch auf diesen Fällen 
eine spiritistische Weltanschauung nicht aufhauen können.

Da im übrigen Quade und mit ihm die Mehrzahl der Spiritisten ihre 
Ilauplargumente der Beobachtung entnehmen, daß Tatsachen, Handschriften, 
Sprache usw. d e in M e d i u m  u p,b e k a n n t gewesen seien, so muß von vorn
herein damit gerechnet werden, daß die Berichte den Kernpunkt der Frage 
gar nicht anschneiden, angesichts einer Fragestellung, die ich durch meine Aus
führungen zu den Manifestationen des Prof. Ochorowicz2) als irrtümlich er
wiesen 2U haben glaube,

W as die von D r i e s c h  (a. a. 0.) erwähnten Fälle betrifft, daß das 
Medium bei Manifestationen eines Verstorbenen Einzelheiten reproduziere, von 
denen unter mehreren An- und Abwesenden der eine diese, der andere jene 
kenne, während keiner für sich allein Kenntnis habe von a l l e n  reproduzierten 
Einzelheiten, so scheinen mir auch diese Fälle keinen spiritistischen Beweis 
tragen zu können, da Erklärungen denkbar wären, wenn man die Personal-Teil- 
komplexe in ihren verschiedenen Werten etwa als Schwingungskreise psychischer 
Energie auffaßt, die mit einander in Resonanz stehen, so daß das Medium, 
das sich gewissermaßen auf die gleiche Wellenlänge schaltet, in der Tat aus 
einem l'olalkoinplexe schöpfen könnte, der in seiner Totalität in keinem Einzel- 
individuuin vorhanden ist. — Damit soll kein naturwissenschaftlicher Sach
verhalt behauptet, wohl aber eine Richtung angedeutet werden, in der auch 
solche uns heute noch unlösbaren Fragen vielleicht eine Beantwortung finden 
könnten.

') Psych. Studien, März 1923. 2) Psych. Studien, Dezember 1925.
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Wahrscheinlich werden wir einmal dahin gelangen, in dein Prinzip der 
psychischen Vorgänge das Urprinzip alles Seienden w irdcrzulinden, indem wir 
die Gesetze des Weltalls, die die Ionenlhcorie in der unbelebten Malerie ent- 
decltle, auch in unserer Vorstellungswcll wirksam erkennen. - -  erkennen, daß 
das kosmische Prinzip in der Psyche des Einzclindividmiins seinen iclzlen, un
mittelbar erlebten Ausdruck findet, und daß das Medium für die Panpsyche 
die gleiche Rolle spielt wie das llcwußlsein für die Psycho des Einzclindi- 
>iduums. Ein Vorslellungskomplex, was ist er letzten Endes anderes als eine 
Kleinwell in dem Sonnensystem Mensch; und der lelzlr der Wahrheilssucher 
wird vielleicht einmal geblendet erkennen: D ie  We l l  i s t  e i n e  V o r s t e l 
l u n g  G o t t e s 1).

A n me r k u n g .  Nachträglich finde ich im Februarheft der Zeitschr. „Der 
Okkultismus“ einen Bericht von Kr ö n e  r über das Malmedium Marisveld, als 
dessen Kontrollgeist ein dem Medium völlig unbekannter Schweizer Arzt, 
Dr, Koch, identifiziert worden sein soll. Durch Mausvelds Hand haben sich 
nicht weniger als 120 teils identifizierte, teils nicht identifizierte Maler in ihrer 
für sie charakteristischen Malweise manifestiert. Fremde Komp'exträger kommen 
anscheinend nicht in Frage. Dem Medium selbst ist nur ein Bruchteil dieser“ 
Maler aus ihren Werken bekannt gewesen.

Kröner betont die absolute Zwangläufigkeit und Vehemenz der Bewegungen 
der malenden Hand, die förmlich wie von einer fremden Kraft hin- und her
gerissen wird. Vielleicht ist diese Beobachtung geeignet, trotz der spiritistisch 
verdächtigen Umstände des Falles, eine spiritistische Auffassung zu erschüttern. 
Die auch von Kröner erwähnten, oft ekstatischen Erregungen des schaffenden 
Künstlers müssen, wenn sie ohne Bewußtseinshemmung unmittelbar das visuell- 
motorische Zentrum befallen, sich genau so äußern, wie es Kröner beschreibt.

Daneben erheben sich zahlreiche Fragen, die auch in anderen Fällen eine 
spiritistische These so unbefriedigend erscheinen lassen. Es gibt doch Malmedien 
genug. Warum, wenn die Abgeschiedenen einen so ungeheuren Produktions
drang haben, daß ein eigener Kontrolleur benötigt wird, um zu verhindern, daß 
alle auf einmal malen — warum in aller Welt stürzen sich alle 120 auf diesen 
unglücklichen Mansveld, während die übrigen Malmedien leer stehen und auf 
dem Gebiet der Maltrei meist nicht mehr leisten als vergleichsweise viele 
Leute auf dem Klavier, wenn sie „phantasieren", ums gewöhnlich trostlos an
zuhören ist?

An geistreichen Hilfshypothesen mag es ja vielleicht nicht fehlen. Aber 
welcher „Mechanik“ bedienen sich diese verstorbenen Künstler, um das zu er
setzen, was bei dem Medium ausgeschaltet ist, nämlich die Kontrolle des indivi
duellen Bewußtseins, die doch unerläßlich ist, um ein Kunstwerk von persön
licher Eigenart zu gestalten. Gerade das wird ja von den Spiritisten selbst in 

^Abrede gestellt, daß die Geister Verstorbener schöpferisch tätig sein könnten, 
und in der Tat, sollte des Verdrängens freundliche Gewohnheit, das doch in 
allen Fällen die Voraussetzung schöpferischer Leistungen bildet, mit dem Tode 
nicht aufhören? Nehmen wir also an, daß auch die Toten verdrängen, aber — 
w o h i n?

Aufmerksam zu machen ist auch darauf, daß fast alle Künstler, solange sic 
noch keine eigene Note haben, deutlich Perioden erkennen lassen, von denen 
man genau nachweisen kann, unter wessen E i n f l u ß  sie jeweils gestanden 
haben. Kröner berichtet, ein Teil der sich manifestierenden Maier sei identifi
ziert worden, ein Teil sei dem Medium bekannt gewesen. Sollten diese beiden 
Teile vielleicht miteinander i d e n t i s c h  sein, so daß sich also nur d ie  Maler 
hätten identifizieren lassen, die dem Medium bekannt waren? so daß es sich 
m dieser Hinsicht letzten Endes vielleicht gar nicht um eine Frage der Para
psychologie, sondern der Normalpsychologie handeln würde.

l) Vgl. Joh. Schlaf, Psychomonismus, Polarität lind Individualität. Ein 
offener Brief an Herrn Prof. Max Verworn, Verlag Eckardt, Leipzig 1908.



Ein ungelöster Rest bleibt endlich die Person des Dr. Koch. Es wäre von 
größtem Interesse, über seine Identifizierung Näheres zu hören. Vielleicht ist 
Kröner in der Lage, Einzelheiten darüber in Erfahrung zu bringen. Er selbst 
betrachtet übrigens seine Mitteilungen als vorläufige, die zu einer genauen Unter
suchung des Falles anregen sollen. Es wäre sehr zu wünschen, wenn diese An
regung auf fruchtbaren Boden fiele, da der Fall möglicherweise eine Ausbeute 
an neuen Erkenntnissen bieten könnte.

1J. Antwort auf den Artikel des Herrn Heinrich Geldnerth.
Es muß vorausgeschickt werden, daß ich nicht für mich in Anspruch 

nehmen kann, der ,,T h e o r i e d e r  S e e l e n  w i r t e “ meinen Namen zu geben. 
Abgesehen davon, daß es sich utn eine Theorie im eigentlichen, wissenschaft
lichen Sinne auch noch nicht handelt, sind ihre Bestandteile lediglich denk- 
notwendige Konsequenzen der allgemeinen animistischen Auffassung in Ver
bindung mil bekannten psychischen Tatsachen, deren ersichtlichen Zusammen
hang mit den spiritistischen Erscheinungen ich mir erlaubt habe freizulegen.

fm Sinne duser Tatsachen o b j e k t i v  i r r i g  ist eine Fragestellung, die 
den manifestierten Vorstelhingskomplex im M e d i u m  sucht. Sie greift im 
Sinne einer Eni.Scheidung zwischen animistischer und spiritistischer Auffassung 
daneben. Herrn Geldnerlli oder Herrn Dr. v. Uabdank daraus einen V o r 
w u r f  zu machen, lag nicht in meiner Absicht, es kam mir vielmehr allein 
darauf an, an einem praktischen Beispiel nachzuweisen, wie die Fragestellung 
halle laulen müssen, wenn der Bericht für eine Entscheidung der spiri
tistischen Frage hätte verwendbar sein sollen. Demgemäß entfällt der Anlaß, 
auf die Frage meiner persönlichen Unzulänglichkeit einzugehen, zumal liier 
nicht von meinem, sondern von dem Geist des Prof. Ochorowicz die Rede ist.

Was diesen anbelangl, so meint Geldnerth, Uabdank als Komplexlräger 
ablehnen zu müssen, weil sich O. auch in seiner Abwesenheit manifestiert 
habe. Dusei Einwand widerlegt die aniinisliselie Auffassung nicht, da die 
Entfernung zwischen Medium und Komplexlräger, wenn der Rapport erst 
einmal \oi banden ist, keine Rolle mehr spielt. Aber davon abgesehen, wirkt 
das Medium natürlich auch selbst als Komplexlräger, wenn sich die be
ireffende Intelligenz erst einmal oder gar mehrmals manifestiert hat. Die 
von Prof. Danmar berichleie Erscheinung Kants z. B. hui sich nach ihrem 
erstmaligen Erscheinen noch oft, wiederholt auch in Abwesenheit von Danmar 
den Sitzungsteilnehmern materialisiert.

Die als Punkt a gestellte Frage, ob angenommen werden könne, daß der 
Komplexlräger selbst in vielen Fällen Sinn und Bedeutung der von der In
telligenz zum Ausdruck gebrachten Gedankengänge nicht verstehe und erst 
durch Rückfragen feslstellen müsse, ist rundweg zu bejahen. Alles, was g e 
t r ä u m t  werden kann, kann auch durch mediale Kraft objektiviert werden. 
Gerade Unverstandenes und ungelöste Widersprüche zwischen bewußtem Denken 
und intuitiv Erfaßlem (Probleme) sind typischer Anlaß zu Traumerlebnissen; 
und wie der Traum gewöhnlich mil einem Kompromiß endigt, das zwar den 
Schlafenden, aber fast nie den Wachen befriedigt, so auch — die Kundgebungen 
des Prof. Ochorowicz.

Eine sympathische Verbindung zwischen Komplexträger und -Stifter ist 
offenbar nur dann Voraussetzung für das Vorhandensein bestimmter Einzel- 
vorslellungcn, wenn diese auf anderem als t e l e p a t h i s c h e n  W e g e  dem 
Komplex nicht angcglicderl worden sein können. Für die Erklärung von



Kundgebungen längst Verstorbener genügt es, daß der KomplexIrfiger ihre 
W e r k e  gelesen hat, und daß sie einen Eindruck von der Persönlichkeit des 
Verfassers bei ihm hinterlassen haben. Für w i e v i e l e  fremde Intelligenzen 
eine und dieselbe Persönlichkeit Komplexträger sein kann, richtet sich aus
schließlich nach ihrer K a p a z i t ä t .

Daß sich Intelligenzen manifestieren, bei denen keine irgendwie gearteten 
Beziehungen zu einem Komplexträger vorhanden sein sollten, ist nicht wahr
scheinlich. Selbst Romanfiguren, die dem Leser ein besonders plastisches Er
lebnis vermittelt haben, müßten sieb materialisieren können. So dürfte sich 
der in Londoner Spirilistenkreisen, wie berichtet wird, zur Zeit auftretende 
„Indianer“ als Romanheld, vielleicht auch als freie Phanlasicschöpfung ent
puppen, wenn man ihm ernstlich mit zweckmäßigen Fragen nach Art und 
Herkunft zu Leibe ginge. Das Erscheinen unerwünschter Geister erklärt sich 
Zwanglos aus dem Vorhandensein unerwünschter Voislellungskomplcxc in 
jedem Menschen. (Darin liegt vielleicht der einzige positive Wert spiritisti
scher Sitzungen, daß verdrängte Komplexe die Möglichkeit haben, auf diesem 
Wege abzureagieren.)

Zuzustimmen ist Geldnerlh, daß die Personalkomplcxe vielfach im Laufe 
der Zeit komplexfremde Bestandteile ansetzen. Darauf habe ich in dem Artikel 
„Ucber das Fortleben nach dem Tode“ (Psych. Studien, Januar -j5) schon 
hingewiesen. Was z. B. jener mehrfach erwähnte Kant Danmars an wahr
scheinlich Nichteigenem enthielt, läßt sich aus folgendem Bericht Danmars 
entnehmen (a. a. 0 . S. 98): „Einmal zeigte icl« Kant, daß seine die reime 
Vernunft begrenzenden Kategorien, ,das Eine, das Viele und das All*, keine 
solche Grenzen, sondern willkürlich gemachte mechanische Quantitäten zwischen 
dem Unendlichkleinen und dem Unendlichgroßen seien. Er war zwei Wochen 
abwesend und kam dann wieder und sagte, ich hätte recht, obgleich es die 
Basis seiner .Kritik* zerstöre.“ Vielleicht hätte ein von Danmar weniger infi
zierter Kant seine Niederlage weniger bereitwillig eingestanden.

Aber diese Möglichkeit der Angliedcning komplexfremder Bestandteile an 
einen vorhandenen Personalkotnplex vermindert sich offenbar in dem Maße, 
in dem eine, womöglich bis zum Isolierrapport (Hörigkeit) gesteigerte sym
pathische Verbindung zwischen Komplex träger und -Stifter bestand. Frei von 
psychischer Infektion durch den Komplevlräger wird auch in diesem Falle 
der Komplex auf die Dauer nicht bleiben. Das widerspricht indessen nicht 
der Tatsache, daß er in seiner c h a r a k t e r i s t i s c h e n  E i g e n a r t  en

thalten bleibt. Man darf natürlich die Ansprüche an ein individuelles Eigen
leben nach dem Tode nicht überspannen. Als Gast genießt niemand dieselben 
Freiheiten, die er als Herr im eigenen Hause gehabt hat. Trotzdem kommt es 
vor, daß der Gast (Geist) den Wirt mit oder ohne dessen Willen vorüber
gehend ins Jenseits (trancc) befördert und selbst die Herrschaft antrilt (Per- 
sönlichkeilsspaltung, Medialilät).

Soweit sind diese Vorgänge zwar immer noch rätselhaft genug, aber nicht 
von prinzipiell anderer Art, als wir sic sonst kennen. Eine offene — und, 
soviel ich sehe, niemals gründlich gestellte - -  Frage bleibt cs nur, wie die 
seltsamen Vorslellungsgcbilde i'KontrolIgeisler), von denen die Medien oft be
sessen sind, und die mit Schcvfähigkeilen ausgcslatlct zu sein scheinen, ent
standen sind. Hier stehen noch Erkenntnisse aus, die uns nötigen könnten, 
einen spiritistischen Sachverhalt anzunehmen, wenn sich nämlich mit Sicher-



liciL eine Identität der Konirollgeislcr mit liingst Verstorbenen nachweisen. ließe, 
von denen keinerlei Kunde zum Medium gelangt sein kann, auch nicht etwa — 
durch Vererbung. Dieser Fall würde eine animislische Deutung nicht mehr 
glaubhaft erscheinen lassen, sondern vielmehr beweisen, daß ein Persönlich- 
keilskmnplcx in seiner Totalität auch ohne lebenden Wirt erhallen bleiben 
kann. Allerdings wäre auch hier noch der Einwand denkbar, daß der Kontroll- 
geisl an sich zwar eine Phanlasieschöpfung dos Mediums sei, aber durch seine 
Fähigkeit zeit lieber Rückschau die Eigenschaften einer konkreten Persönlichkeit 
der Vergangenheit angenommen habe. Z w i n g e n d  wird sich also die spiri
tistische Hypothese wohl überhaupt niemals beweisen lassen.

„Der jenseitige Mensch" von Emil Mattiesen.
Von Unii.-Professor 1). R i c h a r d  II o f f in a n n - Wien.

Infolge der Ungunst der Zeiten ist das Labe ns werk dos großen baltischen, 
jetzt in Rostock lebenden Gelehrten Emil Mattiesen ( De r  j e n s e i t i g e  
M e n s c h ,  eine Einführung in die Melapsychologic der mystischen Erfahrung, 
Berlin und Leipzig igzä. Waller de Gruyter & Co., 8a5 Seiten) erst im ver
gangenen Jahre ans Licht der Öffentlichkeit getreten. Seine erste Niedei- 
sehrifl war bei krieg«anfang bereits abgeschlossen. Es verdankt daher seine 
Entstehung nicht der gegenwärtigen sogenannten mystisch-okkultistischen Welle, 
von der die Gegner der Parapsychologic so gerne reden, sondern der zähen, 
lief eindringenden Arbeit langer vorangehender Jahre, in denen cs in Deutsch
land noch keinen eigentlichen Kampf um die Melapsychologic gab. Obgleich 
der Verfasser auch auf okkultistische Erfahrungen seiner unmittelbaren Um
gebung gelegentlich hinzuweisen vermag, fußt sein Werk doch im wesent
lichen auf dem Studium einer weitverzweigten mystischen, medizinischen und 
melapsychologischen Literatur. Der Sonnambulismus der deutschen Romantik 
z. B. wird von ihm ebenso gründlich berücksichtigt wie etwa amerikanische, 
englische, französische und spanische Literatur. Dabei ist ihm bei seiner Arbeit 
das Okkultistische keineswegs Selbstzweck. Mehr als dreihundert Seilen lang 
erfährt der Leser von der Melapsychologic fast gar nichts. Malliesem eigent
liche? Anliegen ist die Ueligionspsychologic der Mystik. Er fühlt uns tief 
ein in kennzeichnende Züge aus dev Lcbcnsgcschichlo christlicher, islamitischer, 
indischer Heiligen, der Geschichte eigenartiger religiöser Erweckungen. Und 
er bemüht sich zunächst mit einer erstaunlichen Sachkenntnis, der medizinisch-# 
naturalistischen Deutung all dieser oft wundersamen Erfahrungen der Mystiker 
so weil als irgend möglich enlgegenzukoinmen, wobei es auch eine fesselnde, 
eingehende UiseinomUisel/.iing mit der Psychanalysc gibt.

ln den mystischen Erfahrungen steckt nun aber doch so viel Mctapsycho- 
logischcs, daß hier die moderne psychologislische Erklärung versagt. Das 
bringt ihn darauf, im zweiten Teil seiner Arbeit das g a n z e  Gebiet der Mela- 
psychologic gründlich durchzugehen, von dem aurli dem Skeptiker zunächst 
einigermaßen Einleuchtenden zu dem schwerer Einleuchtenden Schritt für 
Schritt fortschreitend. Er befleißigt sich dabei weitestgehender Zurückhal
tung, macht sich selb«! alle möglichen Einwendungen, weist mit äußerstem 
Scharfsinn auf schwache Punkte in der Glaubwürdigkeit der überlieferten 
Berichte hin, ist aber ein so ausgezeichneter Kenner des weitverzweigten Mate
rials, daß er oft zu zeigen weiß, wie das. was der Zweifler an dem einen Be-



licht \erm ißt, er doch an dem anderen anerkennen muß. Sehr richtig w ird 
aber betont, .,daß eine anhaltende Beschäftigung mit dem metapsychischcn 
Gebiete bestätigt, was schließlich der Wissenschaftler auf j e d e m  Gebiet als 
einen Segen der Forschung entdeckt: daß man durch die Arbeit auf ihm seihst 
einen gewissen „Takt" oder ein „Gefühl" erwirbt, die das weitere Erkennen, 
aber auch das Bewerten von Tatsachen nicht minder bestimmen, als dies durch 
strenge Hegeln des klaren und schrittweisen Einsehens geschieht." Dabei kön
nen gerade auch Nebcnumslände. die an sich schwach bezeugt sind, doch in 
größerem Zusammenhänge eine erhebliche Bedeutung gewinnen (S. 3Cß'.

Das wesentliche Ergebnis, zu dem Matlicsen bei seiner gründlichen Beschäf
tigung mit der Melapsychologie kommt, ist ein metaphysisches. Und darauf 
beruht die große Bedeutung seines Buches. Wir haben hier eine Metaphysik, 
die nicht in die Wolken hineinbaut, sondern die aus der unentrinnbaren Eogik 
harter Tatsachen folgt und deshalb um so bedeutsamer ist. Der Ycrf. zeigt, 
daß das menschliche Einzelbewußtsein kein schlechthin einheitliches und in sich 
verkapseltes Ganzes ist. Es gibt seelische Spaltungen, von denen die eine in die 
andere übergreifen kann, es gibt neuauftauchende sedischc Komplexe, deren, 
Herkunft die nur mit immanenten Größen rechnende Psychologie nicht er
klären kann, es gibt in der Telepathie Uebergriffe von einem Bewußtsein ins 
andere, ja es gibt in dem Ilellsehcn und den spiritistischen Vorgängen ein Teil
hoben an dem Bewußtseinsinhalt eines U c h c r i c h s  oder von ll c b o r i c h e n . 
der m e h r  umfaßt als aller Inhalt des Bewußtseins wie des Unterbewußtaüins 
der Einzcliche. Damit ist der Rahmen der modernen Weltanschauung ge
sprengt, eine neue Epoche der Geistesgcsc.luchte eingcleitet. Und da sich nun 
der enge Zusammenhang zwischen den metapsychischen Tatsachen und den 
Erfahrungen der Mystiker aufdrängt, sowenig man auch beide einander gleich
setzen darf, so zieht Maltiesen aus seinen Ergebnissen die Folgerung, daß sich 
auch in den seelischen Erlebnissen d"r Mystiker und Heiligen manch wirkliche 
Einwirkung einer Uebcrwelt findet, mag sie sich auch immer nur in mehr oder 
minder subjektiven Formen geltend machen.

Doch das sind Gedankengänge, die mehr den Beligionsforscher interessie
ren, mögen sie auch für diesen von sehr erheblicher Bedeutung sein, zumals 
im Gegensatz gegen die sog. dialektische Theologie von Karl Barth und Genos
sen, die stark mit einer „entgötterten" Well rechnet. Für den P u r a p s y c h o -  
l o g e n  bleibt bedeutsam die metaphysische Deutung einer Reihe von o k k u l -  
t en Tatsachen. Es lohnt sich sehr, seine diesbezüglichen ebenso scharfsinnigen 
*ie gelehrten Ausführungen recht gründlich zu studieren. Malliesen ist zu
nächst sehr geneigt, das s e e l i s c h e  Moment in den okkulten Erfahrungen 
allein zur Geltung kommen zu lassen. Das geht soweit, daß er auch manche 
Ilellsehaklc, die sich nicht auf dem Wege einfacher Gedankenübertragung 
verständlich machen, durch Teilhaben des Hellsehers an dem Inhalt des Be
wußtseins eines U e b e r i e h s  erklären möchte. Sowiil es sich hierbei um ein 
Hellsehen in die Z u k u n f t  handelt, dürfte er jedenfalls hn Rechte sein. 
Dafür, daß es- ein solches Ilellsehcn tatsächlich gibt, bringt Maltiesen ein gutes 
reiches Material, ohne sich dabei auf sog. Paradestücke wie die Weissagungen 
eines iVoslradamus oder eines Cazolte wesentlich zu stützen. Er beklagt es mit 
Recht, daß manche zweifelhaften Freunde der Melapsychologie über diese ihnen 
sehr unbequeme Seite dos llellsehens mit einer ganz unglaublichen Flüch
tigkeit hinweggehen. Für die \uffassnng aber, daß a n d e r e  Ilellsehakte



doch auch s i n n l i c h  vermittelt sein können, bahnt er sich selber schließlich 
den Weg durch seine sehr fesselnden Ausführungen über objektive Phantome 
und das aus dem Leibe herauslretende Ich.

Was die Frage der Plianloinbildungen anlang!, so ist e> köstlich zu lesen, 
einen wie breiten Raum hier Mattiesen, seiner das galnze Huch durchziehenden 
Methode getreu, der 11 a 11 u z i n a t i o n s hypolheso einräuint, mögen sich nun 
diese Halluzinationen aus Telepathie oder einfach aus dem erlebenden Sub
jekt allein erklären. Die Vertreter dieser Hypothese werden dann aber doch 
immer mehr in die Enge getrieben, bis schließlich nur die Anerkennung tat
sächlicher Materialisationen übrig bleibt, mag es auch iin Einzelfalle, z. B. bei 
Spukerscheinungen, noch so schwer /u entscheiden sein, ob hier ein objektives 
Phantom oder nur eine Halluzination anzunehmen ist. Die allorneueslen auf 
das Gebiet der Materialisation und der Fcrnbew'egung bezüglichen Forschungen 
sind allerdings von Mattiesen wenig be.rücksichligl. Doch ist es sehr fesselnd, 
zu sehen, welch eine Fülle von Problemen im einzelnen auch hier von ihm 
auf Grund eines etwas älteren, wenn auch sehr reichhaltigen! Materials er
wogen wird.

Hand in Hand mit seinen Ausführungen über Phantombildung gehen seine 
Darlegungen über das „exkurrierendc Ich“ , die tatsächliche Fähigkeit des Men
schen, im Trancezuslandc au« seinem Körper herauszugelv'n und dann objek
tive Beobachtungen zu machen, bzvv. sich objektiv sichtbar oder sonstwie wirk
sam zu machen. Wes hier nur v o r ü b e r g e h e n d  stallhat, findet — zu dieser 
Annahme neigt Mattiesen — für die D a u e r  im T o d e  eines jeden Menschen 
statt. Und von diesen Gctlankengängen her kommt er auch zur Anerkennung 
eines Wahrheilskernes der s p i r i t i s t i s c h e n  Hypothese, so vieles er auch im 
einzelnen ihr am Zeuge zu flicken sucht. Gewisse lebensvolle und unvermutete 
Einzelheiten im „spiritistischem Transdrama“, auch bei den Krcnzkorresponden- 
zen, führen ihn ü b e r  die Annahme h i n a u s ,  daß sich alle spiritistischen 
Mitteilungen nur aus dem geistigen Inhalt der Lebenden oder auch eines all
gemeinen U e b c r i c h s  erklären. Ich brauche wohl nicht besonders hervor
zuheben, was das zu bedeuten hat,'“wenn ein Mann von einem solch! umfassen
den Missen und einer solchen Geistesschärfe wie Mattiesen zu einem derartigen 
Standpunkt gelangt. Freilich auch hier mischt sich nach ihm nur zu oft 
Objektives und Subjektives. Auch da, wo man annchmen kann, daß ein Medium 
im Trance unter Geislereinfluß stellt, hat dieser Einfluß leicht etwas Fluk
tuierendes. Die inspirierende Intelligenz ist dem Medium bald näher, bald 
ferner, so daß sieh dessen eigenes Tranceich veranlaßt fühlen kann, zur Er
gänzung der schwindenden Inspiration die Rolle des Geistes zu spielen, •— also 
in ähnlicher Mreise zu „betrügen“, wie etwa hei den künstlichen Nachhilfen 
der Telekinese.

Das ganze Ruch ist durchzogen von einer Fülle gut gewählter und da, wo 
es sich um ausländische Literatur handelt, gut übersc'zler Beispiele. Zur Er
gänzung dienen die sich fast auf jeder Seile findenden Anmerkungen, die wei
tere, genaue Lileralurangabcn enthalten, in denen eine ganz unglaubliche Ge
lehrsamkeit steckt. Möge der Verfasser die Kraft zu einem ergänzenden, zweiten 
Merk finden, das er seinen Lesern in Aussicht gestellt hat. Er steht erst im An
fang der Fünfziger. Aber mit Fug und Hecht kann man schon von dem, was 
vorliegt, als von einem L e h e n s  werk reden, wie ich das im Anfänge meiner 
Betrachtungen getan habe.
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„Die Naturwissenschaften“, Verlag Springer, Berlin, Heft 40 vom 2. Okt. 1925 

bringen eine Besprechung des früher von uns schon gewürdigten Buches 
des Münchner Zoologen Prof. K a r l  O r u b e r ,  „Parapsychologische Er
kenntnisse“ aus der Feder des bekannten Wiener Physikers Prof. Hans 
Thirring. Er schreibt /um Schluß seines sehr Interessanten Berichtes 
folgendes:
„Es sei bloß erwähnt, daß bei Versuchen im physikalischen Institut der 

Wiener Universität einerseits ein Fall eklatanten Betruges aufgedeckt worden 
ist, andererseits aber bei einem /weiten Medium Phänomene beobachtet wurden, 
bei deren Zustandekommen nach menschlichem Ermessen jeder Schwindel aus
geschlossen war. Ohne die eigenen Versuche für endgültig beweisend /u  halten, 
ist Ref. doch zu der subjektiven Ueberzeugung gelangt, daß die Frage der Tele
kinese es verdient, näher nachgeprüft zu werden. Die Materialisationsphänoniene 
wären als eine ganz abnorme Art von Sekretionserseheinmigen zu betrachten, 
bei denen das Sekret, Teleplasma genannt, zunächst in Form von feinen, 
nebelhaften Gebilden aus dem Körper austritt, um später unter Umständen ganz 
phantastische Gestalten anzunehmen oder die Form eines festen Greiforgans 
zu erlangen. Es wird vielfach die Ansicht geäußert, daß die telekinetischen 
Vorgänge durch Vermittlung derartiger telcplastischer Gebilde Zustandekommen. 
Die Berichte und Ueberlieferungen über diesen Gegenstand Idingen allerdings 
so absurd und unglaubwürdig, daß man die ablehnende Haltung des Lesers, 
der zum ersten Male an diese Dinge herautritt, wohl begreifen kann. Anderer
seits muß man sich bei kühler Ucberlegung sagen, daß man einen physikalischen 
Gegenbeweis gegen die Existenz paraps>chologischcr Phänomene nicht ohne 
weiteres führen könnte. Wenn jemand behauptet, daß er ein Perpetuum mobile 
in Betrieb gesehen habe, so kann ihm der Physiker auf den Kopf Zusagen, daß 
er entweder lügt oder sieh geirrt hat. Anders ist es, wenn ein Medium etwa be
hauptet, daß es ohne körperliche Berührung in einem vor ihm stehenden Tische 
Klopftöne erzeugen könne. Es ist uns zwar derzeit kein Mechanismus bekannt, 
der eine solche Wirkung übertragen könnte, aber seine Existenz brauchte mit 
keinem physikalischen Gesetz in Widerspruch zu stehen. Crawford hat beispiels
weise bei seinen Experimenten das Medium auf eine registrierende Wage gesetzt 
und gefunden, daß bei telekinetischen Vorgängen der Impulssatz nicht ver
letzt wird. Der Physiker, der solche Erscheinungen einmal selbst beobachtet, 
wird zwar über die Neuartigkeit der Erscheinungen staunen, wird aber durch 
sie in seinem Glauben an die physikalischen Grundgesetze weniger erschüttert 
als durch manche jüngere Ergebnisse der Atomphysik.

Die Darstellung Cirubers wirkt durch ihre objektive Sachlichkeit angenehm; 
man spürt auf jede** Seite den ehrlichen Forschergeist, auch dort, wo man den 
berichteten Erscheinungen mit Skepsis gegenübersteht. An manchen Stellen wäre 
es vielleicht geboten gewesen, nicht nur die Fehler dci Skeptiker, sondern auch 
die frrtümer der Okkultisten heller zu beleuchten, die durch allzu kritikloses 

i  Hinnehmeu zweifelhafter Tatsachen dem Studium der parapsychologischen Er
scheinungen sehr Gel geschadet haben. Auf alle Fälle wäre zu wünschen, daß 
das Giübersehe Buch dazu beitrage, das Interesse der offiziellen Wissenschaft 
auf das rätselreiche Grenzgebiet psychischer und physischer Erscheinungen zu 
lenken. Solange man das Studium dieser Dinge als eines richtigen Gelehrten 
unwürdig den Dilettanten überläßt, hat man kein Recht über die dabei oft 
angewendeten recht dilettantischen Methoden zu spotten.“
ln der „Psychiatrisch-Neurologischen Wochenschrift“, Verlag Marhold, Halle, 

Nr. 48 vom 28. Nov. 25, veröffentlicht Prof. Dr. H c y s e ,  der Direktor der 
Bernburger Landesirrenanstalt einen Aufsatz „Schlußfolgerungen aus dem 
Bernburger Hellseherprozcß“, dem wir folgende Sätze entnehmen:
„Die eben entwickelte Stellungnahme ist die des Kritikers, der Telepathie 

und Hellsehen als unerwiesen ansicht und deshalb die Beweislast voll und ganz 
der Gegenseite zuschiebt. Etwas anders ist die Sachlage für den, der die 
beiden genannten übernormalen Erscheinungen anerkennt. Er wird zwar auch 
keinen einzigen der im Drost-Prozeß durchgesprochenen Fälle für sich allein
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als gesichert ansehen, aber in ihrer Gesamtheit ergaben sich doch für ihn durch 
die bestimmten Aussagen der Zeugen so viel Gründe für das Vorliegen einer 
überiiormalen Erkenntnis daß hier eine Wahrscheinlichkeit die andere stützen 
dürfte. Es stehen sich eoen immer die beiden Möglichkeiten gegenüber: ent
weder die überiiormalen Erkenntnisse abzulehncn, wenn nicht Beweise vor
liegen, denen man schlechterdings nicht ausweicheu kann — oder sie anzuer
kennen, wenn die Sachlage die ist, daß wir sagen müssen: „Ist das, was die 
Beweisaufnahme ergeben hat, richtig, dann liegt übernormales Erkennen vor." 
Ob meine Anschauung richtig ist, mich beim vereinzelt liegenden Falle auf den 
Boden der ersten Möglichkeit zu stellen, bei der Häufung von Fällen dagegen 
auf den der zweiten, überlasse ich dem Urteil der Leser. Ich bin mir jedenfalls 
bewußt, daß für meine Einstellung meine bereits vorher vorliegende Aner
kennung der Tatsächlichkeit von Telepathie und Hellsehen bedeutungsvoll war. 
Meiner Anschauung entsprechend habe ich im Prozeß in einer Anzahl von 
Fällen den Wahrscheinlichkeitsbeweis für diese beiden Erscheinungen als geführt 
angesehen. Vier Schlußfolgerungen ziehe ich aus dem Prozeß. Erstens hat die 
Wissenschaft allen Grund, sich mit den hier in Rede stehenden Erscheinungen 
eingehend und vorurteilsfrei zu befassen. Zweitens habe ich den Eindruck, daß 
sich eine „mediale“ Veranlagung häufiger findet, als wir bisher gedacht haben. 
Drittens ist unsere Wissenschaft von Telepathie und Hellsehen viel zu gering, 
als daß wir es wagen dürften, sie bereits jetzt (wenn überhaupt jemals) in die 
kriminalistische Praxis zu übertragen. Viertens befindet sich Herr _ Drost in 
der Gefahr, die nötige Gewissenhaftigkeit in der Arbeit mit seinen Medien durch 
den Geschäftsbetrieb überwuchern zu lassen, wenn er dieser Gefahr nicht bereits 
erlegen ist.“

Die Revue Mü-tapsychique über die „Zeitschrift für kritischen Okkultismus“ 
und das sogenannte „Dreimännerbuch“. In der Novcmber—Dczember-Nuinmer 
der Revue Mctapsychique 1Ü25 schreibt unser sehr geschätzter Mitarbeiter Herr 
Reue Sudre: Die neue „Zeitschrift für kritischen Okkultismus“, deren Ent
stehung man Dr. A. Hellwig (Potsdam) verdankt, und die von Dr. Baerwald 
(Berlin) geleitet wird, verfolgt eine eindeutig kritische und wissenschaftliche 
Richtung; jedoch mit seltsamen Vorbehalten, die in der „Einführung“ der ersten 
Nummer vorgetragen werden. Die Redaktion behauptet, daß die bisher in 
Deutschland existierenden Zeitschriften Propagandaorgane für Okkultismus und 
Spiritismus seien, und daß bisher eine Zeitschrift fehlte, die sich ausschließ
lich voraussetzungsloser und leidenschaftsloser Untersuchung widmete. Aber die 
Herausgeber sind der Meinung, daß es, ganz abgesehen von den Theorien,, 
Phänomene gibt, deren Realität der experimentelle Okkultismus bis jetzt nicht 
bewiesen hat, weshalb sie dem Namen ihrer Zeitschrift das Wort „kritisch“ 
hinznfügten, um damit ihre Absicht, den Okkultismus zu „desinfizieren“, Iclar- 
zustellen. Sie fügen hinzu; „Etliche hätten gern das Wort Okkultismus durch 
ein anderes ersetzt gesehen, aber was hätten wir dadurch gewonnen? ,M C t a 
ps y c h i k‘ und ,P a r a p s y c h o l o g i e '  s i nd  s c h o n  ( a n g s t  e b e n s o  
d e s i n f e k t i o n s b e d ü r f t i g  und haben noch den Nachteil geringerer Ver
ständlichkeit.“

Man wird in Frankreich das Recht haben, über die von uns unterstrichene 
Andeutung überrascht zu sein, geht sie doch darauf aus, eine Menge bisher für 
unangreifbar gehaltener französischer und deutscher Arbeiten als verdächtig liin- 
zustellen. In Deutschland .wird man weniger staunen, da man dort die von 
gewissen Rcdakfeuien der neuen Zeitschrift Schrenck-Notzing und seiner Schuie 
gegenüber eingenommene Stellungnahme kennt. Diese wurde vor einigen Mo
naten in einem dicken Buch pomphaft verkündet; es heißt „Der physikalische 
Mediumismus“ und ist verfaßt von drei Autoren: Dr. v. Gulat-Wellenburg, Graf 
Khnckovvstroem und Dr. Rosenbusch. Da es uns nicht geschickt wurde, 
können wir nicht in voller Sachkenntnis darüber sprechen; doch besprachen es 
in Deutschland erprobte Parapsycliologen, bei denen es eine lebhafte Entrüstung 
hervorrief. In der November-Nummer der Psychischen Studien hat Schrenck- 
Notzing das Werk scharf kritisiert und zugleich allgekündigt, daß er der Rich
tigstellung der zahllosen Irrlümer desselben eine ausführlichere Arbeit widmen 
werde. Der sehr kritische R. Lambert begann mit dieser Richtigstellung hinsicht
lich Eusapias, dem am besten kontrollierten und studierten Medium der ganzen



Literatur. Es ist eine s c h r e i e n d e  V o r e i n g e n o m m e n h e i t ,  zu er
klären, daß „99°« der in der Literatur ver/eichneteu Protokolle und Beschrei
bungen eine rigorose Kontrolle nicht aufweisen“. Es bestellt kein Zweifel, daß 
das Buch vor allem gegen Schrenck-Notzing gerichtet ist, aber seine Behaup
tungen werden von den Gelehrten widerlegt, die au den let/teu Experimenten 
mit Willi teilgenommen haben. So stoßen wir immer wieder auf das gleiche: 
experimentelle Arbeiten werden a priori von T h e o r e t i k e r n  b e s t r i t t e n ,  
di e  ni e  an e i n er S i t z u n g  t e i l n a h  me n  und nur von i hr e n  V o r 
u r t e i l e n  g e l e i t e t  di e  B e r i c h t e  \ o n  i hr e n  S c h r e i b t i s c h e n  aus  
k r i t i s i e r e n .

Die Anwesenheit Klinckoustrocms in der Leitung der neuen Zeitschrift er
klärt die oben wiedergegebene und unterstrichene Auslassung. Für diese neu 
auftretenden Zensoren existiert noch keinerlei ernste Arbeit, vor allem auf dem 
Gebiet der physikalischen Phänomene. Die Experimentatoren waren Pseudo- 
Gelehrte, Amateure, die sich täuschen ließen. Zum Glück treten nun diese 
wahren Forscher auf: Die Wissenschaft kann also beginnen.

Die erfahrenen Parapsychologcn werden über diese r e v o l u t i o n ä r e n  
N a i v i t ä t e n  lächeln; die Geschichte beweist, daß man stets von noch revo
lutionäreren Leuten Überboten wird. An dem Tag, an welchem diese unge
bärdigen Kritiker glauben werden, den Beweis für die heute von ihnen be
strittenen Phänomene erbracht zu haben, werden noch ernstere Kritiker auf- 
treten und ihnen zeigen, daß sie unfähige Ignoranten sind; diese neuen Kritiker 
werden einen ,,hyperkritischen Okkultismus“ gründen, der endlich völlig asep
tisch und desinfiziert sein wird. Bis dahin wollen wir die „Zeitschrift für kriti
schen Okkultismus“ mit Interesse verfolgen und ihr jedesmal Beifall zollen, 
wenn sie ein neues Amerika entdeckt haben wird.“ — — — —• — —

Den vorstehenden trefflichen Ausführungen unseres Pariser Schwester
organs wäre eigentlich nichts mehr hinztizufügen

Es ist bezeichnend, daß Herrn Sudrc das Buch, trot/dem er darum bat, nicht 
geschickt wurde. Nach den Züchtigungen, die die drei Verfasser des grenzen
los illoyalen Machwerks sich in Deutschland zugezogen haben wollten, sie 
offenbar eine ähnliche Abfertigung in Frankreich durch diesen kühnen Schachzug 
vereiteln.

Die Entstehungsgeschichte, des bekanntlich von Herrn Hellwig ins Leben 
gerufenen gegnerischen Organs, ist bekannt- Fünf Herausgeber suchten krampf
haft nach Autoren! Die Absicht, mit dem geistigen Kapital unserer langjährigen 
und erfahrenen Mitarbeiter eine antiokkultistische Zeitschrift zu begründen, 
scheint nicht gelungen zu sein. Wenigstens sind die von verhaltener Wut 
zeugenden Ausführungen des Herrn Klinkowstroein im 2. Heft wohl nicht 
anders aufzufassen, da er in einem offenen Brief au den Herausgeber Bärwald 
diesen über das Fehlschlagen der gehegten Pläne zu trösten versucht.

Derselbe Herr Graf leistet sich wenige Seiten weiter eine liebliche Stil
blüte. Er wurde bei der Lektüre der „Pseudoentlarvungen“ \on Prof. Schröder 
an die Zeiten erinnert, wo Fichte seinen Gegner Friedrich Nicolai in einer 
Polemik als „literarisches Stinktier“ apostrophierte. Die Nase des Herrn von 

Klinkowstroem scheint gegen derartige Gerüche nur empfindlich zu sein, wenn 
sie ihm aus dem Lager seiner vermeintlichen Gegner zu kommen scheinen', wäh
rend er bei umgekehrter Windrichtung eine beneidenswerte Oeruchsimmuiiitäü 
an den Tag legt.

Solche und noch derbere Angriffe des genannten Autors und anderer Mit
arbeiter gehören ohne Zweifel zu dem vornehmen ümgangston, den Herr Hell
wig im 1. Heft also versprach: „Ans dieser Atmosphäre des Kampfes (gemeint 
ist die angeblich „unsachliche“ Polemik der „Psychischen Studien), die der 
Sache nie und nimmer nützen kann, hcrauszufiihren, war gerade eine der Auf
gaben, die sich unsere (Helhvigs!) Zeitschrift gestellt hat.“

Freilich, wenn der Geist Hellwigs, der in einer medizinischen Zeitschrift 
von seinen Kritikern als von Verleumdern und Ehrabschneidern spricht, als 
Schutzpatron über dieser Zeitschrift schwebt, dann wird sic sich schon hin
sichtlich des feinen Tones und auch sonst aut dem rechten Wege befinden!

Redaktion.
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Vom Tage.
Kriminalpolizei, Kriminaltelepathie und Parapsychologie.

Offener Brief an Herrn Regierungsdirektor Dr. Weiß, Leiter der 
Kriminalpolizei von Berlin.

Hochgeehrter Herr Regiermigsdirektor!
Ihren Neujahrsaufsatz in der „Voss.1*: „Hellseher und Kriminalpolizei“ habe 

ich mit Interesse und, ich kann auch sagen, mit einer gewissen Genugtuung 
gelesen, denn es scheint mir danach zwischen ihrer amtsoffiziellen Auffassung 
und dem Standpunkt der Vorkämpfer für die wissenschaftliche Anerkennung 
des okkulten Tatsachengebiets nicht nur keine unüberbrückbare Kluft, sondern 
sogar eine weitgehende Uebereinstimmung zu bestehen.

Uebereinstimmung insofern, als Ihre abschätzige Meinung von den prak
tischen Erfolgen und der eventuellen Gefährlichkeit berufsmäßiger Kriminal
telepathen — seien es echte, eingebildete oder simulierte Medialitäten — im 
wesentlichen von uns geteilt und Ihr Versprechen, in Zukunft jedes auf- 
iauchende kriminaltelepathische Phänomen unter fachwissenschaftlicher Beihilfe 
untersuchen zu lassen, mit Freuden begrüßt wird.

Andererseits meinen wir wohl Verschiedenes, und um diese Verschieden
heiten aufzudecken, bedarf es einer Trennung der Begriffe, die sich unter dem 
Sammehvort „Okkultismus“ verbergen. Die meisten verstehen darunter jenes 
Zerrbild, ein Konglomerat von Betrug und Selbsttäuschung, Aberwitz und Aber
glauben, als welches das Okkulte infolge einer pfuscherischen und kritiklosen 
Mitläuferschaft und ferner infolge der Darstellungsweise seiner geschworenen 
Gegner erscheint. Man verwechselt hierbei Person und Sache: das okkulte 
Tatsacliengebiet und seine Anhänger, und von letzteren wiederum sieht man 
nur den unerwünschten kritiklosen Flüge! Jede Bewegung politischer, sozialer, 
ethischer oder weltanschaulicher Natur zieht einen derartigen Kometenschweif 
hinter sich her, ohne daß man deswegen zu einer abschätzigen Kritik am 
Ganzen oder gar an der zugrunde liegenden Idee berechtigt wäre. Falsche 
Perlen beweisen nichts gegen die Existenz echter Perlen; betrügerische, vor- 
getäuschte oder eingebildete Medialität nichts gegen echte Medien oder gar 
gegen die Tatsächlichkeit okkulten Geschehens überhaupt. Verbrecherische 
oder schwachköpfige Vertreter eines Standes berechtigen nicht, den Stab über 
den ganzen Stand zu brechen. Aber ganz von den Vertretern abgesehen, 
erscheint auch der abstrakte Begriff des Okkulten unter vier ganz verschie
denen Aspekten: 1. Okkultismus als rein empirisch gefaßtes naturwissenschaft
liches Experimentalgebiet, wie ei von der neuzeitlichen Parapsychologie ver
fochten und gepflegt wird (worüber man sich unter Männern wohl wird einigen 
können); 2. Okkultismus als Weltanschauungsfrage, als Schlüsselproblem im 
Kampf zwischen der monistischen und dualistischen Auffassung, welche Prin
zipien mit dem Ausgang des Anerkennungsstreites stehen und fallen (hier 
erfolgt der Kampf vielfach, ganz besonders aber von gegnerischer Seite, in 
scholastisch-dogmatischer, affektgebundener Form, die die Wirklichkeit im Sinne 
des gewünschten Endeffektes unwillkürlich umbiegt); 3. Okkultismus als Reli
gionsersatz, Glaubenssache, subjektives Oefühlserlebnis (Offenbarungsspiritismus, 
Theosophie, Geheim lehren usw.) und 4. der sogenannte Pseudo-Okkultismus 
als teils varietemäßige, teils bewußt oder unbewußt betrügerische Abart der 
Taschcnspielerei, der teilweise in Verquickung mit echten Phänomenen speziell 
hei Berufsmedien auf tritt, und der als Kampf- und Tummelplatz der affekt- 
mäßigen Gegner dazu dient, den echten Okkultismus (wegen seiner Gefährlich
keit für das monistisch-materialistische Dogma!) totzumachcu.

ln unserer Auseinandersetzung, Herr Regierungsdirektor, handelt es sich 
nur um den E x p e r i m e n t a l - O k k u l t I s m u s ,  und um hier nicht in den 
Fehler der Vermengung zu verfallen, dürfen wir die Frage nicht so stellen: „Ist 
Verbrechensaufklärung durch Telepathie oder Heilsehen wissenschaftlich nach
gewiesen oder nicht?'“, denn diese Frage kann insofern verneint werden, als 
kriminaltelepathische Experimente überhaupt noch nicht systematisch und wissen-



schriftlich angcstellt worden sind, und /war eben m a n g e l s  M i t w i r k u n g  
de r  K r i m i n a l p o l i z e i .  Vielmehr ist stets nur ukleniuäßige oder gerichts
notorische nachträgliche Rekonstruktion dilettantisch augestcllter Versuche er
folgt, was natürlich vom wissenschaftlichen Standpunkt aus als exakter Beweis 
im Ein/elfall nicht gelten kann. Nur wo es möglich ist, ein großes Material 
von llin/clfäilen durchzuarbeiteu, kann sich — nach den Geset/en der Wahr
scheinlichkeitsrechnung — als Gesamtresultat der zutage getretenen Einzel- 
phänomene der Beweis für telepathische Fähigkeiten ergeben, ohne daß damit 
ucr Brauchbarkeitsbevv eis erbracht wäre.

Wir müssen vielmehr drei Untcrfragcn stellen:
1. Sind Telepathie und [-feilschen, also Wahrnehmung subjektiver und objek

tiver Vorgänge unter Ausschaltung des physiologischen Sinnesvvegs, wissen
schaftlich erwiesene Tatsachen? Wenn ja:

2. Gibt es eine Kriminaltelepathle, d. h. eine außersiunliche, nachträgliche Wahr
nehmung kriminalistischer Vorgänge und Zusammenhänge? Wenn ja:

3. Ist diese Kriminaltelepathle in Händen der berufenen Stellen ein wirksames 
und brauchbares Hilfsmittel (selbstverständlich nur H ilfsm ittel, wie Dakty
loskopie oder Polizeihund) zur Verbrechensaufklärung?

Die e r s t e  Frage, Herr Regierungsdirektor, muß unbedingt mit Ja beant
wortet werden. Die Frage der Bewiesenheit hat mit subjektiver Ueberzeugung 
nichts mehr zu tun, sondern ist eine objektive Wissenstatsache geworden, was 
Ihnen bedeutendste Gelehrte aller Länder und Fakultäten bezeugen werden. 
Nur die Skepsis der Ignoranz oder die Skepsis auf Grund gegenteiliger dogma
tischer B i n d u n g  kann diese Tatsache noch leugnen.

Demgemäß muß die z w e i t e  Frage gleichfalls bejaht werden. Fs gibt 
natürlich telepathische Verbinduugsmöglichkeiten sowohl zu Tätern und Mit
wissern (Abwcscnheits- bzw. Tätertelcpafliie) als auch zu den ermittelnden 
und versuchsanwesenden Personen (Abwesenheits- oder Verdachtstelcpathic), 
und zwar vermag s ch diese auf bewußte wie auf unterbewußte Vorgänge zu 
erstrecken. Und ebenso gibt es hellseherische Brücken in Richtung auf Dinge 
oder Vorgänge, die keinem lebenden Menschen bekannt sind.

Die d r i t t e  und wichtigste Frage kann noch nicht beantwortet werden, weil 
sie eben noch gar nicht von berufener Seite geprüft worden ist. Und die 
Initiative und Pflicht zur Nachprüfung, Herr Regierungsdirektor, liegt nicht so 
sehr in unserer a's in I hr e r  Hand. Und da Sie sich zu ihrer l'ebernahme 
unter Zuziehung von Faclnvissenscliaftlern bereit erklärt haben, so darf ich mir 
— a's Experimentah eitreter der Parapsychologie — einen fachmännischen Rat 
erlauben.

Die Nachpiüfung etwa auftauchender kriminaitelepathischer Phänomene ist 
nicht das Entscheidende, sondern nur ein erster Schritt. Derartige offizielle 
Nachprüfungen, wie sie heutzutage gehandhabt werden, enden auch meistens mit 
negativen Resultaten, weil mau sich zur Prüfung derjenigen Fachgelehrten be
dient, die man nur als geschworene Gegner des gesamten okkulten Gebiets 
bezeichnen kann, die also kein Interesse daran haben, durch verständnisvolle 

"*Suggestivbeeinflussung die Medialität der Versuchspersonen zu heben und zu 
aktivieren, sondern die gefühls- und prestigemäßig gerade au einem negativen 
Erfo'g der Versuchsreihen interessiert sein müssen. Selbstverständlich ist bei 
allen Versuchen Vorsicht, äußerste Genauigkeit und Skepsis — aber eben un
parteiische, wohlwollende, unvoreingenommene, rein verstandesgemäße Skep
sis — am Platze, und die durch solche kritische Einstellung etwa erwachsende 
Irritation der Medien muß in Kauf genommen werden. Die gefühlsbetonte und 
dogmatisch gebundene, aphoristische Skepsis gewisser Antiokkultisten wirkt 
jedoch als so starker, phänomen h e m m e n d e r  Faktor, daß ein Experimentieren 
in ihrer Gegenwart, noch dazu in Form eines „Entlarvungsgerichts“, unmög
lich ist.

Wem es unmöglich ist, die wissenschaftlichen Feststellungen der Para- 
psychologic anzuerkennen, wer das ganze Gebiet auf eine Taschenspiclerfrage 
zurückführt, der sollte sich nur mit dem Pseudo-Okkultismus befassen. Zum 
Experimentator mit echten Medien ist er nicht geeignet. Gerade Taschenspicierei 
kommt aber in der Kriminaltelcpathie kaum in Betracht, denn die Tricks der 
Varietetclepathen, ebenso das sogenannte Muskel- oder Gedankenlesen, die



Kriminalpolizei, Kriminaltelepathie und Parapsychologie 191

Sinnesüberempfändlichkcit und bewußtes Erraten spielen bei der Uebertragung 
komplizierter Tatbestände keine Rolle; ebensowenig kommen hier Manipu
lationen wie bei physikalischen Medien in Frage.

Echte Medien sind keine Automaten, die auf Einwurf einer gestellten Auf
gabe eine todsichere Lösung von sich geben. Es sind vielmehr äußerst empfind
liche, von unterbewußten Suggestionen und Autosuggestionen abhängige Instru
mente (vergleichbar etwa dem schaffenden Künstler, der auch nicht auf Kom
mando und unter entwürdigenden Kontrollen produzieren kann), die nur in 
der Hand des geübten und einfühlciiden Experimentators ansprechen, in groben 
und unmusikalischen Händen jedoch nicht nur versagen, sondern sogar z e r 
br e c he n!  Es ist eine der Aufgaben der Berliner ärztlichen Gesellschaft für 
parapsychische Forschung sowie der Deutschen Gesellschaft für wissenschaft
lichen Okkultismus, Verständnis für eine schonende, psychologische Experi
mental- und Erziehungsmethodik zu wecken. Eine mediale Begabung ist eben 
kein fait accompli, sondern lediglich ein Talent, eine Anlage, ein Rohstoff, so 
daß die Frage der kriminaltelepathischen Leistungsfähigkeit abhängig davon 
ist, in welcher Weise und von welcher Hand ein solches Medium „entwickelt“ 
und ausgebildet wird. Und neben der theoretisch-wissenschaftlichen Unter
suchung die Entwickelung von Medien — deren telepathische Befähigung bereits 
außer Diskussion steht — zu brauchbaren Werkzeugen der Kriminalistik in die 
Wege zu leiten, das, Herr Regierungsdirektor, ist die Aufgabe, vor die Sie 
gestellt sind und zu deren Mitwirkung Sie sich berufener Fachmänner werden 
bedienen müssen. Auch der bestveranlagte Hund ist noch lange kein Polizei
hund, solange er nicht dressiert ist, und wenn Sie sich für Ihre Zwecke Dres
seure anschaffen würden, die den Hund „ ve r pr üge l n",  so dürften Sie sich 
nicht wundern, wenn die „Prüfung“ des Hundes einen negativen Verlauf nimmt.

Soviel scheint mir festzustehen, daß Zukunftsmöglichkeiten in der Kriminal
telepathie schlummern. Sollte es denn nicht möglich sein, daß die Kriminal
polizei, Hand in Hand mit wirklichen Fach Vertretern des okkulten Gebiets bzw. 
der experimentellen Parapsychologie, bessere Ergebnisse zutage fördert als der 
bisherige Dilettantismus? Man darf natürlich seine Erwartungen nicht zu hoch 
spannen. Eine Panacee, die Kriminalisten, Polizeiorgane, Untersuchungsrichter 
und Staatsanwalt überflüssig macht und den Verbrecher gefesselt auf den 
Tisch des Hauses zwecks Aburteilung auf Kommando niederzulegen vermag 
— wie ein Gutachter es als Vorbedingung für seine „Anerkennung“ wünschte — 
wird die Kriminaltelepathie niemals werden. Sie wird immer nur Fingerzeige 
und Indizien liefern, die im Rahmen des gesamten kriminalogischen Materials 
sinngemäß und kritisch zu verwerfen sind. Für Mißgriffe der Polizei oder des 
Publikums, die durch Kritiklosigkeit gegenüber telepathischen Mitteilungen ent
stehen. kann der Telepath nicht verantwortlich gemacht werden. Solche 
Pfuschereien entstehen immer dann, wenn die berufenen Instanzen eine praktisch 
oder wissenschaftlich wichtige Angelegenheit nicht selber und unvoreingenommen 
in die Hand nehmen oder sie sabotieren. Dann blüht der Weizen jeglicher Art 
von Scharlatanerie, des Fanatismus und des Aberglaubens.

In b e r u f e n e n  Händen wird die Kriminaltelepathie niemals Unheil an- 
richtcn und v i e l l e i c h t  sich zu einem Hilfsmittel entwickeln lassen, das den 
entthronten Polizeihund mehr als zu ersetzen in der Lage ist. Wäre dies Ziel 
erreicht, dann dürfte ruhig die „private“ kriminall'elepathische Tätigkeit ver
boten werden. Daß auch hier die vorbildliche Berliner Kriminalpolizei unter 
ihrem verdienten und erfreulich unbureaukratischen und für alles Neue zugäng
lichen Leiter ihre Pflicht gegen die Oeffentlichkeit erfüllen möge, das ist mein 
Neujahrs wünsch.

Genehmigen Sie, verehrter Herr Regierungsdirektor, den Ausdruck meiner 
vorzüglichen Hochachtung.

C h a r 1 o t t e n b u r g , Januar 1926. Dr. med. Wa l t h e r  Kr ö n e  r.
Anm. D er B rie f  i s t  d ie  E rw id e ru n g  a u f  e inen  A ufsatz  d es  H errn  D r. W eiß , in dem  d ie s e r  vo r 

d e r  K rim in a lte lep a th ie  w a rn t. N och n ie  h a b e  d ie  K rim in alp o lize i e inw andfre i fe s ts te llen  k önnen , 
d aß  cm  K rim in a lte lep a th  au f U bernorm alem  W ege  ein V erb rechen  au fg ek lä rt h ab e . Als A u to ritä ten  
u n i  K ronzeugen w e rd e n  b eze ich n en d erw e ise  d ie  N am en M oll und  H ellw ig  genann t. D r. W eiß  v e r
s p ric h t a b e r  am  S c h lu ß  d ie  v o ru rte ils lo se  N ach p rü fu n g  k ü n ftig er F ä lle . Sow ohl d ie  F eu ille to n - a ls  
a u c h  d ir  B rie tre d a k tio n  d e r V o ssisch en  Z e itu n g  haben  s ich  g ew eig e rt, d ie  K röncrsche  E ntgegnung  
a b zu d ru ck en . D ie  S c h r i f t l e i t u n g
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Kleine Mitteilungen.
Prof. Dr. Driesch, dem Ordinarius der Philosophie an der Leipziger Univer

sität, ist durch Vermittlung der Botschaft, für den Winter 1926/27 die Karl- 
Schurz-Gedächtnis-Professur an der staatlichen Universität Wisconsin in Madison 
angeboten worden. Nachdem die Sächsiche Regierung den Urlaub bewilligt 
hat, hat Prof. Driesch die Professur angenommen.

Wie uns Herr Dr. F r e i h e r r  v o n  S c h r e n c k - N o t z i n g  mitteilt, sind 
bei dem Ncurieder Spukmedium A n n a  G r o n a u e r  nunmehr die Menses ein
getreten. Seit dieser Zeit haben alle Phaenomene bei ihr aufgehört. (Ver
gleiche den Aufsatz im Februarheft dieser Zeitschrift.)

Herr U n i v . - P r o f .  K l e m m  in L e i p z i g  teilt uns im Anschluß an unsere 
Notiz im Januarheft mit, daß in seinen U e bi l l i gen:  „Zur Psychologie des 
Okkultismus“ einige ansgewähite Dokumente des Okkultismus im Lichte unserer 
wissenschaftlichen Psychologie zu betrachten versucht werden.

So wurden auch die telepathischen Versuche Biucks unter dem Gesichts
punkte herangezogen, wie weit in diesem besonderen Falle aus den von Marbe 
geschilderten Gleichförmigkeiten des Geschehens eine Ableitung möglich sei.

Wir verzeichnen mit Genugtuung die Tatsache, daß nun auch in Deutsch
land mit den Hilfsmitteln und Methoden der wissenschaftlichen Psychologie 
an die Nachprüfung der Forschungen von bisherigen Außenseitern der offiziellen 
Wissenschaft herangegangen wird. Red.

Bemerkungen zu dem Artikel Cazzarnalli.
In Anbetracht eines inzwischen besonders von radiotechnischer Seite an

gemeldeten Hinweises auf einige Fehlerrnöghchkeiten, die bei den Versuchen 
des Herrn Professor Cazzarnalli in Frage komtn°n könnten, ist es mit Freude 
zu begrüßen, daß aus befreundeten Kreisen der Rundfimkindustrie an die „Ber
liner Gesellschaft für parapsychische Forschung“ das Angebot eines kosten
losen Aufbaus der Cazzarnaltischen Apparatur zur Nachprüfung seiner Ver
suche gelangt und von der Gesellschaft angenommen worden ist. Wir wollen 
hoffen, daß auf diesem Wege die das größte Aufsehen verdienenden Arbeiten 
des Mailänder Forschers einer definitiven kritischen Klärung durch ärztliches, 
parapsychologisches und radiotechnisches Zusammenarbeiten werden zugeführt 
werden können. Es sei hier auch mitgeteilt, daß einige französische Stimmen, 
die sich bereits in der Revue Me tapsychique zu den Versuchen Cazzamallis 
äußerten, uns in Uebersetzung von Tischner nebst dessen persönlicher Stellung
nahme vorliegen, jedoch wegen Raummangels bis zum April zuriickgestcilt 
werden mußten. Die Uebersetzer.

Telepathie bei Tieren. Das Problem der denkenden Tiere hat seinerzeit 
viel Staub aufgewiibelt und eine rege Wechselrede in Gang gebracht. Die eine 
Richtung sah darin nur die Dressur auf unbewußte Ausdrucksbewegungeil, die 
andere kapitulierte gänzlich vor dem annoch Unerklärlichen der Erscheinung 
und hielt es allen Ernstes für möglich, daß Pferde und Hunde die schwierigsten 
Rechenkunststücke zuwege brachten und damit den homo sapiens, wie er uns 
z. B. auf dem flachen Lande entgegentritt, weitaus Überträgen. Maeterlinck ist 
der Hauptvertreter dieser Richtung. Eine neue Deutung versucht Me, Bor- 
derieux in ihrem sehr lesenswerten Heftchen: Les Animaux pensants (Paris, 
23 Rue Lacroix). Dort, wie auch in ihrer spiritistischen Zeitschrift „Psychica“ 
verficht sic die Ansicht, daß ein Großteil der Erscheinungen auf Gedankenüber
tragung zurückzuführen sei und sie kann sich für ihre Meinung auf die erstaun
lichen Proben ihres Hündchen Zou berufen. Leider hält sich auch Me. Bor- 
derieux von zu weitgehenden Zugeständnissen an das Eigendenken der Tiere 
nicht immer fern. Prof. W a l t e r ,  Graz.
Programm der Deutschen Gesellschaft für Wissenschaft!. Okkultismus, Berlin.

Vortrag des Herrn Dr. med. Schwab über das Thema:
„H e i 1 s e he  n in d ie  V e r g a n g e n h e i t “ (Akascha-Chronik), 

am Mittwoch, 10. März, 8 Uhr, im Meister-Saal, Berlin W, Köthener Straße.
Eintrittskarten an der Abendkasse: Gäste M. 2.—, Mitglieder M. 1.—.



Experimentalb erichte.
Neuere Untersuchungen über telekinetische Phänomene bei

Willy Schneider.
Von Dr. nied. A. Froiherrn v o n  S c h r e n c k - N o l z i n g ,  München.

I.
Forschungsergebnisse des Dr. Hans T h i r r i n g ,  Professor für Physik an der

Universität M icn.
Im Jahre 1923 erschien in der Wiener Tagespresse eine Reihe positiv rin

ge stelller Berichte über die aufsehenerregenden Beobachtungen, die der Prima
rius an der Wiener Landesirrenanstalt am Steinhof. Herr Dr. E. Holub an dem 
bekannten Medium Willy Schneider aus Braunau machte. Das öffentliche Inter
esse der DonaustadL beschäftigte sich lebliaf' mit den Phänomenen Willys und 
seines jüngeren Bruders Rudi, so daß schließlich ein Kreis von Universiläls- 
professoren zusammentrat, um aus eigener Anschauung die Echtheit der tele- 
kinetischen Vorgänge zu prüfen.

Unstimmigkeiten zwischen diesem Komitee und Herrn Dr. Holub er
schwerten anfangs die Untersuchung, bis schließlich Dr. Ilans Thirring. Pro
fessor für theoretische Physik an der Wiener Unhersität, die Sache in die Hand 
nahm und eine längere Serie von Sitzungen, größtenteils im Institut für theore
tische Physik, iiu Beisein und mit Unterstützung befreundeter Gelehrten ab- 
hielt. Ein vorläufiger Bericht über seine Eindrücke ist in dem Journal der 
amerikanischen Gesellschaft für Psychische Forschung (Dez. iQ^o, Mr. 12. 
\o l. XIX) erschienen. *

Thirring begründet seinen Entschluß einer eingehenden Untersuchung mit 
folgenden Worten:

,.lch war als Physiker von vornherein der Ueberzeugung gewesen, daß es 
sich bei den angeblich okkulten Phänomenen durchwegs um Schwindel und 
Aberglauben handle, wurde aber doch etwas stutzig, als icli einerseits selbst die 
Sitzungen und ihre Kontrollmaßnahmen kennen lernte und andererseits be
obachten mußte, in welch leichtfertiger Weise die Tagespresse und mit ihr die 
öffentliche Meinung aus Verdachtsmomenten, die gegen Rudi bestanden, eine 
volle Entlarvung der Brüder Schneider konstruierte. Das vielgebrauchte Argu
ment, daß alle Medien schließlich entlarvt worden wären, verlor dadurch für 
mich völlig seine Beweiskraft und ich stellte den Herren vom Komitee vor. 
daß es nunmehr besonders angebracht sei, weiter zu experimentieren, und daß 
inan Willy, der ganz unbeteiligt dabei war, deswegen nicht fallen lassen könne, 
weil man gegen seinen Bruder einen Verdacht hege. Schließlich wurden meine 
Argumente anerkannt und wir begannen in meinem Laboratorium im physika
lischen Institut der Wiener Universität im Frühjahr 192A die Sitzungen mit 
Willy, welcher damals unter dem Schulz der Witwe des inzwischen verstorbenen 
Oberarztes Dr. Holub stand.“

13
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„Vom April bis Sommer 192/1 fanden eine Reihe Aon Sitzungen in 
meinem Laboratorium statt. Außer mir waren 10m Komitee immer noch zwei 
Herren anwesend, während sich die übrigen Teilnehmer aus den Freunden des 
verstorbenen Dr. Holub und einigen meiner Kollegen zusammensetzten. Wir 
hatten während der Monate April und Mai meist schwache Erfolge, wurden 
aber im Juni durch eine Anzahl sehr guter Sitzungen, die starke telek ine tische 
Phänomene brachten, entschädigt.“

Bei den Sitzungen wurde die von Dr. Holub cingeführte Kontrolle beibe
halten. Das Medium arbeitete ohne Vorhang, war mit einem besonderen 
Silzungskoslürn (Schlafanzug) bekleidet, dessen Acrmel und Hosen an den 
Hand- und Fußgelenken durch fest angenähte Lenchtknöpfc sichtbar gemacht 
waren. Bei diesen Experimenten kontrollierte Thirring nicht nur Willy, sondern 
auch ganz eingehend die zweite Konfrollperson, Frau Dr. Ilolub. Er hielt also 
während der Phänomene nicht um- Willys Hände und Füße fest, sondern war 
auch mit dein rechten Arm der Frau Holub in Kontakt.

Die Fernbewegungen kamen auf der linken Seite des Mediums zustande und 
lagen durchweg außerhalb der Reichweite des linken Armes und Fußes der 
Dame.

Die bei diesen Sitzungen sich abspielenden telekinetischcn Phänomene 
betrafen Gegenstände, die teils auf dem Tisch, teils am Ende einer Ruhebank, 
auf der Willy saß. sich befanden, und zwar von seinem linken Arm 0,80 bis 
1,20 m entfernt. Hierzu bemerkt der Forscher:

,,Da die Hände und Füße von mir selbst kontrolliert und ganz bestimmt 
nicht bewegt wurden, könnte man nur die Hypothese aufstellen, daß Willy im
stande wäre, aus seinem Schlunde ein i3o cm langes, steifes Rohr oder einer» 
dito Stock hervorzubringen, um damit die Gegenstände in betrügerischer Weise 
zu bewegen. Eine helfershelferische Handlung von seilen eines Sitzungsteil
nehmers war durch die Art der Beleuchtung gänzlich ausgeschlossen, denn die, 
wenn auch verschleierte Rotlampe warf gerade zwischen die Anwesenden und 
den Tisch einen so starken Schein, daß eine verdächtige Bewegung irgendeiner 
Person sicher wahrgenommen worden wäre, zumal meine ohnehin skeptischen 
Kollegen alle scharf beobachteten.

Ebenso unmöglich ist cs, daß die bei den Sitzungen verwendeten Objekte 
durch Sprungfedern oder andere Mittel vorbereitet worden wären, um eine 
Täuschung zu erzielen. Denn sie v\ urden von mir nicht aus der Hand gegeben 
und während der Zeit, in welcher keine Sitzung stattfand, von mir selbst in 
meinem Laboratorium so verwahrt, daß sie für niemanden erreichbar waren.“ 

Der Verdacht der Kollegen richtete sich besonders gegen die Nähe der Frau 
Holub, und sie wollten daher kein Phänomen anerkennen, solange dieselbe kon
trollierte. Nun nimmt aber Thirring in Ucbereinstimmung mit den mehrjäh
rigen Erfahrungen des Referenten einen Zusammenhang zwischen psychischem 
Phänomen und Sexualität an. Nach ihm liegt es klar auf der Hand, daß die 
Kraft des Mediums gesteigert wird, wenn es in engem Kontakt mit dem Körper 
einer ihm sympathischen vertranten, weiblichen Person ist. daß er dagegen ge
hemmt wird, sobald neben ihm ein kritisch eingestellter Mann sitzt. Ja. der 
Wiener Physiker geht noch weiter. Er fand, daß die besten Phänomene sich 
immer dann zeigten, wenn der Ilauptkontrollcur eine Dame war.

Wenn auch die bis Juni 192'i stattgefundenen Sitzungen nicht ganz den 
strengen Anforderungen des Komitees entsprachen, so hatten sie doch Thirring



■veranlaßt, mit der Möglichkeit echter metapsychischer Phänomene ernstlich zu 
rechnen.

Für seine Kollegen im Komitee war dies jedoch noch nicht der Fall. 
Ilegruiflicherwciso — weil sie selbst das Medium niemals kontrolliert hallen.

Die Versuche Thirrings konnLcn im Ilerhst 195 \  nicht fortgesetzt werden, 
weil das Medium einer Einladung der Gesellschaft für Psychische Forschung 
nach London folgte.

Im Oktober 1 92 \  bot sich dem Wiener Forscher Gelegenheit, im Hause des 
Theologen Professor Hoffmann einer Sitzung mit Rudi Schneider, dem Prüder 
Willys, beizuwohnen. Hoffmann saß dem Knaben unmittelbar vis-a-vis, 
umschloß dessen Knie mit seinen Beinen und hielt die beiden Hände des 
Mediums.

Die Entfernung Thirrings vom Mcdiiun betrug ca. zwei Meter. Im 
Zentrum des Zirkcllialbkrcises brannte eine Rotlichtlampe auf einem niedrigen 
Stuhl. Unter diesen Bedingungen wurde eine mit Leuchtfarbe bestrichene kleine 
Ilandklingel von einem vor Thjrring stehenden Schemel genommen und auf 
dessen Knie gestellt. Thirring fährt fort wie folgt:

„Ich nahm sie und legte sie auf die offene Innenfläche meiner rechten 
Hand. Ich fühlte mehrmals etwas wie einen leicht wechselnden Druck und 
merkte, daß verschiedene Versuche gemacht wurden, die Glocke von meiner 
Hand zu heben. Da die Kraft aber offenbar zu schwach war, um die 
Glocke wegzuheben, was scheinbar angestrebt wurde, stelle ich sic selbst 
wieder auf den Schemel zurück. Bald darauf wurde sie zu Boden geworfen. 
Der Leser wird mir ohne weiteres zugeben müssen, daß es für den größten. 
Akrobaten ein Ding der Unmöglichkeit ist, Gegenstände, die sich hinter seinem 
Bücken in einer Entfernung von 1,80 m befinden, zu bewegen, zumal, wenn 
seine Hände und Füße dabei gehalten werden. Das hier von mir beschriebene 
Phänomen könnte, wollte man Betrug vorausselzen, nur durch einen Sitzungs
teilnehmer als Helfer oder besser: Handelnder gemacht worden sein. Dazu 
aber müßte sich derselbe Yon seinem Sitz erhoben haben.“

Die Ilelfershelfertheorie ist gegenüber der Tatsache, daß die Brüder Schnei
der an den verschiedensten Orten— München, Zürich, Braunau, Prag, Wien, 
London — erfolgreiche Sitzungen hielten, nicht aufrecht zu erhallen, denn sie 
müßten überall gulwilligc und gulgeschulte Helfershelfer besitzen, die so 
glänzend arbeiten, daß man ihrer niemals habhaft werden kann.

Professor Thirring war nunmehr vollkommen überzeugt von der Echtheit 
der bei den Bindern Schneider gesehenen Phänomene, als ein Ereignis eintrat, 
das eher geeignet war, sein Zutrauen zum Mediumismus zu schwächen. Im 
November 192\  stellte sich ihm ein Mann als starkes physikalisches Medium 
zur Verfügung, der seine Münchner Versuche mit dem Referenten dieser Zeilen 
als Empfehlung angab. Der Wiener Physiker fügt hinzu:

„Auf meine Anfrage wurde mir von Baron Schrenck bestätigt, daß Krauß 
ein vorzügliches physikalisches Medium sei; er warnte mich aber gleichzeitig, 
mit Krauß sehr vorsichtig zu sein, da dieser Mann die Gelegenheit, betrüge
rische Phänomene zu erzeugen, gegebenenfalls ergreife, und daß er auch wegen 
Unterschlagung und Diebstahl verfolgt werde.“

Die für diese Silzungsserie vorgenommenen Bedingungen und Sicherheits
maßnahmen waren zum Teil von Krauß selbst vorgeschlagen, aber, wie sich nach 
einer Reihe von Untersuchungen horausstellte, konnten sie die schwindelhafte

13*



Zeitschrift für Parapsychologie. 4. Heft. (April 1926.)1%

llenorbringung der Phänomene nicht hindern. Die anfängliche Uober/.etigung 
verwandelte sieh in Mißtrauen und nunmehr gelang es der verschärften lieber- 
wachung, den Belrugsmechanisnius aufzudecken. In einem Fall halle Krauß 
die lland frei gemacht, in einem zweiten den Fuß durch die Käfigöffnung ge
steckt, in einem dritten den Tisch mit dem Kopf gehoben.

Da diese Arbeit im wesentlichen dem Medium Willy Schneider gilt, muß 
<s dem Leser überlassen bleiben, die Einzelheiten dieses für die Wiener Experi
mentatoren außerordentlich lehrreichen Erlebnisses im Original nachzulcsen. 
Im übrigen behalt sich der Referent für die Zukunft eine eingehende Dar- 
shllung des Falles Krauß vor.

Aach völliger Lmgeslallung der V ersurhsanordnung kam kein Phänomen 
mehr zustande und Krauß mußte zugehen, in Wien geschwindelt, zu haben, ob
wohl er zeitweise imstande sei, Echtes ln-rvorzubringcn. Seine Schvvindelversuche 
in meinem Münchner Laboratorium wurden sofort erkannt aber die von uns 
angewendelen Konirollmaßregeln und die Art der Phänomene (zum Beispiel 
freies Sich in die Luft  Erheben) ließen darüber nicht den g ‘ringsten Zweifel, 
daß dieser verbrecherische Typ trotz 'seiner Pscutloleislungen ein echtes 
Medium sei.

Die Erfahrung im Falle Krauß zeigte Thirring, wie leicht es möglich sei, 
getäuscht zu werden und falsche Schlüsse zu ziehen. ,.So halle ich be: meinen 
Erwägungen, auf welche Meise der Tisch betrügerisch gehoben worden 
könnte, dahin geirrt, daß ich die Möglichkeit, den Tisch mit dem Kopf 
zu heben, ganz außer acht ließ. Konnte ich mich nicht ebensogut bei Rudi 
Schneider getäuscht haben, konnte ich nicht hier ebenfalls durch Außeracht
lassen von Möglichkeiten wichtige Vorkommnisse übersehen haben? Ist es nicht 
die natürlichste Erklärung fü r alle die seltsamen inelapsyclnsehcn Phänomene, 
wenn man cmnitnml, alle Beobachter seien Täuschungen zum Opfer gefallen?

Die Mehrzahl meiner Kollegen im Komitee sind dieser Vnsichl, wenn auch 
Schreuek unseren Mißerfolg auf einen Mangel an Erfahrung zurückführl, 
wenn er auch sagt, daß ein geübter Beobachter es dem Krauß unmöglich ge
macht hätte, schwindelhafte Manipulationen ausznführen. Schrcnck hatte mich 
ja allerdings gewarnt, er halte mir gesagt, daß man dem Iinauß auf die Finger 
sehen müsse, weil er alle Betrugsmöglichkeiten ergreifen werde.“

„Als Verteidiger in der Sache Willy Schneider würde ich folgende Argumente 
 ̂ hervorheben: Der Fall Krauß beweist, daß es möglich ist, einen Zirkel für kurze 

Zeit zu täuschen. Doch dauert das nicht lange. Nach einer Expcrimcntalperiodc 
von vier Wochen kannte ich alle Tricks dieses Mannes.

Mit Willy hingegen werden nun seit vielen Jahien von verschiedenen, sehr 
erfahrenen Forschern V ersuche gemacht, ohne auch nur ein einziges Mal das 
leiseste \Verdachtsmoment zu wecken . . .  Tn jedem Fall wurde meine Stellung 
als Verteidiger der mediumislischen Sache durch unsere Erfahrungen m it Krauß 
sehr geschwächt und die Kommission faßte von da ah Beschlüsse gegen meine 
bessere Ueberzeugung. Man beschloß, die Versuche im März uyiö zu been
digen, wenn Willy bis zu diesem Zeitpunkt nicht in meinem Laboratorium 
ein einwandfreies lelekinetisch-s Phänomen, das unter den gleichen Bedingungen 
wie bei Krauß slallfinden müsse, gezeigt hätte. Jeder, der die Schwierigkeit 
des Experimentierens mit Medien kennt, wird von vornherein wissen, daß ein 
solches lilim alum  ein Ding der Unmöglichkeit ist.



Da die Zeit verging, ohne das geforderte Resultat zu zeitigen, slelPe das 
Komitee die Forschungen ein. Ich zögerte nicht, mich diesem Beschluß zu 
fügen, da ich nunmehr Aussicht halle, auf eigene Faust mit Willy Experimente 
anslcllon zu können. Ich \ersprach mir da\nn mehr Erfolg als im Verein mit 
dein Komitee. Das Kelzle, was um  der Kommission in dieser \ngelegenheit ge
leistet wurde, war ein Bericht über die bisherige Tätigkeit. Es wurde feslgc- 
slelll, doli ein Medium (Krauß) entlarvt wurde, während zwei andere Medien 
(Willy und Rudi .Schneider) nicht imstande waren, unter den verlangten 
schweren Bedingungen, die allein für die Echtheit der Phänomene Gewähr ge
boten hätten, etwas wirklich Positives zu zeigen.

Obwohl dirses Protokoll nur zur \eröffentHeilung in den medizinischen 
Zeitschriften bestimmt war, kam es in die Ilände der Tagespresse, wurde dort 
mit Kommentaren veröffentlicht, die dem großen Publikum miltcilten, daß 
nach eingehender Prüfung durch interessierte Forscher ein negatives Resultat 
fcslgeslellt werden müsse, wie immer, wenn die medinnüslische Sache wissen
schaftlich geprüft worden sei.

Dies ist um so schlimmer, weil es sich nicht mit den Tatsachen deckt. Die 
\ ersuche wurden fast ausschließlich von mir seihst geleitet und die von mir 
gemachten Erfahrungen gehen dahin, daß ich zur Vnnahnic der Echtheit der 
Phänomene, die ich bei den Schneiders sah, mehr neige als zum Gegenteil.

Es isl wahr, daß die Kontrollbcdingungen für einen ganz strikten Beweis 
nicht genügen mochten; ich aber habe Phänomene gesehen, bei denen ich selbst 
die Kontrolle hatte, die man absolut nicht unter die Betrugsmöglichkcilen ein- 
reihen konnte. Der Mißerfolg lag teilweise an der Mentalität und der ganzen 
Einstellung des Mediums, zum großen Teil aber war die 1 ngcduld von seilen der 
Professoren schuld an den schwächeren Ergebnissen der Sitzungen. Offenbar 
waren die Mitglieder des Komitees als offizielle Organisation innerlich gehemmt 
durch dio große \ eranlworllichkeil. die auf ihrem Urteil lastete. Sie wollten 
unter keinen Umständen das Opfer von Betrügern sein. Die Furcht vor der 
öffentlichen Meinung ist ein großes Hindernis, ganz besonders in einer so ein
schneidenden Sache, wie die meSinniistische sic darslelll. Es i s t  a b e r  e i n  
k l e i n e r e s  U n g l ü c k ,  w e n n  W i s s e n s c h a f t l e r  d u r c h  e i n e n  B e 
t r ü g e r  g e t ä u s c h t  w e r d e n ,  a l s  w e n n  s i c h  d i e  W i s s e n s c h a f t  
a u s  E i t e l k e i t  u n d  F u r c h t  v o r  " M i ß g r i f f e n  d e r  Er  Fo r s c h u n g 
e i n e r  W a h r h e i t  v e r s c h l i e ß t . “

.Nach Auflösung des Komitees schlossen sich dem Professor Thirring zu 
weiterer Forschung auf diesem Gebiete an: Dr. H a h n .  Professor der Mathe
matik an der l nivcrsilät Wien; Dr. l'ng. L u d  s i k .  Professor an der Tech
nischen Hochschule. Die nunmehr abgrliallene neue Serie von Sitzungen vom 
M ärz bis Juli 19‘>5 fand teilweise im Laboratorium des Professor Thirring, teil
weise in der Wohnung der Frau Holub statt und bestätigte die ein Jahr vorher 
gemachten Erfahrungen dahin, daß unter den gleichen Bedingungen zeitweise 
schwache, zeitweise aber auch sehr starke Phänomene einlratcn. Thirring beob
achtete ein periodisches Abflauen und Anwachsen der Kraft. So folgte auf 
eine sehr gute Zeit (Januar ifpUi) eine sichtliche Umahme der Kraft, als die 
Sitzungen mit dem Komitee begannen, die immer schlechter wurden, um 
dann in vollkommene Fehlsilzungen umzuschlagen. Jm Frühjahr 192  ̂ erholte 
sich Willy und die Forscher erlebten mit ihm gute Sitzungen im Juni 192 1̂. 
Im Juli nahm die Ivrafi wieder ab. Dann ging er in die Ferien.
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Eino Sitzung, die er im Herbst in Braunau halle, unmittelbar vor seiner 
Abreise nach England, soll eine der besinn gewesen sein. Nach der Rückkehr 
im Februar icpb fanden iin Laboralorium Thirrings zwei negative Sitzungen 
statt, in dem darauffolgenden Monat wiederum einige gule in der Wohnung 
der Frau Holub, worauf wieder eine Periode der Schwäche eintral, die bis .Juni 
anhielt. Eine sehr gule Sitzung fand am 8. Juni lyaö statt, über welche Herr 
Price eingehend berichtete. 4

,,Ein Umstand, den ich zwar vorher schon beobachten konnte, war hier 
besonders bemerkenswert: der Einfluß, den Musik auf das Medium hat. Mehr 
als alles andere braucht er eine harmonische und freundschaftliche Haltung, 
einen Zirkel, der diese Eigenschaften vereinigt. In allen Sitzungen konnte ich 
die besten telekinctischen Phänomene beobachten, wenn zum Beispiel gesungen 
oder über etwas recht herzlich gelacht wurde. Der Skeptiker macht diesen 
Umstand zu seinem Argument, indem er sagt: „Das Medium wartet eben, 
bis die Aufmerksamkeit der Zuscher abgelenkt ist, um dann seine Tricks 
zu spielen.“ Es ist aber ganz lächerlich, behaupten zn wollen, daß durch 
irgendein Geräusch (laute Konversation, Musik usw.), der erfahrene Kontrol
leur so abgelcnkt werden könnte, daß er z. B. nicht melur bemerken w'ürde, 
ob er die Glieder des Mediums festhält, oder daß er dadurch nicht mehr 
sehen könnte, ob die Leuchtknöpfe, die an den Hosen angenäht sind, noch 
vorhanden sind oder nicht. Ich finde daher an diesem Konnex zwischen der 
Stimmung des Zirkels und den Leistungen des Mediums nichts Verdächtiges, 
sondern behaupte im Gegenteil, daß mir ein Medium verdächtig erschiene, 
dessen Kraft von der Stimmung des Zirkels und der Mentalität unabhängig 
wäre. Wenn es sich wirklich um „.psychische“ Phänomene handelt, dann muß 
zur Erlangung eines echten, guten Phänomens das Vorhandensein eines wohl
meinenden, harmonischen, seelischen Kontakts zwischen Medium und Teil
nehmern notwendig sein.

Das metapsychische Phänomen hängt nicht vom bloßen Willen des Mediums 
ab. Eino seelische Erregung ist hier genau so notwendig, wie bei sexuellen 
Funktionen, die auch erst durch Anregung der Imagination und der Gefühle 
ausgelöst werden müssen. Tm Falle dieses Mediums, des Willy Schneider, 
erfolgt die notwendige Auslösung durch das rhythmische Geräusch der Musik, 
durch dio Berührung einer Frau oder durch die liebevolle, wohlwollende Ein
stellung der Sitzungsteilnehmer. Wenn aber der Zirkel so ist, daß er ein hohes 

i  Gericht darstellt, wobei das Medium der arme Delinquent ist, oder, was noch 
schlimmer ist: wenn das Ganze einer Prüfung, einem Examen gleicht, dann 
kann und wird sich niemals ein Phänomen ereignen.“

„Um meine Forschungsresultate zusammen zu fassen, muß ich folgendes 
erwähnen: Vor dem Jahr iqz'i war mir als Vertreter und Lehrer einer exakten 
Wissenschaft der Gedanke, mich m it melapsychischcr Forschung abzugeben, 
auch nicht im Traume gekommen. Ich habe aber aus den Versuchen mit Willy- 
Schneider ersehen, daß die Hypothese der Möglichkeit echter telekinetiseher 
Phänomene viel besser basiert erscheint, als den Wissenschaftlern im allge
meinen bekannt ist. Meine Ueberzeugung wuchs von Versuch zu Versuch, bis 
mir der Fall Krauß bewies, m it welch großer Vorsicht man arbeiten müsse. . .  
Wenn ich mich auf den Standpunkt der Echtheit telekinetiseher Phänomene 
stelle, muß ich anerkennen, daß Willy Schneider eines der besten heute leben
den Medien ist. Er ist gewohnt, unter strengen Konirollbedingungen zu arbeiten



und scheint nicht die Neigung zu haben, bei jeder sich bietenden Gelegenheit
Tricks anzuwenden. Es wäre außerordentlich wünschenswert, daß dieses Medium * 7
der wissenschaftlichen Forsclmng erhallen bliebe.“

Die Entwicklung eines zunächst in ablehnender Haltung verharrenden 
Naturforschers vom Range Thirrings zum Parapsychologen und zwar auf dem 
Wege eigener Erfahrung, erscheint bemerkenswert, weil bei ihm sich jene Er
lebnisphasen wiederholen, wie sie jeder Experimen'ator kennt, welcher sich 
längere Zeit praktisch mit diesem Gebiet beschäftigt hat.

Die eigene Kontrolle des Mediums, von ihm in der überwiegenden Mehr
zahl der Sitzungen selbst ausgeübt, gibt dem Forscher nach und nach die abso
lute Ueberzeugung, daß Willy bei etwaigem mechanischen Zustandekommen 
der Phänomene durch Trick und dergleichen als Agent nicht in Frage kommen 
kann. Auch die Helfershelfertheorie läßt sich angesichts des öfteren Orts
wechsels für die Sitzungen, sowie der damit verknüpften Aenderung m den 
Versuchsbedingungen nicht aufrechterhalten. Dazu kommt, daß die Wiener 
Sitzungen ohne Kabinett stattfanden, das heißt ohne Torhänge, hinter denen 
sich etwa ein Komplice hätte verbergen können.

Professor Thirring war bereits vollkommen \ on der Realität dieser Vorgänge 
überzeugt, als der oben geschilderte Fall des Betrügers Krauß ihn wankend 
machte. Denn derselbe lehrt, daß auch ein vorsichtiger Experimentator, sofern 
er nicht über hinreichende Erfahrung verfügt, gelegentlich betrogen wird, daß 
aber anderseits der Mechanismus solcher Schwindeleien einem scharfsichtigen 
Versuchsleiler nicht lange verborgen bleiben kann.

Charakteristisch ist auch das Verhalten der Kommissionskollegen, denen 
das Urteil des eigentlichen Versuchsleiters nicht genügt, die ohne selbst kon
trolliert zu haben, die Realität der Phänomene nicht anznerkennen vermögen. 
Schon die Anwesenheit einer Frau bei solchen Untersuchungen gilt als V er
dachtsmoment.

Die Beobachlungsrcsultale des Wiener Physikers stimmen, obwohl sie ganz 
unabhängig von irgendeiner literarischen oder persönlichen Beeinflussung 
zustande kamen, mit unseren Versuchsergebnissen völlig überein und bieten 
eine äußerst wertvolle Bestätigung derselben.

Alles, was über Musik und Zirkel, über den sexuellen Faktor, über die 
Bedeutung des weiblichen Elements als Anregung für die vitale Entelechie des 
Mediums, über die psychische Harmonie der Teilnehmer in ihre n  Rapport 
mit den paraphysischen Perzipienten, sowie über die notwendige seelische Er
regung desselben oder gegebenenfalls über seine psychischen Hemmungen von 
Thirring ausgeführt worden ist, trifft, durchaus zu und gibt das vollkommen 
wieder, was wir selbst seit Jahren als Grundsätze für das Gelingen solcher 
Sitzungen aufgestellt haben.

Obwohl von Beruf Physiker, erkannte der scharfsinnige Wiener Forscher 
alsbald, daß die paraphysischen Phänomene in ihrer Kontinuität mit dem 
Körper des Mediums doch wesentlich ein Problem des unterbewußten Seelen
lebens darstellen, das heißt psychogener Natur sind.

Somit ist die wirksame Mitarbeit des Professor Thirring auf parapsycho
logischem Gebiet dankbarst zu begrüßen und wird hoffentlich auch weiterhin 
zur Förderung unserer jungen Wissenschaft das ihrige beitragen!
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11.

Sitzungen der englischen Gesellschaft für psychische Forschung.
Im Späljtihr ny>.\ folgten Frau Holub und Willy Schneider einer Ein

ladung der Soc. for Psych. lies, nach London, woselbst von Mitte November bis 
Mitte Demnber im Laboratorium der Gesellschaft eine Anzahl Sitzungen stall- 
fanden.

Die \ ersuchsanordnung ist derjenigen in Wien nacligebildet und durch bei
folgende Skizze illustriert. In  der Ecke eine gepolsterte Hank (ß), vor der
selben ein rechteckiger, iniL einem schwarzen Tuch bedeckter Tisch. Derselbe 
war auf drei Seiten und zwar in der Richtung auf die Teilnehmer zu, duiyh 
einen niedrigen, zwei Fuß hohen, dreiteiligen Schirm abgeschlossen. Die vierte 
Seite bildete die Bank. Das Medium saß in der Eekc auf der Bank, rechts

die Wand berührend. \o r  
ihm Kontrolleur r (C iV hin
ter diesem Kontrolleur II 
tCa) ,  dann folgte ein ltol- 
lichtscbeinwerfer (IA auf 
lincin dreibeinigen Ständer, 
welcher den Lichtschein in 
die Richtung auf den Proto
kollführer zuw'aff, der. wie 
aus der Skizze ersichtlich, 
seinen Silz nicht, weit ent
fernt. von der Bank hatte. 
Auf dem Tisch des Proto
kollführers befanden sich die 
zu bewegenden Gegenstände, 
nnd das Grammophon. 1 nn 
diesem Tisch aus konnte das 
Licht durch einen Rbeoslahm 
geregelt werden.

Neben der Beleuchtungs- 
Einrichtung war der Platz von Frau lloluh (II). An diese schlossen sich die 
Plätze der Teilnehmer im Halbkreis an.

Zu bewegende Gegenstände lagen entweder auf dem Tisch oder auf der 
Bank. Diese ganze \  ersuchsanordnung setzte beim Medium eine Emanation 
seiner mediumistischen Kräfte von links voraus, während es umgekehrt, im 
Münchner Laboratorium die Phänomene rechts hcrvorrufl.

Die detaillierten Beschreibungen des Laboratoriums möge der Leser im 
Original nachlesen.

Voruntersuchung des Mediums wie in München. Willy zog sich vor der 
Sitzung in einem besonderen Zimmer vollständig aus, unter Kontrolle zweier 
Teilnehmer, behielt Schuhe, Strümpfe, Hemd an und bekleidete sich mit einem 
Schlafanzug, dessen Aermel und Hosen in der Gegend der Hand- und Fuß
gelenke mit Leuehlbändern ringförmig versehen waren.



Im Versuchsraum nahm er auf der PolsLerbank Platz. Die ihm gegenüber- 
sitzende erste Aufsichtsperson umschloß seine Füße und Knie mit den ihrigen 
und Dielt die Hände Willys. Die zweite dahinter sitzende Konirollperson um- 
spannle zu allen- Sicherheit noch die Fingerspitzen des Mediums. Der linke 
Arm der Frau Holub war durch ein Leuchtband kenntlich gemacht und stets 
in körperlicher Verbindung mit dem zweiten Kontrolleur. Ihre rechte Hand 
wurde von dem an ihrer anderen Seile sitzenden Teilnehmer festgehalten, 
ebenso waren die Acrmel derjenigen Person, welche die Gegenstände hin- 
nichlc, mit Leuchtbändern kenntlich gemacht. Protokolle wurden während 
dir Sitzung diktiert.

Das Gesanilsilzungsergebnis war im allgemeinen, so wie irr Wien: schwache 
und Fehlsilzungen wechselten mit gelegentlich überraschend guten Resultaten. 
Der Berichterstatter DingwaR erklärt, daß die einzigen einwandfrei fest-
zuslellenden Phänomene lelckinetischer Art gewesen seien. Das Auftreten telc- 
plaslischer Strukturen war zu flüchtig, um darüber mit Bestimmtheit urteilen 
zu können. Der \erlauf der Sitzungen gehl nun in der Weise vor sich, wie 
er schon \ielfach früher geschildert wurde. Löschen des Weißlichts. Trance- 
zusland und Auftreten des Spalt-Ichs ,,Otlo", der Musik und Konversation 'e r 
langt. Gewöhnlich wird eine Pause eingeschaltet und nach Schluß der Sitzung 
hält Dingwall nur dann eine Nachkontrolle für notwendig, wenn Icleplaslischc 
Phänomene sich gezeigt haben.

Es fanden im ganzen 12 Sitzungen statt und zwar am 12.. io., iS-, ->r,, 
s5. und 28. November. sowie am 2., 5., 0., <1., 12. und i3. Dezember. 
Protokollberichlc über die negativen Sitzungen sind nicht milgeteill.

In der Sitzung vorn i5. November i()2/i werden bei Rotlicht bewegt: ein 
ca. drei Fuß vom Medium entfernt liegendes Taschentuch, zwei Lcuchlr 
streifen, von denen der eine »i Zoll hoch gehoben wird und einige sprunghafte 
Bewegungen machte, sowie ein Tamburin. Im zweiten Teil der Sitzung kamen 
nur einige Verschiebungen des Tisches zustande. Die meisten Teilnehmer er
klären, einen kalten Hauch wabrgenommen zu haben.

Die in der dritten Sitzung vom 18. November ii|2 ,i unter den gleichen 
YeiSuchsbedingungen zustande gekommenen Phänomene betrafen Bcwegnngs- 
erscheinungen bei einem Tamburin, dem Taschentuch, dem Tisch, sowie der 
Leuchtslreifen. Letztere und das Tamburin wurden erhoben. Der Sin il'en hing, 
leicht schwankend, horizontal in der Luft. Die Bedingungen erklärt das 
Komitee für einwandfrei.

An diesem Abend kam zum ersten Male ein zweiteiliger Gazesclnrm zur \ or- 
wendung, der zwischen Medium und Tisch stand und zwei Seilen abschloß.

km 28. November fügte man noch ein Schirmfeld hinzu, so daß der Tisch 
nur mit der nach dein Protokollführer zugewendeten Seile offen blieb.

L'nlor diesen erschwerenden Bedingungen werden die auf dem Tisch liegen
den zwei Leuchtslreifen und ein Tamburin verschoben. Ein Leuchtslreifen 
macht plötzlich einen Sprung. Das Tamburin fliegt über den Schirm gegen 
die \\ and hinter dem Medium. Ein auf dem Tisch liegender Lcuchlring erhebt 
sich mehrmals bis über 3 Zoll borli von der Tischfläche. Im Ganzen wird dieses 
Experiment siebenmal hintereinander wiederholt. Außerdem einige kleinere 
Phänomene.

Bei der Elevation des Ringes beobachtete man, daß derselbe durch eine 
vage Form verdunkelt wurde.
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Am n. Dezember iga/i nahm ein hervorragender Taschenspieler, Herr 
Douglas Dexter, teil, der als spezieller Kenner aller bei Medien vorkommenden 
Tricks gilt. Bedingungen wie in der leisten Sitzung: Verwendung des drei
teiligen Schirms. Mehrfaches Klirren des auf dem Tisch liegenden Tamburins, 
dasselbe wird mit einem Schlag über den Schirm hinweg auf die Ruhebank 
geschleudert. Mehrfache Erhebung und Bewegung eines Leuchtringes.

Dexter äußert sich wie folgt: „Ich habe die Distanz zwischen den Gegen
ständen und dem Medium genau gemessen, auch wenn es sich nach links neigte 
. . .  soviel ich bemerken konnte, befreite Willy weder seine Hände noch seine 
Füßo aus der Kontrollstcllung während der ganzen Dauer der Sitzung. Ab
gesehen von der wirklich vorzüglichen Kontrolle, war ich selbst in der Lage, 
von meinem Platz aus jede Bewegung des Mediums sehen zu können, von denen 
ich jede bemerken mußte. Ebensowenig bewegte sich Frau Holub. Keinem der 
Anwesenden war cs möglich, irgendeinen der auf dem Tisch liegenden Gegen
stände zu berühren oder aufzustchcn, denn man war im gegenseitigen Kontakt. 
Es ist auch unter den Kontrollbedingungen ganz unmöglich, daß sich das Me
dium eines Stabes hätte bedienen können, um die Gegenstände zu bewegen. 
Ich könnte mir kein Instrument denken, das zur Täuschung der Beobachter 
hätte angewendet werden können.“ Außerdem erwähnt Dexter besonders 
dio leichten, subtilen Bewegungen des Leucblringes, der während der 
Levitation wie eine Schneeflocke in der Luft geflogen sei. Mart bemerkte keine 
Stöße oder Wendungen, ebenso bemerkte man nicht, daß er angefaßt 
oder festgehalten war. Dingwall fügt hinzu: Diese Tatsachen lassen die supra- 
normale Hypothese voll und ganz zu.

Anstatt des dreiteiligen Gazeschirms bediente inan sich ain (3. Dezember eines 
mit Gazestoff bespannten Käfigs, so daß der darin stehende 76 cm hohe Tisch 
nach allen Seiten hin abgeschlossen war.

Die Entfernung der Hände des Mediums von der Tischmitte betrug 70 cm. 
Kontrollbedingungen wie bekannt.

Als bemerkenswert für diese Sitzung sind die Tarnburinphänomene her
vorzuheben. Dieses Objekt lag auf dem Tisch, klirrte ununterbrochen hörbar, 
teils leiser, teils lauter, bisweilen unterbrochen, vollzog Bewegungen, z. B. 
rollend um die horizontale- Achse oder Umdrehung in die vertikale. Das Rollen 
erfolgte unter leichten Schwingungen bis zu einem Winkel von 20 Grad. Nach 
einer nochmaligen Umdrehung derselben Art folgte eine Drehung nach rück

w ä rts . Künstliche Inszenierung erschien nach Prüfung der einzelnen Möglich
keiten, die eingehend erörtert werden, ausgeschlossen, so daß Dingwall diese 
Erscheinungen als paraphysisch aufzufassen genötigt ist.

Le\ itationsversuche (mit dem ganzen Körper des Mediums) mißlangen. 
Nach nochmaliger, eingehender Erörterung aller mechanischen Möglichkeiten 
für das Zustandekommen der beobachteten Vorgänge glaubt das Komitee, dio 
einzige, den Tatsachen entsprechende Erklärung der gesehenen Erscheinungen 
in einer supranormalen Hypothese finden zu können. Auch die etwa zu dis
kutierende Mitwirkung der Frau Holub könnte nichts erklären, da sie konstant 
gehalten, beleuchtet und im Auge behalten wurde.

Wie die Feststellungen von Professor Thirnng, so bieten auch die Unter
suchungen der Soc. f. Psych. Res. eine volle Bestätigung der telekinetischen 
Leistungen des Mediums Willy Schneider. Das Vorgehen der englischen For
scher war vielleicht noch mehr als da« der Wiener Gelehrten auf den Ausschluß



jeder Schwindelinöglichkeit und jeder sonstigen lrrlumsquelle gerichtet. Hier
bei erscheint sehr wesentlich, daß Frau Dr. Holub in London niemals die 
Kontrolle ausüble, sondern regelmäßig selbst beaufsichtigt wurde.

In vier Sitzungen von fünf positiven war das Medium durch einen Gaze
schirm hzw. durch eine Käfigwand von den zu bewegenden Objekten getrennt, 
konnte also unmöglich mit seinem Kopf an die Gegenstände hinkommen.

Die Erörterung (im Anschluß an das Protokoll vom 2. Dezember), ob und 
wie weil es überhaupt möglich sei für die Versuchsperson, mit dem Munde oder 
mit dem Kopf an die zu bewegenden Objekte zu gelangen, erscheint durch die 
Verwendung der zwischen Medium und Gegenstand gestellten Schirmwand 
gegenslandlos.

Denn schon in der Sitzung vom 18. November wird ein Gazeschirm zwi
schen Medium und Tisch eingeschoben, am 28. November dem zweiteiligen Gaze
schirm ein drittes Feld angegliedert. Am 5. Dezember Herstellung eines völligen 
Abschlusses des Tisches mit den darauf liegenden Objekten durch Verwendung 
eines ganzen Käfigs, der mit transparentem Stoff bezogen war. (Fliegenschrank- 
arlig.) Leider fehlen nähere Angaben über die Art der Aufstellung des dreitei
ligen Schirmes. Aber aus dem Sinn dieser Versuchsanordnung und den münd
lichen Aufklärungen Willys geht hervor, daß die dem Medium entgegengesetzte 
Schmalseite des Tisches (nach dem Protokollfühi’er zu) offen blieb. Im Käfig 
befand sich eine 40 cm hohe Oeffnung in der dem Sofa zugekehrten Käfigseite 
(.zum Hineinreichen der Gegenstände). Diese Oeffnung stand also im rechten 
Winkel zum Medium. Genauei cs läßt sich aus dem Protokoll darüber nicht er
sehen. so daß nur Vermutungen darüber möglich sind, welchen Weg die 
emanierten Strukturen gewählt haben können, um die Objekte zu erreichen. 
Daß die mediumistischc Kraft, wie Dingwall meint, direkt durch den Stoff 
der Gazewand gedrungen sei, anstatt den Umweg durch irgendeine der vor
handenen Oeffnungen zu wählen, bleibt einstweilen eine nicht hinreichend be
gründete Hypothese.

Man kann sich wegen des oben genannten Mangels in dem Bericht darüber 
keine Vorstellung machen, in welcher Weise das auf dem Tisch liegende Tam
burin zum Beispiel in der Sitzung am 2. Dezember um io Uhr 26 Min. von dem 
Tisch auf die Bank befördert wurde, denn nach dem Sinn der Darstellung muß 
der dritte Flügel des Gazeschirms zwischen Sofabank und Tisch gestanden sein. 
Demnach müßte das Tamburin eine ziemlich hohe Kurve zurückgelegt haben, 
d. h. über die obere Schinmvand hinweg auf die Bank geworfen worden sein.

Die Entfernung der zu bewegenden Objekte war nach den spärlichen An
gaben hierüber nicht weiter vom Medium als jjo bis Co cm, was mit Rücksicht 
auf den dazwischen stehenden Schirm sowie auf Willys mediale Leistungsfähig
keit angemessen sein dürfte.

In München waren die Entfernungen ohne Schirm (zwischen Objekt und 
Medium) 80 cm bis 1,20 m. Am i5. Mai 1922 betrug in einer erfolgreichen 
Sitzung die direkte Distanz der rechten Schulter Willys durch die trennende 
Gazewand hindurch bis zur Spieldose 1,10 m. Das durch Fernwirkung be
tätigte Musikwerk stand in einzelnen Sitzungen 37 bis 5o cm von der trennen
den Zwischenwand ab. Hierzu kommt der Mindestzwischenraum von der 
Schulter Willys zur Wand mit 20 l.ws 25 cm, so daß die Gesamtentiernung der 
durch den Gazeschirm hindurch bewegten Objekte vom Medium zwischen 57 cm 
und i .to m lag.
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Trotz des positiven Resultats der englischen Untersuchungen war doch die 
Zahl der gelungenen Sitzungen (,') um  i j) und <ler Einzelpliänomcuc eine ver
hältnismäßig geringe, woraus von seilen der englischen Kommission der Schluß 
gezogen wurde, daß die mcdiumislisehen Kräfte, sowohl was Qualität als 
Quantität betrifft, bei ’S)i 1 ly gegenüber dem Sorjahr stark abgenommen hätten. 
Auch die Wiener Experimente aus der letzten halbjährigen Periode scheinen 
eine solche Annahme zu bestätigen. Verfasser selbst stand nach Wiederauf
nahme der Münchener Sitzungen mit Willy (Oktober ltpio) auf demselben 
Standpunkt. Vbcr dieser Auffassung widerspricht die Erfahrung der letzten 
Monate in Braunau und München. Denn periodisch, namentlich zur Zeit des 
Vollmondes, beobachteten wir inrdiuniisliselic Leistungen von ungewöhnlicher 
Stärke, wie z B. die Materialisierung einer gut entwickelten Hand, welche wir 
unseren Augen Gegenstände ergriff und sich im Lichte zeigte. Am Freitag, den 
:«6. Februar iyaO, blieb die Hand einmal .*>7 Sekunden lang im Rotlicht 
sichtbar!

Demnach scheinen die mcdiumislischen Kräfte wohl wubanden zu sein, 
aber es gelingt nicht regelmäßig, sie zur Punktion zu bringen. Die Aufgjdie 
des Versuchsleilors und des ihn unterstützenden Zirkels bes'cht also auch 
hauptsächlich darin, die \ilale Entelechie im medialen Organismus aus ihrer 
Latenz heraus zur Betätigung zu bringen, die psy duscht n Hemmungen, die 
hindernden unterbewußten Komplexe zu beseitigen, d. h. dem Medium den 
nötigen clan -vital zu geben. Professor Thirring hat die hierbei in Frage kom
menden Faktoren, soweit unsere heutige Erfahrung reicht, in seiner oben 
referierten Arbeit voi trefflich zusaminengeslelll.

Es wäre also wohl denkbar, daß die etwas nüchterne, vielleicht aber nicht 
besonders zweckmäßige, von Wien übernommene ) ersuchsanordnung der 
Engländer, deren Vorstellungen während der Sitzungen sich wahrscheinlich 
mehr mit Kontrollmaßregoln und der Möglichkeit von Taschenspielertricks be
schäftigten als mit tler erforderlichen psychischen Einstellung des Mediums, 
das magere Resultat m it verschuldet haben. Man erzeuge in Medium lind Zirkel 
dio richtige harmonische Stimmung und der Erfolg wird nicht eusbleiben.

Die englische Gesellschaft für Psychische Forschung hat seil. Vnfang März 
jtjaG ihre Untersuchungen mit Willy, der auf ihre Einladung sich ohne Beglei
tung durch eine andere Person zu einem sechs wöchentlichen Besuch nach Lon
don begab, fortgesetzt. Nach den bis jetzt vorliegenden brieflichen Berichtern 

^erlaufen die Sitzungen wiederum mit positivem Resultat. Vber die Phänomene 
sind schwach.

5. G. Soals Experimente mit dem Medium Mrs. Blanche Cooper.
Von R u d 0 1 i' L a ml i c t l .

Die in den Proceedings der englischen Gesellschaft für Psychische For
schung <Bd. 3.), i<)t5. S. '171—5;/i) veröffentlichten Experimente S. G. Soals 
(Dozent der Naturwissenschaften an dpi Universität London; mit dem Medium 
Blanche Cooper bringen wichtige Beiträge zum \ersländnis der Entstehung 
vieler scheinbar spiritistischer Mitteilungen mancher großen Medien. Die 
Sitzungen fanden in den Jahren ipai/aa  in den Räumen des British College 
of Psychic Science statt, und, wie wir sehen werden, ist es vollkommen aus
geschlossen, die erzielten Ergebnisse durch einen Betrug des Mediums zu er-



klären. Soal betont richtig, daß den Skeptikern nur der Ausweg bleibt, ihn 
selbst der Veröffentlichung schwindelhafter Berichte zu beschuldigen; doch 
lassen die beigegebenen Zeugnisse mehrerer anderer vertrauenswürdiger Per
sönlichkeiten, diese Deutung absurd erscheinen.

Zum Gelingen der Sitzungen Soals mag beigetragen haben, daß er selbst 
leicht medial veranlagt ist; wenigstens vermochte er ein Jahr nach Abschluß 
seiner Silzungsreihe automatisch zu schreiben.

Frau Blanche Cooper ist ein Medium für direkte Stimme; d. h. in völliger 
Dunkelheit erhebt sich ein auf dem Tisch liegendes Sprachrohr, die ..Geister" D 
beginnen dann durch dasselbe zu sprechen, und zwar angeblich, ohne daß des 
Mediums Mund dabei beteiligt ist. Soal läßt die Frage nach der Echt
heit der direkten Stimmen als solcher völlig offen und betrachtet nur den 
Inhalt der gegebenen Botschaften, deren Bedeutung natürlich von der Art ihrer 
Ifervorbringung, durch den Mund des Mediums oder einen sich des Sprachrohr.-» 
bedienenden materialisierten Mund ganz unabhängig ist. In den Sitzungen 
zeigen sich häufig objektive Lichter; in einem derselben sah Soal zwei Uppen, 
die sich auf seine Aufforderung öffneten und wieder schlossen. Sehr ähnliche 
Phänomene werden bekanntlich an dem Medium Guzik beobachtet, dasDr. Gelev 
gründlich untersucht hat. Leider bekümmerte sich Soal um all diese Begleil- 
phänomene gar nicht, sie interessierten ihn offenbar nicht; wie ja die englische 
Gesellschaft fü r psychische Forschung überhaupt den Fehler begangen bat. 
lange Zeit die paraphys'sehen Phänomene fast ganz zu vernachlässigen. Die 
Echtheit der Lichter und materialisierten Gebilde in Frau Coopers Sitzungen 
ist also erst zu untersuchen; Ja diese bei Soal stets eine Hand frei hatte, kann 
man in Anbetracht der herrschenden Dunkelheit keinerlei Urteil darüber ab
geben.

Frau Cooper fällt nicht in Trance und vermag in den kleinen Pausen 
zwischen den einzelnen Mitteilungen mit dem Beobachter zu sprechen: die 
Geisterstimmen ertönen nur während des Spieles einer Musikdose. Der Kon- 
frollgcist „Nada". ein angeblich verstorbenes junges Mädchen, spricht gelegent
lich für die anderen Geister, wenn deren Kraft zum Selbslsprcrhen nicht aus- 
reiebt. gelegentlich spricht Nada mit ihnen, wie wenn sie irgendwo in der Mähe 
slünden. Frau Cooper scheint für ihre Mitteilungen ganz auf Gehörseindmckc 
angewiesen, die ihr gleichsam aus dem Jenseits zukommen. So kann sie zu
weilen Namen ja ganze Sälze vviedergeben, als hätte sie dieselben, ohne sie zu 
verstehen, eben vernommen. Es ist dies ein wichtiger Unterschied gegenüber 
zwei anderen bedeutenden Medien, Frau Leonard und Frau Chenovvelh, die 
beide ihre dem Besucher zu übermittelnden Botschaften zunächst wie im Traum 
in Bildern sehen, die sie dann in Worte übersetzen. Frau Cooper „hört“ dies 
und jenes, während die zwei anderen Damen das entsprechende meist „sehen".

Interessant ist, daß Frau Cooper Fragen des Besuchers nur selten sogleich 
beantwortet, wenn er an die zu erwartende Antwort gerade denkt, erst wenn 
ei andere Gedankengänge verfolgt, und die gesuchte Antwort sein Bewußtsein 
nicht mehr beschäftigt, kommt sie oft plötzlich. So fragt Soal seinen 
verstorbenen Bruder, wer oft mit ihnen in einer gewissen Hütte gewesen sei. *)

*) Ich werde mich im folgenden der Einfachheit halber so ausdrücken, als 
ob sich wirklich Geister hier mitteilten, ohne damit die spiritistische Deutung der 
Phänomene für wahrscheinlich erklären zu wollen.
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die Antwort erfolgt zunächst nicht, doch in derselben Sitzung sagt plötzlich 
der Verstorbene richtig: ,,Ich hab’s gefunden. Pal war mit uns in der Hülle."

Für dieses „Abzapfen“ von Gedanken, die dem Besucher momentan nicht 
bewußt sind, ihn aber innerlich beschäftigen, bieten Söuls Berichte ein vorzüg
liches Beispiel. In der Sitzung vom io. November 1921, behauptete ein Soal 
unbekannter „Geist“, John Ferguson, er sei am 3. März 1912 im Aller von 
33 Jahren gestorben; er bat, daß man seine Frau und seinen 10 Jahre jüngeren 
Bruder Jim von seinem Forlleben benachrichtige. Nach der Sitzung vom 
17. November, in der John Ferguson abermals auftral, hielt Soal es für möglich, 
daß John F. der Bruder eines früheren .Mitschülers James Ferguson sein könnte, 
den er ganz aus den Augen verloren hatte, und von dem er nicht einmal wußte, 
oh er einen älteren Bruder gehabt hatte. Der Vater dieses Schulkameraden war 
hehrer an einer Arlillcrieschule gewesen und da der Geist behauptete, Jim  sei 
ziemlich gelehrt, habe sich aber später an seinem Geschäft he‘eilig t, malte sich 
Soal aus, daß dieser Jim zunächst wie sein Vater an der Kriegsschule gelehrt 
habe und später ins Geschäft seines Bruders übergetreten sei. Schon in der 
nächsten Sitzung (aA November) deutete der Geist an, sein Vater habe an der 
Arlillerieschule unterrichtet, und Jim habe ihn darin unterstützt; in einer 
späteren Sitzung sprach der Geist von einer jungen Person, namens Ethcl; da als 
ihr Wohnsitz eine ärmliche Stadtgegend angegeben wurde, schloß Soal, daß es 
sich um eine treue Dienerin der Familie des Verstorbenen handeln müsse; 
wirklich nahm dieser Soals unausgesprochenen Gedanken in der nächsten Sitzung 
aut. Nach gewissen Angaben des Geistes mußte man annehmen, daß er zeit
weilig in einem bestimmten Haus in Brcntwood gelebt hatte; Soal erkundigte 
sich und fand, daß keine Familie Ferguson in dem Haus, ja in 'der ganzen 
Straße gelebt halte; doch war vor kurzem ein Kapitän Shoesrnith aus dem be
treffenden Haus vvegge.zogen. Soal legte sieh nun zurecht, daß möglicherweise 
Fergusons Vater und Shoesrnith sich in der Arlillerieschule kennengclernt 
hätten und hierdurch auch die beiderseitigen Kinder Freunde geworden wären: 
deshalb hätte John Ferguson gewünscht, daß man in dem betreffenden Haus 
nach Jim  fragte, der zwar so wenig wie John dort seinen Wohnsitz gehabt, aber 
sich wohl als Gast Shoesmiths dort aufgehalten hätte. In der nächsten Sitzung 
erklärto Soal dem Geist Ferguson, daß nach seinen Erkundigungen weder er 
noch sein Bruder, in Brcntwood gelebt hätten. Sogleich erklärt der Geist, sie 
hätten dort nur Freunde gehabt und diese häufig besucht. Der Vater derselben 
sei ein Freund seines Vaters gewesen, mit Namen SUoeshine. Zwar gibt dieser 
Name den von Soal ermittelten nicht genau wieder, aber doch so weit, daß im 
Zusammenhang mit den anderen Angaben, die sämtlich Soals’ Gedankengängen 
entsprechen, nicht daran gezweifelt werden kann, daß auch dieser Name Soals 
geistigem Besitz entstammt. Durch eine briefliche Anfrage bei Shoesrnith er
fuhr Soal, daß Fergusons Behauptungen falsch waren: und da sich auch seine 
Angaben über die Stadt, in der er angeblich gestorben war, und über den Kirch
hof, in dem er begraben liege, sämtlich als falsch erwiesen, unterliegt es keinem 
Zweifel, daß John Ferguson eine Erfindung des Unlcrbcwußlseins von Frau 
tlooper war, das durch Erfühlen der Gedanken Soals seiner Erfindung längere 
Zeit einen Schein von Wahrheit zu verleihen vermochte.

Die durch die soeben rnilgeteilte Versuchsreihe erwiesene hervorragende 
Fähigkeit Frau Coopers, die Gedanken ihrer Besucher zu erfühlen, zwingt auch 
in dem folgenden recht spiritistisch anmulenden Fall zu größter Vorsicht in



der Beurteilung. Die Mitteilungen von Herrn Soals verstorbenem Bruder, Frank 
Soal, können den besten durch dio Medien Piper, Chenowcth, Leonard ge
wonnenen Mitteilungen an die Seite gestellt werden, und doch macht es der 
Fall Ferguson wahrscheinlich, daß auch die Personifikation Frank Soals nur 
eine Schöpfung von Frau Coopers Unlerbewußtsein ist, das des lebenden Bruders 
Erinnerungen zur Gestaltung des Verstorbenen benützte. Die Stimme des Toten 
schien Soal nicht besonders überzeugend wiedergegeben, dagegen entwickelte 
sich im Verlauf der Beobachtungen eine „Sitzungsstimme“ Franks, die stets 
wieder als dieselbe erkannt wurde. Ich gebe einige Beispiele für die vorzüg
lichen Mitteilungen des Toten, die zwar rein inhaltlich wie fast alle Mitteilungen 
dieser Art höchst unbedeutend sind, aber eine außerordentliche mediale Kruft 
Frau Coopers verraten.

Einmal spricht der Geist von einem Weihnachtsgeschenk, das er von Soal 
erhallen habe: es sei etwas Elektrisches mit zwei Handgriffen gewesen. “Soal 
fragt, oh er sonst noch etwas darüber wisse. Der Geist spricht das Wort 
„Schläge“ aus. Wirklich hatte Soal seinem Bruder zu Weihnachten 191a eine 
Induktionsspule geschenkt, und zwar war sie das einzige Weihnachtsgeschenk, 
das Soal seiner Erinnerung nach dem Bruder je gemacht hatte. Der Knabe ver
band die Spule mit einer Trockenbatterie, um Verwandten elektrische Schläge 
geben zu können; die „zwei Handgriffe“ wurden von den Leuten gehalten, die 
die Schläge erhalten sollten. Soal glaubt, daß höchstens drei Personen außer 
seänar Familie die Spule gesehen haben, und auch diese wenigen Personen 
wußten kaum, daß es sich um ein Weihnachtsgeschenk handelte.

In der nächsten Sitzung sagt der Geist: „Du hast einst deine Hand mit 
W asser verbrannt. Es war sehr aufregend.“ Soal: Was weißt du noch darüber? 
Geist: „Es verhinderte dein Examen. Es war an einem Sonntag. Am Tag zu
vor war Claude mit einem Gewehr gekommen, um auf dem Feld Hasen zu 
jagen.“ Auch diese Angaben sind vollkommen richtig. In einer anderen Sitzung 
spricht der Geist von dem großen Baum in der Nähe des Pfarrhauses, in dem 
sie ihre .Tugend verbrachten. Er gibt genau die Stelle an, an der der Baum 
steht, und als Soal fragt, was inän von seinem Gipfel aus sehen könne, sagt 
der Geist, man scho von dort aus den Fluß Crouch. Soal, der dio Antwort 
erwartet hatte, daß von dem Baumgipfcl eine bestimmte Kirche sichtbar sei 
und der es für unwahrscheinlich hielt, daß man von dem Baum aus den Fluß 
sehen könne, fragt, ob Frank seiner Sache sicher sei. Dieser wiederholt, daß sie 
den Fluß oft gesellen hätten. Einige Zeit darauf bestieg Soal den Baum und 
erblickte zu seinem Staunen den silbernen Lauf des Crouch.

Eino Woche nach dieser Sitzung erklärte der Verstorbene, sie hätten im 
Graben, in der Nähe ihres Hauses, einen sehr großen Aal gefangen, die Angeln 
seien bei Nacht ausgelegt worden; auch hätten sie mit Pfeil und Bogen auf 
Ballen in dem Graben geschossen. Soals ganze Familie erinnerte sich an diese 
Einzelheiten. Ein andermal sagte der Geist, er habe in der Hütte, in der sic 
so oft spielten, neben dem kleinen Backsleinhcrd eine schwere Münze vergraben; 
kein Lebender wisse darum. Wirklich fand Soal an der bezeichnten Stelle 
eine Bleimünze: da die Erde sehr hart war, schien es unmöglich, daß sic etwa 
erst vor kurzem dort vergraben worden wäre. Keiner der Schulkameraden 
oder Verwandten des Toten konnte sich an die Münze erinnern, so daß der 
strikte Beweis, daß sie dem Toten gehörte, fehlt; immerhin ist bemerkenswert.
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daß die Münze an der in der Silzurig bezeielinelen Stell« gefunden wurde und 
wirklich ziemlich schwer war, da si ■ ja aus Blei bestand.

Wichtig zur Beurteilung der vorzüglichen Milleilungen des Toten ist Souls 
Bemerkung, daß keine der Angaben, die der Tolc von sich aus machte, nach
weisbar falsch war. So könnte man geneigt sein, wirklich an eine Wiederkehr 
des Toten zu denken, wenn nicht im Fall Ferguson eine sicher imaginäre 
Geisterpersönlichkeit Soals Gedanken so deutlich erfühlt hätte, daß auch der 
tote Bruder wahrscheinlich nur eine Unlerpersönlichkeit Frau Coopcrs ist, 
welche die zur Personifikation des Verstorbenen nötigen Daten telepathisch aus 
Soul selbst gewann. Die Soal wahrscheinlich niemals bekannte Angabe über 
die vergrabene Münze braucht Frau Cooper ebenfalls nicht von dem Toten ge
macht worden zu sein, da sie auf reinem (nicht telepathischem) Ilellschcn be
ruhen könnte. Diese Annahme ist um so zulässiger, als in dem letzten merk
würdigsten Fall, dem wir uns nun zuwenden, zweifellos HeJlsehcn in die Zu
kunft vorliegt.

Es handelt sich wieder um das Auftreten eines imaginären Geistes; indem 
ein tatsächlich lebender Mensch, den Soal für tot hielt, sich plötzlich durch 
Frau Cooper mitteilte, mit der Bitte, s"ine Witwe und sein Kind zu trösten. 
Soal erkennt die Stimme und die Art dieser ihm nur oberflächlich bekannten 
Persönlichkeit sehr deutlich: der Geist schildert Ereignisse aus seiner Kindheit, 
über die Soal Bescheid wußte und beschrieb sehr genau die Umgebung und die 
innere Einrichtung eines Hauses, das der angeblich lole, In Wahrheit aber sehr 
lebendige „Geist’1, Gordon Davis, erst ein labr nach der Silzung bezog.

Schon in der ersten Silzung (f|. Januar 1922, 11 Uhr morgens) gab der 
Geisl an, daß die Adresse seiner Frau zwei große ,,E’‘ enthalte, ln  der zweiten 
Silzung vom 9. Januar 1922 schildert Frau Coopcrs Kontrollgcist Nada die 
Wohnung des Verstorbenen nach den Angaben, die er Nada im Augenblick zu- 
i'liisterte. Hiernach hat das Haus einen komischen dunklen Tunnel; vorn am 
Haus sind fünf oder sechs Stufen und eine halbe. Innen ist ein sehr großer 
Spiegel, daneben viele Bilder, die Berge und das Meer darslellen: ein Bild ent
hält einen Weg zwischen zwei Hügeln. Ferner spricht Nada von einigen sehr 
großen Vasen mit sonderbaren Enden und von Saucieren, die aber nicht zum 
Trinken dienen. Es ist eine Frau und ein kleiner Knabe da. Die Frau liebt 
das Land und die Blumen. Unten an der Treppe sind zwei sonderbare Arm
leuchter aus Messing auf einem Regal. Vor dem Haus ist etwas — keine 

eranda — das sich vor den anderen Häusern nicht befindet. Das Haus ist mit 
anderen verbunden; doch steht es in keiner eigentlichen Straße, sondern wie 
in einer halben Straße; ihr Name fängt mit ,,E" an. Am 3o. Januar 1922 
kam Nada nochmals kurz auf Gordon Davis' Wohnung zurück und sagte: „Da 
muß ein kleines schwarzes Vögelchen sein; ich glaube es ist auf dem Klavier.“

Der angeblich verstorbene Gordon Davis war von 1898—1901 in dieselbe 
Schule gegangen wie Soal, aber in eine höhere Klasse, so daß dieser ihn wenig 
kannte. Dann verloren sie sich aus den Augen. Erst 1918 trafen sie sich noch 
einmal; sie waren damals beide Soldaten. Herbst 1920 kam Soal das ziemlich 
weit verbreitete Gerücht zu Ohren, daß Davis gefallen sei. Obgleich sie sich 
nur oberflächlich gekannt hatten, dachte Soal öfter an Davis, an dessen Tod er 
nicht zweifelte. Die Mitteilungen des „Geistes“ waren zwar durch die beson
ders gute Wiedergabe von Davis' Sprechweise und Tonfall recht eindrucksvoll 
gewesen, aber da alles, was sich zunächst kontrollieren ließ, Soal bekannt war,
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nahm er an, daß es sich wie im Fall Ferguson um Telepathie zwischen dem 
Medium und ihm selbst handelte. Die Schilderung von Davis’ Wohnung und 
Haus interessierte Soal nur wenig, da er sie fü r ein Phantasieprodukt hielt. 
Zum Glück schrieb er trotzdem alles in den betreffenden Sitzungen Gesagte ge
treulich nach, was trotz der herrschenden Dunkelheit infolge des langsamen 
Sprechens der Geister leicht möglich war. Soals Bruder, C. W. Soal bestätigt, 
daß er diese Nachschriften Ende 19?2 gelesen hat. Erst im Februar 192h 
erfuhr Soal, daß Gordon Davis lebte, und zwar in der Eastern Esplanade in 
Southend-on-Sea. Die zwei „E“ im Namen der Straße, von denen Nada ge
sprochen hatte, fielen Soal alsbald auf und am 8. April 1926 besuchte er 
Gordon Davis. Er bemerkte sogleich, daß man, um die Haustür zu erreichen, 
sechs Stufen, von denen die unterste viel niedriger war als die andern, hinauf - 
zusleigen halte; auch war das Haus ein Teil eines einzigen Häuserblocks am 
Meer. Auf der anderen Seite der Straße standen keine Häuser (Nada sagte 
„halbe Straße“) Auch führte ein seltsamer Tunnel von der Straße in die Uinler- 
gärlen des Blocks. Im Wohnraum bemerkte Soal viele Bilder und zwar nur 
Berg- und Meerbilder. Auch sab er mehrere ziemlich große Vasen und an einer 
Wand zwei Gegenstände, die er ohne weiteres als Saucieren beschrieben hätte; 
über dem Kaminsims befand sich e in  sehr großer Spiegel. Obwohl Gordon 
Davis sich nicht fü r okkulte Dinge interessierte, war er sehr erstaunt über die 
Sitzungsprotokolle, die ihm Soal vorlegte, denn sie gaben seine Redeweise sehr 
gut wieder und schilderten sein Haus verblüffend genau. Da Davis seit Jahren 
ein sehr eingehendes Tagebuch führte, konnte man feststellen, was er an den 
Sitzungstagen getan hälfe. Am A. Januar 1922 war er 9 Uhr 3o Minuten von 
London, wo er damals wohnte, in Southend in seinem Bureau angekommen und 
hatte nach 11 Uhr eine Besprechung in einer Straße, di© eine Verlängerung der 
Eastern Esplanade ist, die Davis später bewohnen sollte.

Am 6. Januar 1922, also zwischen den ersten zwei Sitzungen, besuchI© Davis 
zum erstenmal sein jetziges Haus in der Eastern Esplanade. Zur Zeit dev 
zweiten Sitzung, am 9. Januar 1922, sprach Davis mit einer Klientin. Am 
2o. November 1922 besuchte er sSin jetziges Haus, um einen Voranschlag für 
etwa nötige Reparaturen zu machen und erst am i3. Dezember 1922, fast 
ein Jahr nach den Sitzungen, bezog er cs. Bemerkenswert Ist, daß sich Davis 
zwischen den zwei ersten Sitzungen in Gedanken mit seiner künftigen Wohnung 
beschäftigt hat. Weiter ergab sich: Davis hat eine Frau und einen fünfjährigen 
Knaben; die Frau liebt das Land und besonders die Blumen; der Wohnraum 
enthält mehr Blumen als üblich. Genau dem Haus gegenüber sicht ein Strand- 
häuschen mit Sitzen ringsherum, es könnte an eine Veranda erinnern. Nur 
eines der Bilder im Wohnzimmer gibt einen Weg und einen Fluß zwischen 
zwei hohen Hügeln wieder. Zum Eßzimmer führen einige Stufen hinunter, auf 
dem Kaminsims dieses Zimmers stehen zwei Armleuchter aus Messing (es sind 
die einzigen im ganzen ITaus). Ein kleiner Vogel auf schwarzem Gestell steht 
häufig auf dem Klavier.

Der Vergleich der Angaben Nadas im Januar 1922 über die Wohnung des 
„Geistes“ Gordon Davis mit den Angaben Soals und Davis’ über des letzteren 
Haus und Wohnung, die er erst im Dezember 19.22 bezog, zeigt unwiderleglich, 
daß diese völlige Uebereinstiramung nicht auf Zufall beruhen kann, es liegt 
sehr bemerkenswertes Hellsehen in die Zukunft vor, während das Medium selbst 
in die Vergangenheit zu sehen glaubte. Auch die Hypothese, daß Frau Gooper
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ihro Angaben telepathisch aus Daris gewann, der sich schon hei seinem ersten 
Besuch in dem Ilaus nusgedacht lütte, wie er es nach einem etwaigen Kauf 
einteilen würde, ist aus folgenden (Iründeu nicht haltbar: Der kleine Vogel 
war zur Zeit der Sitzungen zwar in Daris' Besitz, aber mit anderen nicht ge
brauchten Gegenständen eingepackl. Daris konnte also kaum wissen, daß der 
Vogel später auf dem Klarier stehen würde. Audi, daß die Leuchter, die 
früher in einem Schlafrauni waren, im neuen Haus „unten an der Treppe auf 
einem Begal" stehen würden, konnte Daris nicht wissen. (Seine Krau besuchte 
das Haus erst mehrere Monate nach ihm, und noch immer waren sie über die 
Verwendung der rerschicdenon Zimmer im unklaren.) Die Mccrlandscliaftrn, 
für die Daris keinerlei besondere Vorliebe hatte, wurden erst nach den Sitzun
gen rein zufällig von ihm erworben: zur Zeit der Sitzung hingen in den 
Bäumen des Hauses ganz andere Bilder.

Ich glaube wirklich, daß es hiernach absurd wäre, anzunehmen, daß Frau 
Cooper ihre genaue Beschreibung seiner späteren \\  ohnung telepathisch aus 
Daris hätte erfühlen können, zu einer Zeit, wo er das Haus erst, e in m a l ge
sehen halte und norh gar nicht sicher war. daß er es kaufen würde; zumal 
etliche der von Krau Cooper geschilderten Gegenstände mich nicht in seinem 
Besitz waren und auch alle übrigen anders untergehraehl wurden als in der 
Wohnung, die er zur Zeit der Sitzungen inne halte.

Es wäre nur möglich, dieses Ilellselien in die Zukunft telepathisch zu deuten, 
wenn man annchmen wollte, die mcnschlirho .Seele wäre ein Wesen jenseits 
von Raum und Zeit, dem auch alle — ron unserem beschränkten Standpunkt, 
aus gesehen — zukünftigen Erlebnisse schon irgendwie gegenwärtig wären, .so 
daß sie in seltenen Fällen sowohl dem betreffenden Menschen selbst, als einem 
begabten Medium in rätselhafter Weise bekannt werden könnten. Doch selbst, 
wenn dies die richtige Deutung sein sollte, würde sich eine derartige Telepathie 
für unsere Begriffe so sehr von der telepathischen Deherlragung einer gegen
wärtigen (bewußten oder unterbewußten) Vorstellung um einem Manschen auf 
einen andern unterscheiden, daß wir ein anderes Wort, eben da- Wort Jlell- 
sehen darauf anwenden dürften.

So sind wir gezwungen, für Frau Goopers MillMlungen mindestens zwei, 
nach unserem menschlichen \ erstand sehr verschiedenartige Quellen anzuneh
men; zunächst ein Erfühlen der Gedanken des Besuchers, wie es vor allem 
im Fall Ferguson deutlich zutage trat, ferner Hells dien in die Zukunft, d. h.

4  eine völlig unerklärliche Verbindung mit einer uns ganz unbegreiflichen Well 
von Vorstellungen, die wir zur Zeit der Sitzung vernünftigerweise keinem der 
uns bekannten Wesen /«schreiben können. Die Krage, oli noch eine dritte 
Quelle, nämlich eine Verbindung mit Geistern In ter, wie es das Auftreten 
von Soals verstorbenem Bruder nahelegen könnte, in Betracht kommt, wird 
sich in solchen Fällen kaum je  mit Sicherheit beantworten lassen, da die nach
weisbar vorhandenen anderen Quellen theoretisch immer genügen werden, selbst 
die staunenerregendslcn mediumislisehen Botschaften zu erklären. Damit Ist 
natürlich nicht erwiesen, daß es keine spiritistischen Mitteilungen gibt, denn 
der methodologisch richtige Grundsatz, die. Zahl der erklärenden Prinzipien 
so klein als möglich zu wählen, könnte in Wirklichkeit, gelegentlich doch falsch 
sein. Jedenfalls zeigen Soals schöne Experimente erm ul, wie schwer ein wis
senschaftlich befriedigender Beweis für das Eorlleben aus mediumislisehen 
Mitteilungen zu gewinnen sein wird. Sollte sielt die spiritistische Hypothese
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für einige okkulte Phänomene einmal durchsetzen, so wird dies wohl nur auf 
(«rund eines sehr eingehenden Studiums gewisser Spukcrschcinungcn und nicht 
auf Grund mediumislischer Polschaften erfolgen können, in denen Erfin
dungen des medialen Untcrbcwußlseins, durch llellsehen gewonnene Erkennt
nisse, sowie Gedanken Lohender und vielleicht sogar Verstorbener zu einer fast 
unauflöslichen Einheit verschmelzen.

Chromatoskopie.
Von Generalarzt Dr. A. T a n a g r a ,  Vllien, Vorsitzender der Griechischen 

Gesellschaft für psychische Forschung.
Medium Fräulein P., 20 Jahre alt, hysterisch, hypnotischer Schlaf sehr 

leicht zu erzielen, Puls 80, wenig suggestibel
Im Trancezusland und m it verbundenen Augen kann sie durch das Gefühl 

ihrer Finger die verschiedenen Farben von Spielkarten oder von kleinen Papp
st ücken, welche ich ihr enlgegenhalle und die ich seihst nicht angesehen habe, 
unterscheiden. Sic kann nirhl jedesmal die Art der Karlen, das Zahlenbild lind 
die Farbe selbst unterscheiden. Ein zu wiederholten Malen gemachter Versuch 
w a r  im m e r  e r f o l g r e i c h .  Auf die Frage, wie sie die Furhendifferenzen 
unterscheiden könne, erwidert sie. daß sie heim An fassen der Karten fühle, daß 
einige wärmer sind als die anderen, und vermöge dieses Temperaturunterschiedes 
wisse sie, daß es sich um eine andere Farbe handele.

S e h 1 u ß f o lg e  r u n g.
Zur Erklärung des Phänomens glaube ich, daß ein llellsehen (Ersen durch 

unsichtbare Körper hindurch) zurilckgewieseu werden muß, denn «las Medium 
war niemals in der Lage, genau die Art der Karle (Zahl oder Bild) noch die 
Farbe derselben auzugeben: oi> sie roh schwär/., grün usw. sei. Sie fühlte nichts 
weiter als die Farbendif ferenzen.

Die Gedankenübertragung muß auch zurückgeniesen werden, denn nie
mand hatte die Karten sich angesehen. Die Psychoiiielrie ist auch ausgeschlossen, 
denn sonst hätte uns das Medium Näheres über die Herkunft «I<‘r Karlen, die 
Zahl, die sie trugen usw. angegeben.

Die Erklärung stützt sieh auf die Angaben, die da-> Medium seihst uns 
macht.

Wir wissen aus der Physik, daß dio verschiedenen Farben das Licht in 
verschiedener Weise absorbieren, z. 15. .schwarz stark, weiß weniger stark,

Also kann das im Zustande des Trance und der Hyperästhesie befindliche 
Medium, die geringste Temperalurdifferenz mit den Fingerspitzen heim An- 
fiildeu l’eslslellen die für normale Personen unbemerkbar ist.

Ich schlage v«*r, «laß wir dieses Phänomen durch «len Namen ,.(! h r n -  
111 1 1 o s k 0 p i 0 " (Ursprung griechisch: C.luoma -  Farbe, skopein =  prüfen) 
he/eielmen.

Ich glaube, daß derartige Experimente zum ersten Male gemacht wovden sind.
A n m e r k u n g  d e r  R ed . Die obigen Versuche erinnern sehr an die

jenigen Prof. Schröders in Berlin mit dem Medium Rautenberg (Grundversuche 
auf dem Gebiete der psychischen Grenzwissenschaften. Pyratniden-Verlag 
Berlin) und wären dann wohl kaum als erstmalige zu bezeichnen, wenngleich 
als Nachprüfung derselben zu begrüßen. Auch scheint uns, als ob die 
Tanagrasche Erklärung den Phänomenen die parapsychische Provenienz nähme, 
es bleiht nur Hyperästhesie und Hypnose als Erklärung Dabei erhebt sich die

14'
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Frage, ob es sich in der Tat um echte Hypnose gehandelt hat, da die Amnesie 
fehlt, die allerdings zuweilen fehlen kann. Es könnte ferner die Frage gestellt 
werden, ob Parallelversuche im Wachzustände gemacht worden sind, und ob 
der Augenschluß vollkommen gesichert war (Tarnkappe?). Statt des von Tana- 
gra gewählten Namens, den wir für unzulänglich halten möchten, würden wir 
richtiger vorschlagen : Chromaiometaskopie.

Berichte über Spontanphänom ene.
Meine okkulten Erlebnisse.
Von E r n s t  Sc h i l l o  in e i l .

Red. A nm erkung: Nachstehenden Bericht, der sehr abenteuerlich klingt, 
aber von glaubwürdiger Seite stammt, bringen wir zum Abdruck, ohne redakt. 
Verantwortung zu übernehmen, zumal der Bericht aus der Erinnerung gefertigt 
ist. Wir glauben jedoch, ihn als interessanten Beitrag zur Kasuistik des Spuks 
unsern Lesern nicht vorenthalten zu dürfen. Auf Verlangen erhielt die Redaktion 
nachstehende eidesstattliche Versicherungen.

Friedrichshagen, den 17. Dezember X[)i5.
Herrn Dr. med. \V. Kröner

Chnrlollenburg, Berliner Str. 3\ ■

Sehr geehrter Herr Dr.!
Auf Ihr Verlangen bin ich gern bereit, Ihnen hiermit meine eidesstattliche 

Versicherung abzngeben, daß die in meinem Aufsatze „Meine okkulten Erleb- 
nisse'- geschilderlen Tatsachen der Wahrheit entsprechen und ich wissentlich 
nichts hinzugefügt habe, wofür teil nicht mit meiner ganzen Person einstellen 
kiin n I e. HochachUmgs voll

Ernst Seliillemeit, Berlin-Frledrichshagen, Aboniallee A3.

Auch ich bin hiermit gern bereit, an Eidesstatt zu erklären, daß die mil 
meinem Bruder gemeinsam erleblen Spukphänomene sich wirklich so zugetragen 
lialien, wie sie mein Bruder in seinem Aufsätze geschildert hat. Vielleicht würde 
cs Sie interessieren, zu erfahren, daß auch noch in späteren Jahren okkulte 
Ereignisse spontaner Art bei mir auftralon und in den lef/len Tagen deutliche 
Spukmanifestalionen in die Erscheinung traten.

■f Hochachtungsvoll
Hilde Schuhmacher, geh. Sciiillcmoil, Berlin-Eriedrichshagen, Waldowslr.

Hiermit gehe auch ich meine eidesstattliche Versicherung ab, daß die von 
meinem Bruder geschilderten okkulten Erlebnisse, soweit ich selbst davon in 
Mitleidenschaft gezogen wurde und beurteilen kann, den reinen Tatsachen ent
sprechen. Hochachtungsvoll

Elfriede Möller, geh. Sehilloineil, Teltow, Siedelung.

Wenn auch nur die unter strengsten Koutrnllmaßnahinen orz.ieltcn Phäno
mene allein Anspruch auf wissenschaftlichen Wert erheben dürfen, bin ich 
doch gewiß, daß die in Laienkreisen spontan hervortrelenden Ereignisse okkul
ter Art so überaus zahlreich und in einigen Fällen zwingender Natur sind, daß 
durch ihre Fixierung schon nach der rein stofflichen Seite hin dem xmislrlltc-
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neu Gebiete wichtige Momente hinzugeführt werden. Wer einmal selbst von 
der Tatsächlichkeit derartiger Phänomene überzeugt Ist, v\ird sich auf der einen 
Seile wohl hüten, blinden Glaubens alle rätselhaften berichte als nackte Tat
sachen zu buchen, wie er 'sich auch andererseits einen freien Blick 
bewahrt, der es ihm ■verbietet, sio in Bausch und Bogen in das Band 
bloßer Imagination zu weisen. Mögen Hunderte von Erlebnissen ihren Erklä- 
rungsgrund in Selbstbetrug und bewußter Täuschung finden — man sollte 
dieses Verfahren ruhig cinschlagen, wo man cs irgend kann -  - s o  bleibt doch 
immerhin ein genügender IlestbesUuul, der keinen anderen Ausweg gestaltet, 
als die Realität okkulten Erlebens einzugesfehrn oder den Berichtenden l’iir 
unheilbar verrückt zu erklären.

Wenn ieh es nun im folgenden unternehme, im engen Baltinen von meinen 
okkulten Erlebnissen zu berichten, möchte ich vorweg bemerken, daß ich bei 
Versagung des Moments der Nachprüfung alle zweifelhaften Ereignisse ohne 
weiteres unter den Tisch fallen lasse und nur diejenigen registriere, deren Echt
heit, für die ich mich mit meiner ganzen Person verbürge, über jeden Zweifel 
erhaben ist.

Es ist nun bereits eine längere Reibe von Jahren her, als diw> Flut rätsel
hafter Gesehehnissc über mich hereinbraeh. Ich habe es damals leider unter
lassen, hierüber genau Buch zu führen. Aber trotz aller fehlenden l  nt erlagen 
haben doch die Ereignisse so einschneidend auf mein Seelenleben gewirkt, daß 
mein Gedächtnis die einzelnen Daten bis ins kleinste bewahrt, als wenn sie erat 
gestern geschehen wären, ln  der Zwischenzeit habe ich mich intensiv mit der 
Materie weiter beschäftigt und nicht mir durch Lektüre, sondern auch durch 
fortgesetzte Experimente die Realität all der mysteriösen Momente erhärtet 
gefunden, dies damals in so überraschender Weise meinem materialistischen 
Weltbilde den Todesstoß versetzt hallen.

Bemerkenswert ist, daß die Phänomene im ersten Stadium rein me- 
diumislisclier Art waren, sich allmählich aber zu ausgesprochenen Spukmani- 
festationen steigerten und als solche lokal gebunden erschienen, insofern sie 
alio in ein und derselben Wohnung vor sich gingen und hei Wohnungswechsel 
bis auf einen geringen mediumistischen Rest verschwanden.

Ich wohnte damals im elterlichen Ifause in Thorn. Culmcrslraßc la, \  order- 
haus, 3 Treppen. Die Wohnung bestand aus einem Vorderzimmer, dessen zwei 
Fenster zur Straße hinauszeigten, dem dahinlerliegciiden Alkoven, dem Wohn
zimmer, daranstoßender Küche, einem Korridor und einem Ilinler/immer. 
Die Fenster von Wohnzimmer, Küche und Jlintorgolaß wiesen auf einen kleinen, 
quadralförmigen Hof und das Fenster des Wohnzimmers lag dem d'> llinler- 
zimmers direkt gegenüber.

Außer mir bestand die Familie aus meinem Vater, der im Ilinlcrzünmcr 
sein Domizil aufgeschlagen halle und den größten Teil des Tages außer dem 
Hause war, und meinen beiden Schwestern Elfriede und Hilde, von denen die 
letztere, wie es sich bald herausslolltc, ganz außergewöhnliche mediale An
lagen besaß. Hildo war von Natur durchaus kein kränkliches Kind, strotzte 
vielmehr förmlich von blühender Kraft und erfreut sieh noch heute als junge 
Frau, nachdem sie zwei bildhübschen Knaben das Beben geschenkt, einer durch 
nichts getrübten Gesundheit.

Sio mochte ungefähr acht Jahre gezählt haben, als wir mit einigen Kindern 
der Nachbarschaft uns zusammenfanden und, angeregt durch einen Schul freund
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ineinerseils, spiritistische Sitzungen vcrmistalleien. Die kindliche Naivität könnt« 
sich nicht genugsam darüber wundem, daß der umgesliilple Papicrkorh die pos
sierlichsten Sprünge in unserer Mille volllührle und durcli Neigen korrekte Ant
worten auf unsere Fragen gab. Levitationen hei aufgelegten Händen waren 
nicht weiter überraschend, da <1 io 1 laude Hildes sich f'-sl um den Hand des 
Papierkorbs verkrampften, und wir hatten cs bald heraus, daß Hilde zu den 
Phänomenen in ganz besonderer iiezielumg stand, da der sieh erhebende Papier
korb stets den Weg zu ihr nahm und sich wie liebkosend in ihren Schoß 
schmiegte.

Hei späteren Sitzungen geschah es einmal. «Inß der Papierkorh aus freien 
Stücken, während wir die Hände losgelassen und uns zwanglos unterhielten, mit 
einem mächtigen Satz aus unserer Mitte hcrausfuhr und in weitem Hogen durcli 
das ganze Zimmer flog, leb stellte hierauf weitere Versuche mit dem Medium 
auf eigene Faust an und erzielte ganz neue, für mich höchst überraschende 
Krsultatc. Hilde schrieb mit verbundenen \ugen und gleich heim ersten Male 
in fließender Spiegelschrift. Tn dem ersten Schreiben machte sich der angeb
liche Spirit förmlich mit uns bekannt, erklärte uns, daß er als xmser ßc- 
schützcr ständig in unserer Mitte weile und bestrebt sein werde, uns in amü
santer Weise zu unterhalten, wofür wir uns verpflichten sollten, unser Bündnis 
vor amlern .Menschen streng gchcnnzuhallcn. Ich glaube, er drohte uns sogar 
mit dem Tode, wenn wir dieses Schweigegebot irgendwie verletzen würden, 
l'nterschriehcn war der Brief mit S. V., und di>‘se l ntcrscliril'l hat in den 
Jahren des intimen Geisterverkehrs niemals gewechselt, weshalb wir immer 
von unsenn S. V. sprachen, wenn von unserm Haus- und Sehulzgeisl dir 
Hede war.

Zur direkten Geisterschrift ist cs in der ersten Phase noch nicht gekommen, 
doch stellte ich schon damals \ ersuche an, die mir eine tatsächliche Bevvußl- 
seinsspallung des Mediums dokumentieren, sollten. Ich ließ Hilde in Spiegel
schrift meine Fragen beantworten, während sie aus einem nebcngelegten Buche 
laut voclrsen mußte. Der Versuch gelang ohne Schwierigkeiten. Ich hing mehr 
Gewichte au und steigerte die Schwierigki it, indem ich dem Medium in jede 
Hand einen Bleislilt gab, mit «1er Weisung, mir zwei verschiedene Fragen zu 
gleicher Zeit zu beantworten, und zwar mit der rechten Hand in normaler, 
mit der linken in Spiegelschrift Auch diesi r Versuch gelang, wenn auch 
in etwas zögernd«m Tempo, bei gleichzeitigem lauten Vorh-sen aus neben- 

^gelcglom Huch.
Hei diesen Schreilnersuchen ldieb es jedoch nicht- Ich variierte die Ex

perimente in mannigfachster Weise, wobei ich es vorzog. diese nur dann au/u- 
slellen, wenn ich mit meiner Schwester allein in der Wohnung war. Unter 
anderem versteckte ich Gegenstände im Zimmer, während das Medium, »lern 
ich vorher die Augen verbunden halte, im Nebenzimmer weilte. Kam es dann 
auf mein Hufen herein, ging cs wie selbst verständlich ohne jedes Suchen auf 
«las Versteck zu und holle den Gegenstand hervor. Hilde gab dabei stets an, 
nicht selbst ihre Schritte zu lenken, sondern von S. V. mit Ausschaltung eigner 
Muskelimpulse geführt zu werden.

Hinfort brauchten wir uns überhaupt nicht mehr des .schriftlichen Ver
ständigungsmittels zu bedienen. S. V. gab seine Antworten und Befehle dem 
Medium einfach in den Mund oder suggerierte sic. Meine Schwester äußerte 
dann, d«T Geist hätte ihr eben gesagt, wir sollen dies oder das verseuchen. Halle



ich Aufträge an «.len («eist, braucht© ich sie lim- llikle anzug<’bcn, worauf ihr 
(Jnlcrlvew ußlseill natürlich so fori, reagierte.

Die Entwicklung ans dem Schreib- zum Sprechinedium Jag sonach in dem 
natürlichen (lang der Ereignisse, da S. V. - - man kann "vorläufig annehmon, 
das personifizierte Unterhew ußlsein --- bald die ganze motorische Applikalur 
des Mediums beherrschte. Meine Schwester verfügt*: über eine ganz hübsche 
Sliiimiu und sjvielb' auch etwas Klavier. Diese Tätigkeiten wurden nun oft 
auf meinen Wunsch hin durch S. V. geregelt und inspiriert, wodurch ganz 
eigenartige schöpferische Kräfte ans Tageslicht gefördert und Improvisationen 
zu (Ichor gebracht wurden, di«: auch zu Brauch weilende Personen in Erstau
nen sei/.teil, ohne daß diese von der eigentümlichen psychischen. Verfassung 
der Produzierenden eine Ahnung hatten.

Ich will mich jedoch über «lies.* erste Phase meines okkulten Erlebens nicht 
weiter verbreiten, ila es sich I»i«*r noch lediglich um mediumistische Phäno
mene handelte, und möchte, nur noch erwähnen, daß ich diese Versuche mit 
meiner Schwester zu jeder Tageszeit vornehmen konnte und von einer Abhal
tung regulärer Sitzungen gar nicht mehr die Keile war. Das Medium brauchte 
nur guten Willens zu sein, l'm l oft war «lies nicht der Fall, und es erforderte 
dann großer Uebermlungskiinsl meirierseils,_die Hemmungen zu beseitigen. 
Das Medium empfand die Vhhüngigkcil von meinem Willen immer mehr «*3 
Zwang; allmählich sleigerle sieh der Widerwille gegen diese Experimente, und 
als eines Tages jemand Hilde eitireilelc, sie müsse bald sterben, wenn sie sich 
weiter mit Spiritismus beschäftigt«', war es mit der Herrschaft S. V.s einst
weilig zu Ende. Meine Srlnvi'slor gab au, S. V. hätte sie verlassen. Trotzdem 
angcstelllo 'Versuche halten auch gegenüber den unterbewußten Hemmungen 
nicht den geringsten Erfolg.

Nachhuten möchte ich jedoch noch ein Erlebnis telepathischer Art. Das 
Auffinden versteckter Gegenstände führte mich zur Fortsetzung telepathischer 
Versuchsreihen. Die Experimente mit Karten und hinter den Kücken gehalte
nen Gegenständen he friedigten mich wenig, da zu oft vorbeigeschossen wurde. 
Imuirrltin waren auch zahlreiche Treffer, die «las Erraten auf telepathischem 
Wege wahrscheinlich machten. Ich versuchte etwas anderes, holte einen Band 
SchiPei, selilug ihn auf und wollte meine Schwester veranlassen, ilie auf- 
geschlagcne Seile, welche ich vor Augen batte, zu lesen, während sie, nur den 
Kücken des Bandes sehen konnte. Dieser Versuch mußte natürlich mißlingen. 
Ich legte also «len Band aufgi'.sehlageu auf den fisch und setzte «bis Experi
ment mit den Karlen fort, als plötzlich meine Schwester ohne jede Aufforde
rung meinerseits eine ganze Seile aus Schillers Käubern heruntenh'klamierle 
und zwar gerade die Seile, welche aufgeschlagen auf dem Tische lag. Ich enl- 
sann mich, daß Hilde während des Karlenexperiments einen kurzen Moment 
an das Buch herangetreten war und mit dem Bück das aufgrschlagene Blatt 
ganz flüchtig gestreift hatte. Der Blick einer Sekunde hatte also hier genügt, 
den Inhalt der ganzen Seile dem l üvterbewußtsein zu vermitteln und kollektiv 
dem Gedächtnisse einzitprägen.

Aul diese erste Plinse trat ein längerer Zeitraum ein, in dem jetlc Mani 
fcstalion okkulter Art vollständig unterblieb. Die zweite Periode, welche nach 
einigen Jahren einsetzlc, deutele ohne Zweifel auf einen Uehergang rein mc- 
diuuiistisrhcr Phänomene zu ausgesprochenem Spuk. Charakteristisch hierfür ist 
auch der Umstand, daß dicscsiual die Initiative nicht von einem bewußten Wil-
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lensakt unsererseits ausgiug, sondern wir gleichsam von den Jenseitigen attackiert 
wurden, ohne daß wir uns gleich im Bilde waren, um was cs sich! handelte.

Ort der Handlung der Alkoven, in dem damals drei Bellen und ein Klcider- 
schrank standen. Die zwei Betten, in denen meine beiden Schwestern schlie
fen, waren durch einen Vorhang von dem übrigen Raum getrennt. In dem 
dritten Bette an der Türseite schlief ich. Es vviar an einein Sonnfagmorgen ■— 
wir lagen noch fest im Schlaf, als wir es an der Tür des Alkovens, die den Wuh- 
nungsoingang von der Vordertreppe aus bildete, klopfen hörten. Ich ärgerte 
mich über dieso frühzeitige Störung, schlüpfte jedoch in die Iloscn und öffnete- 
Es war ein Mann, der irgend etwas zu bestellen hatte. Kaum war ich wieder 
im Bett, klopfte es abermals - -  erneuter Acrger, erneutes Aufstehen und 
Oeffnen. Diesmal sah ich jedoch zu meinem Erstaunen, daß mich jemand 
genarrt haben mußte, denn vor der Tür befand sich niemand, (iewiß hatte 
sich hier jemand einen Scherz erlaubt; an einen Geisterbesuch dachte ich vor
läufig nicht im geringsten.

Als ich wieder im Bette lag, klopfte es wiederholt, erst etwas zaghaft und 
dann immer lauter. Meine Schwestern waren dadurch munter geworden, und 
wir konstatierten, daß bald das Klopfen von der Tür zu anderen Gegenständen 
wanderle und schließlich au das Fußende des Bettgestelles gelangte, in dem 
Hildo lag. Die ältere Schwester fing sogleich au, llihlc zu beschuldigen, das 
Klopfen mit ihren Küßen hervorzubringen. Einer verdächtigte den andern, bis 
ich mich schließlich erhob und der ganzen Sache auf den Grund gehen wollte. 
Die Klopftöno meinten sich, und als schließlich Hilde ihre Hände und Küßc 
bloß liegen hatte, gestalteten sie sich zu einem wahren Trommelfeuer und 
wanderlen, gleichsam um die Unschuld meiner Schwester zu beweisen, vom 
Bettgestell an den Spind. Iller ging das Klopfen bald in ein ungestümes Pochen 
über, als wenn jemand mit voller Faust und ganzer Kraft das Objekt bearbeitete, 
und wir sahen dieses unter der Wucht der Schläge förmlich beben und wanken. 
Erst jetzt gelangten wir zur Gewißheit, es m it einer Kundgebung Jenseitiger 
zu tun zu haben, und um dieses festzustcllen, richtete ich einige Fragen an 
den Urhelvcr des Lärms, die dieser dann prompt und akkurat nach den ge
wohnten Verständigungszeichen beantwortete.

Das Klopfen dauerte auch noch an, nachdem wir uns längst erhoben hallen, 
folgte uns aber merkwürdigerweise nicht in die anderen Wohnräume nach, 
sondern schien auf den Alkoven lokal beschränkt zu sein. Sobald jemand von 
uns den dunklen Raum betrat, batte er das Vergnügen, sieb durch Klopftöno 
mi'. dem unsichtbaren Gast zu verständigen.

Das crueuto Auftreten der Phänomene gab mir Anlaß, meine unterbroche
nen Versuche m it dem Medium fortzusetzen; doch führten sie außer den bereits 
bekannten mediumistiseben Manifestationen, die in womöglich noch gesteigerter 
Form auftraten, zu keinen nennenswerten Resultaten. Ja, als das Klopfen all
mählich ganz aufhörte, schlief die Sache wieder ein, und es entstand eine aber
mals große Pause, die durch den Widerwillen meiner Schwester gegen der
artige Experimente auf wenigstens ein Jahr verlängert wurde.

Hinzufügen möchte ich noch, daß Außenstehende zu den Experimenten 
niemals hinzugezogen wurden, die Sache ein Geheimnis unter uns drei Ge
schwistern blieb und auch unser Vater von den mysteriösen Vorgängen in seiner 
eigenen Wohnung keine Ahnung hatte. Da die ältere Schwester Elfriede eher



retardierend wirkte, wurde auch sie größtenteils ausgeschaltet, so daß sie als 
unbewußter oder bewußter Mithelfer gar nicht in Frage kam.

Von Einzelheiten der zweiten Periode ist mir wenig im Gedächtnis haften 
geblieben. Sie wurden auch so von den außergewöhnlichen Phänomenen der 
dritten Periode in Schalten gestellt, daß ich sie hier nicht näher zu detaillieren 
brauche und mich nun zur eigentlichen Phase meines okkulten Erlebens wenden 
kann. Wenn ich letztere rückschauend überblicke, kann ich wohl allen Ernstes 
behaupten, liier zu einem überaus wuchtigen Tatsachenmaterial gelangt zu sein, 
das nebenbei auch für die spiritistische Hypothese äußerst wertvoll ist. Man 
mag gegen die spiritistische Hypothese noch so voreingenommen sein, wer ein
mal seihst >on der Flut mystischen Erlebens gepackt wird, dem müssen die go- 
kiinsteltclen und gewundenen Schneckengänge, die die Phänomene spiritistischen 
Charakters in rein meduiniislischo Theorien hinüberleiten wollen, absurd er
scheinen.

In der dritten Periode erschien das Medium als ein nur zufälliges, will
kommenes Hilfsmittel, dessen sich die unsichtbaren Kräfte nur gelegentlich 
zur leichteren Abwicklung ihrer Geschäfte bedienten. Es stand ebenso in  ihrer 
Macht, in Abwesenheit sämtlicher Hausgenossen die Herrschaft über die Ob
jekte an sii'b zu reißen und nach ihrem Belieben die Bude auf den Kopf zu 
stellen. Nie hatte da® Auftreten der Phänomene eine Veränderung des seelischen 
Zustandes beim Medium zur Folge gehabt. Wenigstens habe ich nie bei Hilde 
eine Bcwußlseinsti Übung oder gar Trance konstatieren können.

In der Zeit, als die Spukphänomene ihren Anfang nahmen, war ich mit 
meiner Schwester Hilde allein in unserer Wohnung. Wir halten eben unsere 
Ferien in Berlin zugebracht und waren nun in etwas niedergeschlagener Stim
mung in unser altes Heim zurückgekehrt. Schwester Elfriedc war noch auf 
etwa \ier Wochen in Berlin geblieben. Da wir nun niemand im Ilause hatten, 
der das Nötigste in der Wirtschaft versah — Vater war, wie gesagt, den größten 
Teil des Tages abwesend —, wurde ein etwa vierzehnjähriges Mädchen aus dem 
Hinterhaus hinzugezogon, das die kleinen Arbeiten in der Wohnung besorgte. 
Dieses Mädel, m it dem Hilde damals fast allein Umgang hatte, war ein nahes 
und beschränktes Geschöpf. Ich hatte den Eindruck, daß es die ganze Sache, 
in die es wider Willen hineingezogen wurde, als bloße Spielerei auffaßte und 
intellektuell gar nicht in der Lage war, die Realität der Phänomene zu be
greifen. Es wäre w'ohl möglich, daß sie in dieser Auffassung der Sache hin 
und wieder initgeholfen hatte, doch würde dieses Motiv für eine ganze Reihe 
von Manifestationen von selbst ausschalten, da diese sich gar nicht um die An
oder Abwesenheit des Mädchens kümmerten und ich auch nur diejenigen Mo
mente erwähnen werde, bei denen eine Mithelferschaft von irgendeiner Seile 
ausgeschlossen ist.

Bemerken muß ich auch noch, daß ich für meine Person als Medium gar 
nicht angesprochen werden konnte. Ich hatte mich schon damals in dieser 
Beziehung auf Herz und Nieren geprüft, hatte sogar den lebhaften Wunsch, 
mir den Verkehr mit den Geistern selbst zu bahnen, ohne erst des lästigen 
Umwegs über eine andere mediale Kraft zu bedürfen. Ich habe seitdem auf 
methodischem Wege meine Medialität entwickeln wollen, habe mich hundert 
Male zur Hervorbringung automatischer Schrift oder zuin Lesen im Kristall 
nieder gesetzt, und habe trotzdem nie auch das geringsten Resultat erzielt. Diese 
Feststellung meines medialen Unvermögens erscheint wichtig, da sich, wie inan
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ims den weiteren Ausführungen ersieht, die SpuLgcistcr auch dann betätigten, 
wenn das cigenllielin MiMium außer Hause war.

Doch nun zu den Ereignissen seihst. - - Sie kündigten siel» dadurch an, 
daß wir am Morgen •verschiedene Gegenstände an einem Platze vor fanden, an 
dem sie ahends vorher nicht gestanden hallen. Lieber dem Sofa in der Wohn
stube standen auf zwei Konsolen die Figuren des Mars und der Minerva. Auf 
sie schien es der nächlliehe Eskamoteur zunächst ganz besonders abgesehen zu 
haben. Schon öfters hatten sie ihren Platz gelauscht, und eines Morgens fanden 
wir sie gar auf »ler Erde stehen. llieiMuvch erst auf die» Tatsache aufmerk
sam gemacht, hemerklcn wir bald, daß das Umwrcliseln auch mit anderen 
(u'genNliiiiden vor sich ging, bis wir daun durch »'in direkt gespi'iislevhaflcs 
Phänomen veranlaßt wurden, der Sache hei hellem Tageslicht und bewußter 
Anordnung auf den (iruntl zti gehen.

Es war an einem Nachmittage, als Hilde mich mit verstörter Miene zu sieh 
lief und mich hat, in das Iliuterzimmer zu gehen, da dort etwas in Unordnung 
geraten sein mußte. Irh  öffnete ahnungslos die Tür, Hilde folgte nur ängst
lich und widerstrebend, und hier gewahrte ich, daß das große Iletl, welches 
sonst an der Rückwand stand, «pior Ins Zimmer gerückt war und die Fenster- 
vorhiiiign heruntergerissen waren. Wir versuchten nun mit vereinten Kräften, 
das Hell an seine alle Stelle zu rücken, allein es stand v\(ie feslg’ewurzefldalS 
wir schließlich unsere Arbeit aufgeben mußten.

Wir verließen hierauf »las Zimmer und Hilde erzählte mir nun, was in
zwischen vor sich gegangen war. Sie gab an: Während sic an dem l'Tnslee der 
Wohnstube stand uik! übet- den Hof bückte, sah sic plötzlich, daß die Vorhänge 
an dem gegenüberliegenden Fenster des llintergemachs beiseite gezogen wur
den, und es zeigte sich ein furchtbar gespenstisches Gesicht. das sie drohend 
anhlickle. Da sie öficr in früherer Zeit derlei Gesichter gehabt halle, wider
stand sie dem Anblick, ja erdreistete sieh sogar in gesicherter Position dem 
Phantom die Zunge heraus/ustcekcn und dabei irgendein Schimpfwort auszu- 
spreehen. Tm nächsten Moment sah sie das Phantom die Vorhänge horunler- 
leißcn mul verschwinden. Diesen Bericht hörte ich mit einiger Skepsis an. 
Hilde erzählte mir noch, seif, einigen Tagen des öfteren von Schleiern ver
hüllt»' Gestalten zu selten, die sie immer ernst und traurig anhlickten, jedoch 
verschwanden, wenn sie sie näher zu fixieren ix'gann. Einbildungen, redete ich 
mir ein. schrill in das hintere Zimmer und gewahrte nun, daß das »piergestellle 

4Belt von selbst an seine all».: Stelle gerückt war.
Zur selben Stunde begann ii'li meine Versuche. Ich nahm die Figuren 

iles Mars und der Minerva von ihren Konsolen und stellte sie auf den Tisch des 
Wohnzimmers, merkte, inir genau den Standort der einzelnen Figuren und bat 
»len Geist, die Figuren zu vertauschen, während wir uns in die Küche verfügten. 
Der Geist sagte durch »Irn Mund meiner Schwester zu. Ich ülx’rzcugle ntieli vor 
dem Schließen, »ler Tür davon, daß die Figuren noch auf ihrem Platze standen. 
Die ersten Versuche mißlangen. Ungefähr beim vierten Male konnte ielt fcst- 
stellen, »laß eine, Figur eine halbe Wendung um ihre Achse gemacht halte. 
Beim nächsten \ersuch halten die Figuren ihre Plätze vertauscht, und nun war 
cs, als wenn der Bann endgültig gebrochen wäre, und die W under regneten aus 
vollen Schleusen.

Was sich nun ereignete, geschah heim vollen Tageslicht. Hilde ergriff mich 
plötzlich lachend bei der Hand und führte mich ins Yorderzimmer. Dort waren



«Iio drei Gaslampcn des Kronleuchters angez, linde t und eine große. Wasch
schüssel war mit vollem Inhalt auf den Hoden gesetzt. Wieder ging es zurück 
ins Wohnzimmer, wo inzwischen mit den Gaslampcn das gleiche Manöver vor- 
gcnnmmcu war, dann in die Kiiche, wo das Wasser aus geöffnetem Hahn in 
den Ausguß lief. Der unsichtbare Operateur .schien an mehreren Stellen gleich
zeitig zu arbeiten und wartete uns mit immer neuen I 'eborrasclmngen auf.

Im Vorderzimmer stand neben dem Hell, in dem ich jetzt schlief, ein 
Wecker. Unter anderem hat ich den (leist, den Wecker klingeln zu lassen. 
Es war f\ I hr. Der (leist, willigte ein; iti fünf Minuten sollte das Läuten er
tönen. Ich ging zum Wecker und untersuchte den Zoigersland. Hiernach 
konnte cs allerdings in ungefähr fünf Minuten klingeln. Dieses konnte Zufall 
sein. Ich drehte also den Zeiger auf eine andere Stelle, lind cs dauerte trotzdem 
keine Minute, als das Werk ahschnurrle. Ich sah nach — wieder stand der 
Zeiger auf !\ Uhr. Als irh neben dem Schrank stand, sah ich, wie durch un
sichtbare Finger der Schlüssel vor meinen Augen im Schloß herumgedreht 
winde. Im \ orz.iuuner, das damals mein Studierzimmer war. stand auch mein 
Klavier. Während ich mich an dieses setzte und spielte, hörte man es im 
Zimmer nach dem Takt schlurfen und stampfen. V«ich amüsierte sieh der 
Tänzer damit, während des Spiels mit unsichtbarer Füllst an den Schrank zu 
schlagen und gab auf mein Hefrageu dureli den Mund meiner Schwester an, 
ich verstände nicht ordentlich im Takt zu spielen und er wolle es mir auf diese 
W ciso schon heihringen.

Die einzelnen Phänomene hier aulzuzählcn. würde indes zu weil fühlen. 
Thre Intensität und Anzahl wuchs von Stunde zu Stunde; wir hallen stets den 
unsichtbaren (last hinter uns, vor uns, hörten ihn in der Wohnung schallen 
und walten wie eine dritte Person, nur mit dem Unterschiede, daß man sie 
nicht, sehen konnte. Das anfängliche Gefühl der Jleklemmung war allmählich 
ganz von uns gewichen. Wir halten es bald heraus, «laß unser (last ein überaus 
gutgelaunter und spaßiger CesHle war. allerlmtnl wil/.ige Einfälle hatte und 
seine Manifestationen nur zu denj, Zwecke unternahm, uns in unserer Einsam
keit zu zerstreuen und auf/.iiheilern. Auch war er in dem \iifangssladium 
durchaus nicht aufdringlich und lästig und suchte nur dann Verbindung mit 
uns, wenn wir es wünschten. So •/.. li. verlnMt er sieh in der Nacht ruhig. 
Eist als sieh später unlautere Elemente einzuschleielien begannen und der Spuk 
im Dunkel der Nacht einen bösartigen Charakter annahm, zog es Hilde vor. das 
Xiifwarlemädehen als Hellgenossin zu sieh zu nehmen und des Nachts eine 
Gaslampe brennen zu lassen.

Wie schon gesagt, war der Verkehr mit S. \ . ,  mit dem wir es am \nfang 
allein zu lim hallen, ganz harmloser, gutmütiger Natur. Er war ein 
äußerst hilfsbereiter und dienstbarer Kamerad. Eine Zcillang hatte er sogar 
die liebe Gewohnheit, >or mir herzugehen und die Türen vor mir zu öffnen 
und hinter mir zu schließen. Ging ich z. 15. aus dem Wohn/immer ins Yorder- 
/itmner. um dort Klavier zu spielen, so öffneten sich die Türen des Alkovens, 
vor mir und schlossen sieh hinter mir in gleicher Weise. Und daß mir der Un
sichtbare ins \ orderziinmer gefolgt war, zeigte er mir sogleich in nicht miß- 
7uverstehender Weise, indem er beim Spiel nach aller Gewohnheit im Zimmer 
unihrrsprang oder mit mächtigen Schlägen den Schrank bearbeitete.

Als neues Moment trat das direkte Schreiben hinzu- Die Initiative ging hier 
wieder von S. \ .  aus: Wir fanden ah und zu Zettel in der Wohnung verslra.il
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liegen, durch die er uns in Spiegelschrift Nachrichten zukommen ließ, meistens 
kurioser und belustigender Art. Auch liier stellle ich bald eigne Versuche an, 
legte ein leeres Blatt nebst Bleistift auf den Schreibtisch und bat den Geist, 
das Papier zu beschreiben. S. V. gab dann die Anzahl der Minuten an, die wir 
warten mußten. Wir mußten uns in der Zwischenzeit umdrehen. Während ich 
nun meine Schwester hei den Händen ergriffen hatte und ungefähr Mer Schritte 
vom Sekretär abstand, hörten wir es deutlich auf dem liingelegten Papier 
kritzeln, dann den Bleistift hinwerfen, und fanden hierauf die Antwort fertig 
vor. Nötig war diese Art Yerständigungsmittcl nicht, da S. V. für gewöhnlich 
durch das Bewußtsein meiner Schwester mit mir in ständigem Kontakt stand.

Es war vielleicht am dritten Tage, als ich den Geist hat, während meiner 
Abwesenheit — ich halte an diesem Nachmittage Unterricht, der mich auf un
gefähr zwei Stunden von Hause fern hielt — mein Zimmer gründlich aufzu
räumen. Er sagte es durch den Mund meiner Schwester zu, und ich hatte auf 
die Zusage des Geistes auch immer die Gewißheit, daß das Versprochene wirk
lich geleistet wurde. Dieses Moment erscheint mir sehr wichtig. Später habe 
ich in sogenannten spiritistischen Zirkeln die Erfahrung gemacht, daß von den 
Spirits die wunderbarsten Phänomene angekündigt, aber wegen inzwischen cin- 
getretener technischer Schwierigkeiten nicht ausgeführt wurden. Für unseren 
S. V. schien es dergleichen Hemmungen nicht zu geben, und er kam seinen Zu
sagen stets pünktlich nach.

Nun muß ich noch erwähnen, daß das Vorderzimmer zwei große Flügel
türen besaß, von denen die eine auf den Alkoven, die andere auf den Flur der 
Vordertreppe führte. Beide Türen besaßen große Milchglasscheiben, welche 
von der Vorderstube aus durch rote Vorhänge verhüllt waren. Diese waren 
mittels Reißzwecken ringsum an dem Türrahmen befestigt. Ehe ich nun das 
Zimmer verließ, löste ich an einer Seite derjenigen Tür, die auf den Flur 
führte, die Reißstifte, schob den roten Vorhang ein wenig beiseite und heftete 
die Reißstiftc nebenbei ins leere Holz. Da die Milchglasscheiben infolge darauf- 
gezeichneter Blumenmuster durchsichtige Stellen besaßen, konnte man auf diese 
Weise von außen her einen großen Teil des Zimmers überschauen. Ich nahm 
nun an, daß der Geist sich zur leichteren Erledigung seiner Arbeit gelegentlich 
materialisieren würde und ich auf diesem Wege bei meiner unerwartet schnellen 
Rückkehr — ich hatte ihren Zeitpunkt absichtlich später angegeben — unseren 
Hausfreund bei seiner Arbeit sehen könnte. Um meiner Sache einigermaßen 

<f sicher zu sein, verschloß ich die beiden Türen des Vorderzimmers und nahm die 
Schlüssel mit.

Als ich zurückkehrte, war es mein erstes, an besagte Tür zu eilen, tun durch 
dio Spalte des Vorhangs in das Zimmer zu blicken. Allein, ich entdeckte zu 
meiner Ueberraschung, daß der Vorhang von innen vorgezogen war und keinerlei 
Durchblick gestattete. Ehe ich nun die Tür öffnete, schritt ich durch dio 
Nebentür in den Alkoven und von hier ans in dio Wohnstube, liier fand ich 
einen großen Teil der Möbel von der Stelle gerückt, so waren z. B. zwei große, 
schwere Blumentöpfe mitsamt ihren eisernen Ständern von der Ilintcrwand an 
dio gegenüberliegende Seite des Zimmers gewandert. Dio Tür zur Küche war 
geschlossen. Als ich sie öffnete, flohen beide Mädchen mit großem Geschrei 
aus der Küche, indem sie meinten — wie sie mir gleich versicherten — der 
Geist wolle, nachdem er in der Wohnstube wüst gehaust, nun auch zur Erobe
rung des Küchenterrains schreiten.



Meine Schwester erklärte m ir nun, daß kurz nach meinem Weggang es an
fing, in dorn Vorderzimmer lebendig zu werden. Ungefähr eine Stunde lang 
währle dort das Poltern und Umherwerfen der Sachen, und es hörte sich an, als 
wenn nicht einer, sondern eine ganze Herde Poltergeister bei fleißiger Arbeit 
wäre. Bald fing der Lärm an, von dom Vorder- ins Wohnzimmer überzugreifen, 
so daß sie .schleunigst in die Küche reliricren mußten. Auch hier in  der Wohn
stube war der Lärm so groß, als wenn eine ganze Bolle Geister ihre Wut an den 
Objekten ansließo.

Als ich nun die Tür zu meinem Zimmpr aulschloß, bot sich m'jtr ein im 
ersten Moment direkt überwältigend schauerliches Bild. Selbst große Möbel
stücke standen nicht mehr auf ihrem alten Platz. Die Fenster vor hänge waren 
vorgezogon, und das Zimmer war durch die angezündeten Lampen des Gaskron- 
leuchters magisch erhellt. Alle Betten waren herausgerissen und lagen verstreut 
auf der Erde. Auch fehlte der ganzen Sache nicht der humoristische Anstrich, 
indem der unsichtbare Schalk mein Nachtgeschirr aus dem Schränkchen gezogen 
und als Präsent auf den Tisch gestellt halle.

Den rolen Türvorhang untersuchte ich sehr eingehend. Der Geist halte die 
von mir ins leere Holz gesteckten Reißstifle benutzt, den Vorhang wieder an 
seinem allen Platz zu befestigen. Zu guter Letzi fand ich noch einen Zettel mR 
Spiegelschrift im Zimmer liegen, auf dem die Werlo standen: Lieber Ernst! Ich 
habo Dir Deinen Gefallen getan. Hoffentlich wirst Du nun mit mir zufrieden 
sein. Zu rechts teilen mußt Du die Sachen allein. Dein treuer Freund S. V'.—

Gewiß, der unsichtbare Operateur hatte hier ein tüchtiges Stück Arbeit ge
leistet. Ich war von der Realität dei Phänomene vollkommen überzeugt, da sic 
durchaus im Rahmen des Programms lagen und nur quantitativ die bereits statl- 
golündeneu Kundgebungen, bei deren Zustandekommen ich persönlich Zeuge 
gewesen, überschritten. Ich will es gern zugeben, daß wissenschaftlich befrachtet, 
dieses Experiment keinen sicheren Schluß auf Realität zuläßt.

Ein exakter Forscher hätte sich nicht danüt begnügt, die Türen zu vor
schließen, da die Beschaffung von Nachschlüsseln im Bereich der Möglichkeit 
liegt — er hätte die Türen versiegelt, das Medium auf Schrill und Tritt bewacht, 
u. dgl. Was mich jedoch noch heute nicht an der Realität des Ereignisses 
zweifeln läßt, sind Motive psychologischer Art. An der Ehrlichkeit meiner 
Schwester zu zweifeln, hatte ich keinen Grund, und außerdem hieß es hie.r, ent
weder ist alles Betrug, was ganz und gar ausgeschlossen war — oder die Echtheit 
des Phänomens war zumindest in hohem Grade wahrscheinlich. Für die Echtheit 
sprach auch das Moment des Vorhangs. Wenn meine Schwester wirklich selbst 
der Operateur gewesen wäre, hätte sie die kleiue Spalte im Vorhang bei dei 
Arbeit wenig angefochten — sie hätte sie vermutlich gar nicht l>einerkt. Auch 
hälfe sie über meinen Wunscli hinaus nicht auch die höchst unproduktive Arbeit 
geleistet, das Wohnzimmer auf den Kopf zu stellen, bei welcher Arbeit sie sich 
docli sagen mußte, daß sie zu Ueberzeugungszweeken absolut wertlos war.

Wie dem auch sein mag: jedenfalls wurde auch dieses Erlebnis durch andere 
überholt nml dadurch posthum bekräftigt. Vor allem wollte ich einmal er
proben, ob die supranonnale Kraft auch hei Abwesenheit des Mediums in 
der Wohnung wirksam sein kann. Zu diesem Zwecke wurde mit S. V. folgen
des vereinbart: Während Hilde das Haus verließ und Einkäufe in der Stadt 
machte, sollte nach Ablauf bestimmter Minuten der Geist ein Buch aus dem 
Aorderzimmer ins Wohnzimmer, in dem ich Plalz nehmen wollte, tragen und
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aut! eine von uns fixierte Stelle niederlegen. Auch das Buch selbst wurde 
bestimmt. I'is handelte sieh uiu die mehrere Pfund schwere Literaturgeschichte 
von Vilmar, welche auf meinem Schreibtische im Yorder/immer in der Nähe 
des rechten Fensters lag. In dem \\ohiiziimiicr befand sieh liehen der Alkovcn- 
li'ir ein au der Wand befestigtes Bücherregal. Auf dieses sollte der Vilmar 
vor meinen Augen niedergelegt werden.

S. V. sagte zu, und nun war ich gewiß, daß mein Warten nicht umsonst 
sein werde. Indessen wollte ich ihm die Arbeit nicht zu leicht machen, deshalb 
schloß ich, nachdem meine Schwester das Haus verlassen, die \erbindungs- 
tiiren. Der (leist mußte also, um das pfundschwere Jiuch zu mir zu tragen, 
nicht nur mit ihm die ganze Länge des Vorder/iimners dmchmessen. sondern 
auch noch mit ihm den Weg durch zwei geschlossene Türen finden.

Ich setzte mich also in dein Wohnzimmer auf das Sofa nieder und wartete 
die Zeit ah, den Blick konsequent auf die Stelle des Regals hellend, die von 
uns für die Niederlegmig des Buches bezeichnet war. Es war die bestimmte 
Minulenzahl eben verstrichen, als icli plötzlich die erste Tür klappen hörte; 
fast zu gleicher Zelt flog auch vor meinen Augen die Alkovenlfir auf und mit 
großem Israeli klatschte der dickleibige \ ihnar auf das Regal. Große Freude 
meinerseits über die außerordentliche Leistung. Da ich das Buch nicht durch 
die Luft fliegen sah, sondern erst zu Gesicht bekam, als cs auf dem bezeichnelen 
Platze lag, nehme ;eh an, daß der Apport durch De- und llematerialisalion 
zuwege gebracht wurde. Da ich ferner ganz allein in der Wohnung und meiner 
Sinne vollkommen mächtig war, war dieser neue Beweis für mich von absolut 
zwingender Natur. Oh er cs auch für andre sein mag, ist eine Sache für sich, 
da es ja jedem frei s ehl, meinen ganzen Bericht für glatten Humbug anzusehen.

Mein lebhafter Wunsch war es damals, den Jfervovlninger dieser Phäno
mene in seiner körperlichen Gestalt zu sehen; allein, dieses ist mir in voll
kommener Weise nicht geglückt. Doch verfehlte der Hausfreund nicht, mir 
den Beweis in die Tland zu gehen, daß es wohl in seiner Macht lug, sich auch 
hei hellem Tageslicht zu materialisieren, und wenn er dieses nicht direkt vor 
unsern Augen tat, dann lediglich aus dem Grunde, unsere Nerven zu schonen 
und uns nicht in unnütze Aufregung zu versetzen.

Wie schon gcs:gt, schien S. \ .  hei seinen fqmknianifeslaliouen nur die 
Ti ndenz zu haben, uns die Zeit in amüsanter W eise zu vertreiben. Deshalb über
fiel er uns niemals mit seinen Kundgebungen und kündigte sie uns. wenn die 

^ Initiative von ihm ausging, stets vorher an. Auf welche drollig m Einfälle unser 
Freund kam, hierfür nur ein Beispiel. Als eines Tages meine Schwester und 
ich im \orderzimmer saßen, hörten wir auf einmal in der Luft ein lautes und 
vernehmliches Schnarchen. Wir mußten hierüber lachen, als der Geist uns 
die Nachricht zukommen ließ, doch jetzt recht ruhig zu sein, da er augen
blicklich sein Naelimiltagsschläfchen ahhalte.

Für die Tatsache, daß S. \ .  sich gelegentlich auch malerialisieien konnte, 
habe ich drei Beispiele. Ich saß eines Tages iniL meiner Schwester im Wohn
zimmer. Die \ erhindungstiireu zum A orderzimmer standen weil offen. Mein 
Blick war gerade dorthin gelichtet, als ich von der Decke des \ orderzimmers 
etwas wie eine weiße Wolke herniedersehwehen sah. Gleich darauf kündigte 
dort der Geist sein Kommen durch intensives Klopfen an. Als unser Stuben
mädchen einmal in der Küche heim Abwaschen beschäftigt war, forderte ich 
den Geisi auf, das Mädchen zu erschrecken, indem er dreimal an das Küchen-



fcnsler klopfe. Der Wunsch wurde mir rasch erfüllt. Indem ich nun an dem 
Fenster des Wohnzimmers stand und den Blick auf das Küchcnfenster gelenkt 
hatte, sah ich von der Hofseite aus deutlich einen weißen Finger dreimal an die 
Küchonfcnslcrschcihe klopfen. Der vollgültige Beweis der Materialisations
fähigkeil wurde mir aber am darauffolgendem Sonntage geliefert.

Am Morgen dieses Tages ereignete sich überhaupt so mancherlei. Ich hülle 
mich soeben halb angekleitlel und stand in dein Vorderzimincr neben dem Tisch, 
nährend Hilde in dem 'Wohnzimmer weilte, als es auf einmal neben mir auf 
den 'l isch klatschte und ich auf dieser Stelle einen runden Bosinonhuohen ge
wahrte. Als ich noch vor Staunen starr war, stürzte meine Schwester ins Zim
mer, hatte einen Kuchen in der JTand und erzählte mir lachend, daß auf dem 
Tisch des Wohnzimmers soeben dasselbe Geschenk von unsichtbaren Händ-m 
niedcrgelegl sei. Wir befragten hierauf S. V., und er erklärte uns, daß er die 
Kuchen soeben noch warm aus der Bäckerei — in unserm Hanse befand sich 
eine solche - - geholt hätte, um uns am Sonntage eine ganz besondere Freude 
zu machen. Oft könne er jedoch dieses Experiment nicht wiederholen, höch
stens wieder am nächsten Sonntage.

Diese Tatsache zeugte nicht nur von den ganz außergewöhnlichen Kräften 
des unsichtbaren Freundes, sondern dokumentierte gleichzeitig seinen Humor 
wie auch seine dienstfertige Gutmütigkeit. Die Briefe, die er uns hin und wieder 
schrieb, deuteten ebenfalls auf ein grundehrliches Gciniil und sprudelten über 
von Freundschaflsbezcugungcn. Ganz besonders schien das Verhältnis zu meiner 
im ersten Stadium der Pubertät stehenden Schwester geradezu das eines zärt
lichen und umwerbenden Liebhabers.

Das Erlebnis mit den Kuchen machte unsre Phantasie rege, und wir inallen 
uns in Gedanken aus, wie da.’ Märchen von Aladdins Wundetlninpo bei den Fort
schritten unseres Hausgeistes hei uns zur angenehmen Wirklichkeit werden 
könnte. Diese Erwartung, muß ich hier gleich festslellen, hat sich in Zukunft 
nicht erfüllt, auch der Apport der Kuchen hat sich nicht wiederholt. Doch 
hat uns S. V. dos öfteren mit kleinen Geldgeschenken erfreut, und wir fanden 
immer wieder in den verschiedensten Winkeln der Wohnung oder frei auf dem 
Tischo Geldstücke - -  ich muß hier sagen, leider keine Goldstücke — liegen, 
die der Geist irgendwoher, vielleicht aus anderen Wohnungen des IJanses, lur 
uns zufamnieugeslohlen halle.

In diesem Zusammenhänge möchte ich auch noch, ehe ich von den Ereig
nissen des Sonntags weiter berichte, ein iiir die Gutmütigkeit des Geistes be
zeichnendes Erlebnis erwähnen, das nur meine Schwester allein beim fl und 
darum als Bevvcismalerial hier ausgeschallel werden muß. Indessen ist es doch 
so interessant und fiir das Wesen unseres Hausfreundes charakteristisch, daß 
ich es hier als Anekdote gern mitteilen möchte.

Meine Schwester erzählte: Als sie eines Tages vor einem Ixonlilürenladen 
stand und die ausgelegleii Süßigkeiten lielrarUtelc, spürte sie großes \  erlangen 
danach und fühlte es sehr schmerzlich, daß sie keinen Pfennig Geld hei sich 
hatte, um sich in Besitz und Genuß der Leckereien zu setzen. l)a empfand 
sie vue so oft die Einflüsterung S. \  .s, sie solle nur getrost in den Laden hinein- 
gehen und kaufen, was sie wolle Hilde folgte dem Impulse, schrill mutig in 
den Laden hinein und kaufte eine ansehnliche Monge Süßigkeiten. Als es nun 
ans Bezahlen gehen sollte, wandte sieh der Verkäufer an neu liinzulretendu 
Kunden und bediente sie, ohne weiter meine Schwester z.u beachten, als wenn
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sie plötzlich fü r ihn Loft geworden wäre. Hilde stand noch eine Weile un
schlüssig, als der Verkäufer sich an sie wandte und mit den Worten: es ist gut! 
das Geschäft mit ihr für erledigt bezeichnet». Hilde ging also aus dem Laden, 
ohne einen Pfennig Geld zu bezahlen, und hatte den bestimmten Eindruck, 
daß ihr Schulzgeist während der kurzen Zeit des Einkaufs die Gedanken, des 
Verkäufers beeinflußt und paralysiert hätte.

Mit dem Kuchenapport waren die Erlebnisse an jenem Sonntage nicht er
schöpft. Bisher hatte unser Geist »'ine Kraft nur betätigt, die, Wohnung in 
Unordnung zu bringen, und ich sagte m ir schließlich, daß es für uns weit 
■vorteilhafter wäre, wenn er im positiven Sinne operierte und uns die lästige 
Arbeit des Aufräumens abnähme. Mein Zimmer war noch nicht gemacht, die 
Betten lagen noch in dem Zustande, wie ich sie verlassen, und besonders vor 
dem Bettmachen empfand ich einen Ileidenabscheu. leb beauftragte also 
unsern Freund, mir an diesem Morgen mein Bett zu machen, und er erklär!» 
sich gern dazu bereit, unter der Bedingung, daß wir zuvor das Zimmer 
verließen.

Da ich immer wieder von neuem hoffte, den Geist in materiellem Zustande 
zu sehen, versuchte ich es abermals mit dem Türvorhang, indem ich an der Tür, 
die zum Alkoven führte, den Vorhang ein wenig beiseite schob. Wir ver
ließen darauf das Vorderzimmer, schlossen die Tür und stellten uns nun in 
Erwartung der kommenden Dinge, im Alkoven auf, Bemerken möchte ich hier 
noch, daß besagte Tür am Boden nicht vollkommen abschloß, so daß das Licht, 
welches durch die Fenster des Vorderzimmers hineinfiel, an der unteren Tür
spalte einen hellen Lichtstreifen auf den Boden zeichnete.

Während irli mm mit meiner Schwester laut- und regungslos im Alkoven 
verharrte und den Blick auf die Tür zum Vorderzimmer gerichtet hielt, be
merkten wir hinter der Glasscheibe von links kommend den .Schalten eines 
Fingers, welcher vorsichtig bestrebt war, nach dem Vorhang zu angeln, mit der 
offenbaren Absicht, die Spalte mittels des Vorhangs zu bedecken. Ohne ein 
W ort zu reden stieß ich meine Schwester an und machte sie so auf das Er
scheinen des Fingers aufmerksam. Im seihen Moment zog sich jedoch der 
Finger, als wenn er hierdurch an der Ausführung gedachter Tätigkeit behin
dert wäre, zurück und erschien erst wieder m it derselben Vorsicht nach Ablauf 
( iner halben Minute. Wieder stieß ich meine Schwester an, wieder zog sich im 
gleichen Augenblick der Finger zurück. Ich weiß mm nicht, wie o ft sieh das 
gleiche Manöver wiederholte. Jedenfalls war es für mich verblüffend, in wie 
engem Kontakt die jenseitige Kraft mit uns stand, denn die kleinste Bewegung 
meinerseits, ja schon der bloße konzentrierte Blick genügte, den Geist zur 
Zurückziehung seines häkelnden Fingers zu veranlassen. Schließlich gab S. A7. 
sein heißes Bemühen aut, um uns gleich nachher einen noch deutlicheren 
Beweis seiner vorhandenen Körperlichkeit zu geben.

Wie schon gesagt, gestattete der Lichtstreifen am Boden der Tür durch den 
Umstand, daß in den Alkoven von keiner andern Seite störendes Licht einfiel, 
genaue Kontrolle darüber, oh sich im Vorderzimmer in unmittelbarer Nähe der 
Tür ein Körper bewegte. Gleich, nachdem der Geist seinen Versuch, den \ or- 
hang zu angeln, aufgegeben hatte, sahen wir auf dem am Boden befindlichen 
Lichtstreifen einen Schatten langsam und lautlos hin und her wandeln, und da 
zweifelsohne der Schluß richtig ist, daß wro ein Schatten ist, auch ein licht- 
undurchlässiger Körper vorhanden sein muß, hatte, sieh unser .S. V. in diesem



Augenblicke bei. vollem Tageslicht materialisiert. Wir konnten das Hin- und 
Herwandoln des Schallens genau verfolgen, und ich sagte mir, daß hier keine 
Nachlässigkeit von seilen des Geisles vorlag, die uns zum Zeugen seiner vor
handenen Körperlichkeit machte, sondern, daß er uns hier mit voller Absicht 
einen striklen Beweis seiner Mulerialisalionsfäliigkeit liefern wollte.

Dies waren die hauptsächlichsten Phänomene, die sieh in jener für mich sn 
interessanten Periode ereigneten, und ich wühlte aus der Fülle jen«r Erlebnisse 
gerade die heraus, welche mein Gedächtnis in unverminderter Treue bis auf 
den heutigen Tag bewahrt. Ehe ich nun meinen Bericht schließe, möchte ich 
noch kurz das Ereignis erwähnen, welches wie kein anderes angetan war. die 
spiritistische Hypothese als ursächlichen Faktor zu rechtfertigen. Ich habe in 
den Aninlen des Okkultismus kein ähnliches Beispiel gefunden, das den Schluß 
auf eine außenstehende Intelligenz so erhärtet wie dieses. Bei Anerkennung 
des realen Tatbestandes würde es den nur mcdiumisliseh eingestellten Okkul
tisten schwer hallen, mit ihrem alles erklärenden und allwissenden l'ntcr- 
hewußlsein vorliegendes Problem restlos und befriedigend zu lösen.

Ich konmio nun zur Darstellung jenes einzig dastehenden Phänomens. Es 
ereignete sieh, als das Medium infolge einer kleinen Erkältung das Belt hüten 
mußte. Ich dachte, Hilde eine Freude zu machen und bolle ihr vorn Kauf
mann eine Tüte Bonbons. Mit dieser Tüte zu ihrem Bette sehreilend, kam ich 
auf die sonderbare Idee, meine Schwester zu täuschen und ihr einzureden, ich 
hätte die Tüte suchtn im Vorderzimmor liegen gefunden.

Ach, unser guter S. rief da Hilde mit leuchtenden Ingen aus. ln  ihrem 
Gt sieht war auch nicht der leiseste Zweifel über die Wahrheit meiner Worte 
zu lesen. Mir selbst lat schon meine Unehelichkeit leid, da ich bemerkte, wie 
leicht meine Schwester auf den plumpen Schwindel herein fiel.

Doch, was geschah? Ebm als Hilde sich über den Inhalt der Tüte hcr- 
maclile, sali ich ein Blatt Papier in der Duft schweben und sich langsam auf das 
Bell meiner Schwester, auf dessen Band ich selber Platz genommen halle, 
niedrrlassen. Sprachlos ergriff ich den Zettel. Mir starrten die wohlbekannten 
Spiegclscliriflzüge unseres S. V. entgegen, und ich las nun, den Zettel gegen 
das Licht hallend, die kurzen, überraschenden Worte: Lieber Ernst! Ich danke 
Dir. daß Du der Hilde die Bonbons gekauft hast. Dein Freund S. V. —

Die leichteste und billigste Art, dieses Problem zu lösen, bleibt immer 
wohl die, den ganzen Bericht mit überlegen lächelnder Miene ins Gebiet des 
Märchens zu verweisen, und das wird zweifellos auch die Mehrzahl der Leser 
tun, da der Bericht eben nicht aus der Feiler einer hochgradigen Autorität 
stammt. Hiermit ist ahei leider der Sache wenig gedient, da die Tatsachen 
an sich durch glattes Ignorieren einmal nicht aus der Well zu schaffen sind, 
und ich sehe keinen Grund, warum spontan hervortrelende Phänomene, die 
sieh in so unerhört drastischer W eist" einem Laien Lundlun, wertloser sein sollen 
als diejenigen, die sich der gelehrte Forscher in limitierten Versuchen erarbeitet. 
Ich will hiermit nicht sagen, tlaß ich die Versuche auf exakter, methodischer 
Grundlage gering einsehätze, aber letzten Endes sintl die Manifestationen zwin
gendster Natur immer eine Gnade und ein Geschenk intelligenter, höher stehen
der Kräfte, mul man würde sich selber schädigen, über diese Offenbarungen 
» icl11sachtend hinwegzuschreilrn

Teil habe über vorstehenden Fall selbst lange und intensiv nacbgedaclit und 
bin doch schließlich zu der lÜberzeugung gelangt, daß hier die spiritistische

15
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Hypothese zur einzig befriedigenden Lösung führt. Die Sache läge viel ein
facher, wenn ich die Absicht, meine Schwester hinters Lieht zu führen, schon 
gehabt hätte, ehe ich den Gang zum Kaufmann angelrcten hatte. Als drittes 
allwissendes Agens müßte hier das Unferbcwnßlsein meiner Schwester hcrhalten. 
Da dieses sich einmal nicht täuschen laßt und auch telepathisch mit meinem 
Bewußtsein in ständigem Kontakt stand, bekam es von meinem Vorhaben 
schnell Wind. Und während ich zum Kaufmann eilte, erhob sich meine 
Schwester, sehrieh den Zettel, versteckte ihn unter ihr Kopfkissen und ließ 
ihn dann — da sie ohne Zweifel auch eine gesichte Taschonspiclcrin war — im 
geeigneten Moment auf das Belt flattern.

Man sieht, wie kurios und geschraubt sich diese Erklärungsart dahimvindet. 
Doch, obgleich man schon hier ohne die magische Kraft des I'nlcrbewußtscins 
nicht fertig wird, wird der Fall noch komplizierter durch den Umstand, daß 
mich der Gedanke zum Täuschungs versuch erst auf «lern Wege zum Belt mei
ner Schwester überkam. Die rein mediumislischo Erklärungsart müßte dann 
ungefähr folgende sein:

Selbstverständlich durchschaute das Medium — da ich in allen Dingen der 
allein Getäuschte war — sofort den Betrug, war aber Schauspielerin genug, 
mir diese Erkenntnis zu verbergen, wenn nicht gar ihr hellschendes Unfer- 
hewußlscin diese meine kommende Schwindelabsicht schon vor ihrem Ent
stehen sah oder suggestiv im Augenblicke hervorrief — machte schnell, wäh
rend sie sich mit der Tüte beschäftigte, ihre Astralhand mobil, schrieb in der 
\orderstube besagten Zettel und ließ ihn dann in magischer Weise auf das 
Belt flattern. I

Man sieht, auch dieser Fall wäre logisch denkbar. Hier entsteht aller wieder 
der Fehler, daß man dem Unferbewnßlsein supranormalc und sloffbildendo 
Kräfte vindizierl, daß man auf diesem höchst billigen und willkürlichen Woge 
schließlich alle Resultate erzwingen kann, die. man gerade braucht

Die spiritistische Arbeitshvpothese, die gar nicht der mediumist isehon zu 
entraten braucht, diese vielmehr in sich begreift, stellt stallt der unbekannten 
Größe eine handelnde und mitwissende Intelligenz auf, welche das Bewußtsein 
beider Kontrahenten umschließt und suggestiv beeinflußt. Dieses Agens einmal 
angenommen, gibt es folgende, zwanglose Erklärung:

Der Plan, meine Schwester mit dem Geschenk zu ül>erra«ohen, ging über
haupt nicht von m ir aus, sondern von dem Träger der dritten Intelligenz, 
welche mich suggestiv beeinflußte, die beschriebenen Handlungen vorzunehmen, 
lediglich zu dem Zwecke, seine. Wesenheit meiner vorhandenen Skepsis gegen
über als selbstdenkenden und handelnden Faktor zu dokumentieren. Als 
unsichtbarer Beobachter sali er unser beider Spiel, schrieb im Vordem,immer 
den Zettel und ließ ihn dann im gegebenen Moment auf das Bett fliegen, als 
wenn er zum Ausdruck bringen wollte: Du kannst wohl deine Schwester 
täuschen, aber ihr seid nun einmal nicht allein; euer unsichtbarer Freund be
wacht jeden eurer Schritte, ist in euch und um euch, weiß eure geheimsten 
Gedanken, und so gut du es, mein Freund, auch meinst, magst du nur getrost 
bei der Wahrheit bleiben.

Nach diesen Phänomenen hat sich nichts mehr ereignet, was qualitativ als 
eine Steigerung der dargestellten Manifestationen anzusehen wäre. — Der ganze 
Spnk verschwand wie mit einem Zanberschlage, als Schwester Elfriede ans 
Berlin zurückkehr!e. Sie setzte allen unsern Herirhten eine wütende Skepsis
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entgegen, und alle unsere Billen un S. V., den Wahrheitsbeweis für uns an- 
zutrelen, waren erfolglos. Noch einmal teilte er uns brieflich mit, daß er uns 
nun leider verlassen müsse und führte nach seiner humorvollen Weise einen 
(»rund an, der unserer damaligen Stimmung gar nicht entsprach. Er wolle 
sieh verheiraten und müsse jetzt zur Hochzeit; wenn er erst verheiratet sei, 
liätto er keine Zeit mehr für uns. Alle weiteren Versuche, uns mit ihm wieder 
in Verbindung zu setzen, schlugen fehl. Es wurde jetzt leer und still in unserm 
Hause, und cs war uns, als wenn ein lieber, fürsorglicher Freund von uns 
geschieden wäre.

Dennoch hörte der Spuk auch jetzt noch nicht ganz auf. Nur nahm er 
fortan einen ganz anderen, bösartigen Charakter an und betätigte sich nur wäh
rend der Nachtstunden. Auch trat er mit uns niemals mehr in gedanklichen 
Bapport und arbeitete scheinbar bei Umgebung jeder medialen Hilfskraft auf 
eigene Faust.

Schon während der Herrschaft S. Vs. meldeten sieh während der Nacht 
ab und zu niedere Intelligenzen, welche cs lediglich darauf abgesehen zu haben 
schienen, uns in Unruhe und Besorgnis zu stürzen. Als wir nach einer beson
ders argen Nacht S. V. über die Ursache der Störungen befragten, erklärte 
er uns, daß er die ganze Nnclil mit bösen Geistern, die das Bett des Mediums 
umstellt batten und cs bedrängten, gekämpft hätte. Das hätte das Geräusch 
\erursueht.

Nachdem S. V. sich in seine Ilochzcilsgemürher zurückgezogen und den 
bösen Intelligenzen das Feld überlassen hatte, machten sie hiervon gelegentlich 
schlimmen Gebrauch. Besonders hatten sie es auf das Herabwerfen von Büchern 
abgesehen. Ueber dem Belt Hildes hing ein Brett mit Büchern. Als diese 
eines Nachts durch ein Geräusch aus dem Schlafe geslörl wurde, kam ihr der 
Gedanke, daß die Bücher auf sie niedorfallen könnten, und im nächsten Augen
blick prasselten diese schon auf ihr Bett. Hilde flüchtete dann in. das Belt 
Eifriedens. Diese Flucht mußte in allen darauffolgenden Nächten wiederholt 
werden. Eines Nachts stürzten von einem anderen Begal sämtliche Bücher auf 
die Erde, fanden sich jedoch am Morgen fein aufgesehiehlct auf der Diele vor.

Als wir endlich die Wohnung wechselten, zogen es die Plagegeister vor, den 
Wohnungswechsel nicht rnitznmachen, und der Spuk halte von jener Zeit au 
niifgehürl, in unserem T.cbcu eine Bolle zu spielen.

Weltanschauliches und Theoretisches.
Vom Okkultismus der Primitiven.

Von !)r. ined. F. F r e n d e n b e r g ,  z. Z. Elberfeld.
Zweck dieser Zeilen ist, auf das Werk von Dr. med. .Toll. Winkler: ,.Die 

’J'oba Balak auf Sumatra in gesunden und krank'n Tagen“ (Verlag v. CIu\ 
Heiser, Stuttgart i <)■>,’>') hinzuweisen. Dasselbe enthält eine solche Füllo des für 
den Okkultisten Wichtigen und Interessanten, daß wir unmöglich au ihm vor
übergehen können, ohne wenigstens einige Hauptpunkte zur Kenntnis zu 
nehmen.

Die lohn Balak, ein zahlreiche! Vnlksstamm im .südlichsten Teile von 
Nordsumalra lebend, sind erst in verhältnismäßig kurzer Zelt und auch nur

lö"
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erst oberflächlich durch die holländische Regierung und die Rheinische Mission 
mit der Kultur in 1 W ährung gekommen, so daß wir hier noch den Primi
tiven in Reinkultur und mithin ein dankbares Sliidiennhjekl vor uns hüben.

Von diesen ’Nnlurhindern nun entwirft uns l)r. AAinhlcr ein wahrhaft 
erstluiHemdes ilihl der sozialen und geistigen (lelnindenheil. wie wir im INarh- 
sldiendeu aus manchen Einzelheiten ersehen werden. Die Ralaksehe Welt
anschauung <leekl sieh im wesentlichen mit dem Begriff Animismus und dein 
mit ihm als untrennbarem Begleiter verbundenen Spiritismus, während der 
Polytheismus und die mi Hintergrund des religiösen Bewußtseins schlum
mernde A orale]hing eines liöehslen tiolles mehr zurücktreten, ln allem sieht 
der JJalak und alle Vorgänge erklärt er durch die in den Dingen verborgene 
Lebenskiaft, doch ist seine Weltanschauung nicht die des \ilalismus, sondern 
des Animismus. Er fühlt sich dermaßi u abhängig von den geheimen Kräften 
im Menschen und in der Natur, daß er sie zum Gegenstand des Kultus macht, 
um ihre segensreichen Einflüsse sieh zu sichern und ihre unheilvollen Wir
kungen von sich nh/uvvenden, oder sie zur Schädigung seiner Feinde zu 
gebrauchen.

So steht also der Kultus der Seele thataksrh Tondi; im Mittelpunkt 
des balaksclien Denkens und Handelns. Der Tondi belebt aber nicht nur den 
Mensehen, sondern mich Tiere und Pflanzen: ja seihst leblosen Körpern, wie 
z. B. Geräten von Stein und Eisen wohnt potenzielle Energie innc.

Tm Menschen nun 1‘idirl der Tondi. ..der Gott, den man auf d....  Haupte
trägt", ein ganz selbständiges Dasein und er stell? diesem bald freundlich, bald 
feindlich gegenüber. Der AA illt' des Tondi bestimmt das Schicksal des Menschen. 
Es ist daher dessen unausgesetztes Bestechen, den Willen des Tondi zu erfor
schen, ihn sich durch Gehorsam geneigt zu machen und ihn. wenn er zürn!, 
durch Opfer zu versöhnen, eine ‘■hiebe. die mit unendlicher Mühe und oft großen 
Anforderungen verbunden ist. Zuweilen verläßt der Tondi den Körp'-r. z. B. 
im Schlaf und gehl s'üno eigenen Wege. Bleibt <t länger aus oder weil er von 
einem feindlichen Tondi oder einem Begu (Geist, eines A’erstnrlx nen) feslgo- 
halten wird, so wird der Mensch krank. I'rennl sich der Tondi, der dann, zum 
Begu wird, ganz von ihm. so stirbt der Mensch. Wir hohen hier also eine Art 
Doppelgänger vor uns, der in der Astralwell zu Hause ist. Aerläßt diese Körper
seele den Leib, den sie am Lehen erhielt, so verfällt dieser dem Tode und kehrt 
zur Erde zurück, der Tondi aber zum Winde - -  der Tondi, so drückt sich der 
Balak poetisch aus, schwingt sich auf das schwanke Rohr des Sangarschilfcs 

4 und bemerkt zu seiner Ueberrasclmng, daß er kein Körpergewicht im lir hat. 
Lm sieh zu vergewissern, fliegt er weiter auf den dünnen Halm des Jladutln- 
grases, und da seihst dieser sieh nicht neigt, bleibt dem Tondi kein Zweifel 
mehr, daß er seinen Körper verloren hat.

Die Abgeschiedenen nun führen im Geisterrricli ein Lehen ganz dem irdi
schen vergleichbar. Ihre Neigungen und Abneigungen bleiben die allen. Sie 
wohnen im Wahle, in der Nähe ihrer Dörfer, in Gesellschaft, halten Märkte, 
feiern Feste usv'. und kümmern sieh, was diesen im allgemeinen wenig er
wünscht ist, noch um die Lebenden. Diese \ orslellung von Tondi hzvv. Begu er
innert an manche verwandle Konzeption aus der Geschichte des Okkultismus, 
am meisten viellejrhl. an diejenige des Ferner. An ihn  Dämon des Sokrates

A n m e r k u n g  d e r  R e d a k t i o n :  Auffallend ist die Uebercinstimmniig 
der Toba-Batak-Religion mit der Anschauungsweise mancher offenbarungs- 
spiritistiseher Kreise.



erinnert der Tomü insofern, als er den lebenden Menschen, dem er wohl will, 
durch innere Stimme warnl.

Der Tondi eines Verstorbenen wird um den \ngehörigcn. besonders in der 
ersten Zeit, sehr gefürchtet, da er solche nach sich zu ziehen sucht, utn sich 
im Jenseits nicht einsam zu fühlen. Die Erinnerung an die Stammesahnen wird 
durch einen fortgesetzten Kultus dauernd wachgeliallen. Man erwartet von 
ihnen mannigfache llill'e. Ganz anders ist das \ erhält ne« zn den bösen Geistern, 
meist den Toten feindlicher Stämme. Ihnen opfert man. wenn die Orakel hei 
Krankheit einzelner oder bei Epidemien humlgeben, daß es die bösen Geister 
sind, die ein Opfer verlangen. I'iid bei ehr Zusammensetzung derartiger Opfe
rungen widriger Dinge feiert die Phantasie der llalak Feste. <Iio au Lucians 
Schilderung des Tutenopfers der ilicssalischeu Zauberin ErichUto erinnern.

An der Spitze der Almen reihe stellen die Stammväter der Menschen, die 
drei Götter, der Trimurli der Hindu entsprechend. Man fürchtet sie nicht, doch 
nimmt man insofern Rücksicht auf sie, als sic der Zauherduktor bei \luicn- 
opfern mit eiidädl. An sie schließen sich eine große Reibe von Mnlurgolthoilcn, 
ferner die astrologischen Gcislerwcsen, die aber beim N ulk wenig bekannt sind, 
dagegen bei den Zauberdoklnren, den erblichen Inhabern der Zauberbfieber und 
Zauberkalender. eine um s, > größere RoMe spielen. Diese sind durchaus von 
der magischen Wirkung ihrer Praktiken überzeugt und beobachten das her
kömmliche Ritual mit großer Gewissenhaftigkeit. Ihre \ufgubc ist es. Trimme zu 
deuten, die Orakel zu befragen, den Willen der Tondi und Begu sowie der 
höheren. Gcislerwcsen zu erforschen und die Opfer darzubringen, 1 nd an Arbeit 
fehlt es ihnen nicht, da der llalak Tag und Nacht von Ahnungen lind Vor
zeichen verfolgt wird, so daß ihn die Sorge nie verläßt.

Okkultistisch Interessantes bieten die zahllosen Orakelformen der llalak, 
doch müssen wir dieserhalb auf das Original verweisen. Erwähnt sei jedoch das 
häufige Vorkommnis von f i e l  I s c h e n  bei ihnen. So ein Beispiel von plötz
lich und ohne Erregung aufgctrclcncm ITellsehen. welches sich dem Fall 
Swedenborg würdig zur Seile setzen läßt. .,0 weh. da brennt der Marktplatz 
in 11aros!" (einem Hafenorl an der Westküste von Sumatra'), so rief eines Tages 
ganz unvermittelt ein Mann, auf dem IJofplalz seines in den Waldbergen. weit 
im Innern der Insel gelegenen DorIVs silzend. Die folgenden Tage brachten 
den Bericht, daß tatsächlich ein schwerer Brand die Häuser jenes Marktes zer
stört hatte. - -  Die Gabe des Hellsehern wird von den llalaks gerne zur Auf
findung verlorener oder gestohlener Gegenstände benutzt, sowie zur Rettung 
verirrter Personen. Für solche Zwecke wird die Gabi' oft erst noch durch eine 
besondere Anregung geweckt, durch Musik, den Anblick des Schwertertanzes, 
den Duft einer Blume usw. 'Oft muß auch ein Anhaltspunkt da sein, namentlich 
wenn es sich um das Vufsucbcn von Gestohlenem handelt, ein zurückgebliebener 
Gegenstand oder eine Angabe bestimmter Umstände, b ‘sonders der Tageszeit. 
Zuweilen geben die Hellseher an, auch die Geister Verstorbener und die Tondi 
Lebender zu sehen.

A\ ir* weit verbreitet die mediale Veranlagung unter den Balaks auch ist, so 
sind es doch immer nur einzelne Personen, meist weiblichen Geschlechts, die als 
M e d i e n  auftrelen können. Es sind die Geister der Toten, besonders die er
lauchten Geister der Ahnen, die sich auf ihr Medium niederlassen, und durch 
dessen Mund mit den Feilenden sprechen. ,.l)or Begu leiht sich ein Gesicht,“ 
Die meisten Medien sind Rerufsmcdicn und von diesen li>’ißL cs, daß sie „den
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Geist eines Tölen auf dem Haupte tragen“ . Oft erbt die Tochter die Ver
anlagung und den Beruf von ihrer Mutter. Wenn der Zauberdoktor als Medium 
auf tritt, glaubt man, daß es der Geist seines Lehrmeisters oder eines anderen 
ehemaligen Zauberers ist, der sieh auf ihn hurabläßt. Bald dienen die Medien 
als Orakel, indem sie die Geister befragen, bald tuen diese durch die Medien ihre 
eigenen Wünsche kund, die sich meist auf Forderung von Opfern beziehen 
oder ihnen widerfall reue Unbill, z. B. an ihnen verübten Mord ans Liebt brin
gen. Es komm) wohl wir, daß sieb der Geist dos Mediums bemächtigt, wo cs 
gerade gebt und steht, meist aber geschieht dies bei einem Opferfest, während 
die Frau nach dem Takte der Orchostennusik ihren rhythmisch bewegten Tanz 
aufführt. Berauschende oder betäubende Mittel keimt das Medium nicht.

Soll der Geist eines Stammesalmcn zitiert werden, so leitet ein Oberhäupl- 
ling die festliche Veranstaltung. Kings die andächtig Versammelten, in der 
Milto das veicbgekleidelo Medium mit ihren Gehilfinnen. Die Augen des Me
diums sind entweder hall* geschlossen oder blicken wie geistesabwesend. Gesiebt 
und Augen röten sieb, die Frau bekommt einen trunkenen, verstörten, fremden 
Gesichtsausdruck. Oft dauert cs 3 \ Stunden, bis es dem Geist gefällt, sieh
auf das Medium lierab/.ulasscn. Plötzlich aber fühlt dieses, daß der Augenblick 
gekommen ist; die Frau ru ft den Gehilfinnen zu: ,,Jelzl, jetzt!“ Schnell legt 
eine der Frauen dem Medium ein dunkles Tuch aufs Haupt, so daß dessen 
Enden als dichter Schleier über das Gesicht fallen. Wie eine Ohnmächtige wird 
das Medium von den Gehilfinnen mit den Armen aufgefangen, zu einem bereit- 
stehenden Silz geführt und dort gestützt und gehalten. Sobald dieser Zustand 
eingelrelen ist, beginnen die Frauen und d»r Zäuberdoktor das Medium zu be
fragen, um sieh zu vergewissern, daß der richtige Aluiengcist gekommen ist. 
Das Medium spricht nicht nur mit der Stimme des Verstorbenen, sondern macht 
diesen auch durch sein ganzes Gebaren, wie man sich seiner aus dessen Lebens
zeit erinnert, kenntlich. Zuweilen stellt man auch noch Fragen über Gescheh
nisse, die nur einem Eingeweihten bekannt sein können. Erst nach dieser 
strengen Prüfung bittet man den Geist um Rat in wichtigen Fragen, Krieg, 
Saat, Ernte, drohender Hungersnot, Krankheit u. dgl. Beim Erwachen aus dem 
ekstatischen Zustand streicht sieh das Medium ein paarmal über das Gesicht 
und schaut sich um wie jemand, der plötzlich in eine fremde Umgebung ver
setzt ist. Die Frau bekommt langsam wieder ihren gewöhnlichen Gesichtsaus
druck, macht aber den Eindruck großer Erschöpfung. Oft offenbart das Me
dium Dinge, die wieder es selbst noch die Op.fergemeindc erwartete. So ver
kündete der Geist einem Medium, daß er es bei seinem näclislen Auftreten 
mitnclnucn werde. Die Frau weigerte sich daher, wieder aufzutreten, wurde 
aber dazu gezwungen und tot aufgefunden, als sie sich während einer Tanz- 
pauso für einen Augenblick ausruhen wollte. — Bekannt ist die visionäre Vor
schau eines angeblich unter dem Einfluß eines Almengeistes siebenden Mediums 
vor Ankunft der Missionare, der Rheinischen Mission in den (io er Jahren des 
iorigen Jahrhunderts: „Die Grcnzpfähle sind herausgerissen, die Reisfelddänune 
zerstört. Der Brauch hat sich geändert, cs kamen neue. Meßscluiüre. Es kamen 
wunderlich gekleidete Leute mit ungeschickter Aussprache. Darum seid auf 
der Hut, ihr meine Nachkommen!“ —

Noch mancherlei okkultistisch Wertvolles ließe sich dem Werke entnehmen, 
doch dürfte das Gesagte genügen, auch in unseren Kreisen Interesse für das
selbe zu wecken. —



Kritik und Methodik.
Bemerkungen zu der Arbeit von Cazzamalli.

Von R u d o l f  T i s c h n e r .
Die folgenden Ausführungen bezwecken eine kritische Stellungnahme zu 

den Aufsehen erregenden Versuchen von Cazzamalli (vgl. Nr. 2/3 d. Z.), Nach 
einigen eigenen theoretischen Bemerkungen referiere ich hauptsächlich die 
Erörterungen von verschiedenen Autoren aus lie ft 5, igaö, der „Revue mcla- 
psychiquo“.

In der theoretischen Ausdeutung der parapsychischen Phänomene der Tele
pathie und des Hellschens stehen sich seit jeher zwei Parteien gegenüber. Die 
rein naliuwissenschaftlich-monistisch Gerichteten sind meist schnell damit bei 
der Hand, irgendeine Art von Strahlen anzunehmen, mittels deren die den Ge
danken des Gebers parallel gehenden Gehirnschwingungen auf das Gehirn des 
Empfängers übertragen werden, wo sie ähnliche Schwingungen erzeugen, denen 
wiederum entsprechende Gedanken parallel gehen. Auf der andern Seite stehen 
die nicht monistisch Gerichteten, die dem Psychischen eine Selbständigkeit zu- 
billigen und der Ansicht sind, daß die Wellentheorien der Telepathie und des 
Ilellsehcns nicht genügen, um das Phänomen zu erklären. Ich habe in meiner 
Schrift „lieber Telepathie und llellseheii" diese Fragen wohl in der bis dahin 
ausführlichsten Weise erörtert und komme dort auf Grund der Analyse der Er
scheinungen zu dem Ergebnis, daß diesem Phänomen nicht irgendwelche 
physischen Schwingungen zugrunde iiegen, sondern, daß es ein psychisches 
Phänomen ist. Ich betone dabei besonders, daß es sich dabei nicht wie bei dem 
beliebten Beispiel der drahtlosen Telegraphie um verabredete Zeichen handele, 
sondern unter Umständen um ganz sinnlose Linienkombinationen, die der Geber 
sich vorstellt; wie ohne komplizierte abbildcnde Apparate, die nicht vorhanden 
sind, dgl. übertragen werden soll, sei unerfindlich.

Später habe ich in meiner Schrift „Monismus und Okkultismus“ noch einen 
andern Einwand gemacht, ihn aber dort leider nur sehr kurz angedeutet. Ich 
möchte hier deshalb etwas ausführlicher darauf eingelien. Ich sage dort, daß 
auf dem Boden des Parallelismus für das Phänomen der Telepathie kein Ver
ständnis zu gewinnen sei, da sich die dabei abspielenden Vorgänge nicht auf dem 
Boden des Parallelismus erklären lassen. Für den Paralleliston — und alle diese 
Schvvingungstheorctikcr sind Parallelislcn — müßte der Vorgang folgender
maßen sein. Der Geber A hat in einer ihn treffenden Gefahr eine Vorstellung, 
dio er durch Schwingungen auf andere, z. B. auf seine fernweilende Gattin 
überträgt. Nach der Theorie des Parallelismus nun entspricht ein bestimmter 
Gehirnreiz einem bestimmten parallelen psychischen Vorgang, Nun ist aber 
das, was der Empfänger B erlebt, nicht mit dem identisch, was A erlebt, indem 
■/. B. A von B in einei bestimmten Lage gesehen wird, etwa mit triefenden' 
Kleidern, während mau mit aller Bestimmtheit behaupten kann, daß A sich 
nicht selbst m it triefenden Kleidern vorgestcllt hat. Es müßten also den un
gleichen Erlebnissen auch ungleiche Gehirnzustände entsprechen, das aber kann 
dio paiallelisiische Theorie ihren eigenen Voraussetzungen entsprechend nicht 
zugeben, denn nach ihr werden ja eben durch Induktion genau gleiche Schwin
gungen erregt, wie eine Stimmgabel die gleiche Stimmgabel in Schwingung 
versetzt und nicht irgendeine andere.
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Driesch hat sicli mir in seiner jüngst erschienenen bedeutenden SclirifL 
„(irundproblemiv der Psychologie" mit diesem Eiuwanil ausdrücklich an
geschlossen.

Es ist bekannt, daß vielfach nichL die bewußten psychischen Regungen 
übertragen werden, Mindern gerade die unterbewußten, ja, dies ist gerade um 
monistischer Seile, wie z. 15. Bacrwahl, ganz besonders betont worden, nach ihm 
sieht es geradezu so aus, als ob die unterbewußten Vorstellungen spielend über
gingen. der Telepathie aus dem l'nlerbcwußlscin werden die ungeheuersten 
Leistungen zugeumlet, die alles das weil überlreffen, was auch die gläubigsten 
Okkultisten jemals der telepathischen t'ehertragnng zugeumlet halten. Dieser 
Punkt sei hier nur im \ orbeigehen erwähnt, ich behalte mir vor, in ein‘*r 
späteren Auseinandersetzung mit Baervald ausführlieher darauf zu sprechen 
zu kommen. Dagegen will ich etwas ausführlicher auf di* l'cbrrlragung see
lischer Inhalte eingeheu, die \ schon längst vergessen hat, die gar nicht mehr 
,.bew ußtseins fähig“ sind, ja. deren Kenntnis \  auch dann noch abslrcilol, wenn 
er neuerdings dnun  erfährt. Auch in diesen Bällen, in de len man mit den 
alten Okkultisten um ,,seelischer Dmrli'chan" reden kann oder von richtigem 
Gedankenlosen, da die , ,Aktivität" bei dem sogenannten Empfänger zu liegen 
scheint, ist die kehre des Parallelismus kaum haltbar, es ist überhaupt äußerst 
unwahrscheinlich, daß diesem längst •vergessenen physischen Engiumm wenn 
wir uns einmal auf jtarallelislisclieu Boden stellen wollen — eine (Ii hiinschwin- 
gun« cnlsjtriclil und ganz unerklärt ist es, warum diesem längst vergessenen 
Erlebnis eine s t ä r k e r e ,  einen andern Menschen erreichende Schwingung 
parallel gehen soll, als einer bewußten \nrslellung.

M er dies alles erwogen hak wird den Behauptungen der Y\ ellenlheo- 
rcliker sehr skeptisch gegenüberstehen und auch Experimente zum Beweis der 
M'cllontheorie wird er scharf unter die kritische T.upe nehmen. Die Ver
suche von Nauin K o l i k  mittels Schwefelkalziunischiunen ..(ledankenslrahleu“ 
nachzuweisen, waren Iheoreliseh und praktisch zu wenig (hirchgcarheilel, als 
daß inan diese Versuche als irgendwie beweisend dafür ansehen konnte, daß 
damit nun eine Ciedankenstrahlung naehgewieseu s"i. Mas ist nun von den 
neuen Versuchen von Ca/./amalli zu hallen?

Im folgenden Dringe ich nach meinen eigenen theoretischen Auseinander
setzungen zuerst die Ausfülu ungen von R. S u d  r e  in der „Revue mela- 
psychique“ ltpiä Ar. ä, in denen er Bedenken gegen die Richtigkeit der Schlüsse 

'  Cazzatnallis äußert, denen ich mich weitgehend anschließe. Erstens frage es sieh, 
ob ein derartiger Käfig wirklich streng gegen elektromagnetische M'cllen jeder 
Länge abgeschlossen sei. Dann sei es möglich, daß bei dnrarlig feinen 
akustischen Reizen, die hier in Frage kommen. Täuselningen nnterleufen. 
indem man halluzinatorisch etwas hört, was nicht da ist.

Aber auch vorausgesetzt, daß diese Fragen von den 'lechnihern in aus
reichender Meise beantwortet seien, und die Mellen wirklich aus dein Inneren 
des Käfigs kämen, dann sei cs zwar bei dein zeitlichen 1 ehereinslinuneu wahr
scheinlich, daß sie von den A rrsurhspersonen Cazzaninlli-, ausgehen, aber damit 
sei keineswegs bewiesen, daß es Gehiriislrahli n sind Mir wissen garmrbls 
davon, und CuzzainaliL hat hier eine llvpolhes" aufgeslelll. die schwer zu be
weisen ist. Nichts in der Physiologie, gestattet, die Aussage, daß das Gehirn eher 
als ein anderes Organ — etwa das Herz oder Rückenmark - -  llerfzsrhe. M'cllen 
aussenden kann. Denn der Vergleich der Gedanken mit elektromagnetischen
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Wellen ist nur ein Bild. Die Versuche um Caz/amalli selieinen zu zeigen, daß 
('ine Aussendung von Wollen vor sich gellt, nicht wenn man denkt, sondern 
wenn man eine Gemütsbewegung hal. und das ist ein großer Unterschied. Da 
die Gomiilsbovvegungen Be/ielnmgen zu den Eilige« cidcn haben, so könnten die 
■«ein genommenen Wellen von dorther kommen oder auch eine l mwundhing um 
iMuskclencrgir sein. Bekannt ist ja der psvchogalvauhehe Reflex, der darin besteht, 
daß hei einem in einen Strom eingeschalteten Individuum in 1 Galvanometer 
Schwankungen eintreten, wenn diese Person bestimmte VVahrnehimingen macliL 
oder in ihm Vorstellungen ahlaul’eu. Nach Abrumowski mm wird dabei nicht 
die geistige Arbeit, sondern die damit verbundene Gofüldserregting angezeigt. 
Es ist also ein phwsrhcs Phänomen, das wahrscheinlich mit dem Gehirn gar 
nichts zu tun hal.

Man sieht, daß die Versuche von thz/amnlli keine Gedanken«eilen und auch 
keine Gehirnschwingungen beweisen. Schließlich muß gesagt werden, daß durch 
die Versuche auch nicht bewiesen wird, daß diesen Geräuschen und den ihnen 
zugrunde liegenden Schwingungen melapsyrliisrhe \klo entsprechen. Gaz/amalli 
hätte nicht mit medial Veranlagten arbeiten dürfen, sondern zuerst mit nor
malen Personen beginnen müssen. Es Ist zu vermuten, daß er mit [Normalen 
dieselben Ergebnisse gehabt hätte, wenn er hei diesen Gefühlsregungen oder 
auch nur Mushelanslrengungen hervorgehracht hätte. Derartig* \ ergleicbsver
suche müssen gemacht werden, nm Jeslzuslelleu, oh die Erscheinungen auf 
im lapsyclnselien Akten beruhen oder überhaupt intellektueller Natur sind. — 
Dies sind im wesentlichen die Einwände von Sudrc.

Eine weitere Erwiderung stammt vm Henry h a r n ,  der offenbar im 
Gegensatz zu Sudrc und mir eine rein naturwissenschaftlich-monistische Ein
stellung hat; um so mehr ist es beachtenswert, daß er die Versuche von Ga/.za- 
mali nicht beweisend findet. D« er sieb vielfach in rein technischen Gedanken
gängen bewegt, kann ich nicht ausführlich auf seine Darlegungen eingehen. Sie 
zeigen jedoch, daß alle möglichen kleinsten Venderungen in der Apparatur und 
in ihrer Umgebung die l rsache solcher Geräusche sein können. Dazu kommt 
aber noch, daß dieser in dem Earadavsehen Käfig eingeschlosseue Vpparat 
von ganz besonders großer Empfindlichkeit sein wild. Weiler kommt Azam 
zu dem Ergebnis, daß es sich hei Madien nicht um 1 terl/sehe Welh'n handle, 
sondern um radioaktive Erscheinungen. Er erinnert dabei daran, daß Eusipia 
und Slanislawa Tomzcyk imstande waren, ein Eleklroshop geradeso wie das Ra
dium zu entladen.

Trotzdom ist A/am der Meinung, daß es uns gelingen werde, elektromagne
tische Wellen nachzuweisen, die vom menschlichen Gehirn ausgeben, und das ist 
auch meiner Meinung nach durchaus möglich, man darf nur nicht in der vor
eiligen Art vieler rein nahm»iosenschnfllich-iiialerialislisch Eingestellter meinen, 
damit habe man die ..Gednnkeustralilen" nachgewieseu. Man darf dieses Wort 
j( den falls nicht in dem Sinne gebrauchen, daß man darunter das eindeutige und 
vollständige Korrelat zu dem psychischen Parallelvorg.uig versteht, ja daß man 
schließlich den physischen Vorgang für den wichtigsten hält, und das Psychische 
nur als ein subjektives „Epipliänomen" auffaßl. Diese „Gedankenslrahlen“ wären 
meiner Meinung immer nur physische B e g l e i t e r s c h e i n u n g e n ,  die durch 
physische Aenderiuigen im Gehirn wie Hyperämie und damit im Zusammen
hang stellende chemisch-elektrische Vorgänge hervorgernfen werden. Alles 
aruhre scheint mir den ungeheuren prinzipiellen Unterschied zwischen Physis
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um! Psycho zu verkennen und in unklarer Analyse zwei Gebiete zu vermengen, 
die es aufs schärfste auseinander zu hallen gilt.

Es schein! Azam notwendig, daß die \pparnlc d"m radioaktiven Einfluß 
durch die Medien entzogen werden. Weiler vermulcl er, daß die voiauszit- 
selzenden elektromagnetischen Schwingungen, die vom ürganismns ausgehen, 
zu km / sind, um von dem Apparat Cuzznmallis angezeigt zu werden.

ln einer weiteren Zuschrift iibl. Paul l l r e I o n  Kritik an den Versuchen 
Gnz/amnllis. Er betont gleichfalls, daß ein sehr empfindlicher Empfänger zu 
zahlreichen Geräuschen Anlaß gibt, die mit den behaupteten Ursachen nichts zu 
tun haben brauchen. Außerdem scheint cs ihm wenig wahrscheinlich, daß die 
Gehirnslrahlcn einem der geläufigen Tvpcn von Wellen entsprechen. Was 
würde ans unserem Organismus werden, wenn er dauernd unter dem Einfluß 
solcher Strahlungen, wie wir sie in der Radiotechnik haben, stunde! Wir wären 
alle schon verrückt geworden. Weiterhin bezweifelt er überhaupt, daß die 
Gehirnslrahlen elektrischer Natur sind; man tue an alle 1 unken zuviel elek
trische Mellen, womit Breton gewiß recht hat.

Wie man sieht, können also gegen diese auf den ersten Blick sehr zwingen
den und gewiß auch sehr verdienstlichen Untersuchungen, erheblich» Einwändc 
gemacht werden. Und zwar sind diese Einwändc nicht nur piinzipicller deduk
tiver Natur, auch ein Mann wie Azurn, der an sich auf ähnlichem Standpunkt 
steht wie Uazzaina'li, hält den Beweis, daß es (irhirnslruhlent sind, für nicht 
erbracht.

Es wird noch zahlreicher Untersuchungen bedürfen, um auf diesem Gebiete 
Klarheit zu schaffen, insbesondere aber gilt es die experimentellen Ergebnisse 
auch deiikeriseh zu dmebdringen, denn mau müßte die grundsätzlichen Be
denken erkeimlnistheoretischer Art der nicht monistisch Gerichteten wider
legen, ehe man davon sprechen könnte, daß die Gehirnstrahlen im Sinne Cazza- 
mallis bewiesen sind. Bisher ist aber noch gar nicht zu überblicken, wie dieser 
experimentelle Beweis zu führen wäre. Es ist zu fürchten, daß man vielfach 
ohne die entsprechenden erkenntnistheoretischen Grundlagen darauflos beweisen 
und auf monistischen Gedankenpfaden an dem entscheidenden Hauptproblem 
Vorbeigehen wird.

Kritik moderner Stellungnahme zum Okkultismus.
Von Univ.-Prof. Karl Camillo S c h n e i d e r ,  Wien.

In der vorliegenden Zeitschrift gedenke ich, vom Herausgeber zur Mitarbeit 
eingeladen, fortlaufend llcferatc über interessante moderne Werke zu bieten, 
dio irgendwie zum Okkultismus in Beziehung stehen, und dabei kritisch dieso 
Stellungnahmen zu behandeln.

iEin ganz ungewöhnliches Buch liegt vor in dem ipa 1 unter dem Titel 
..Urwelt, Sage und Menschheit“ bei K. Oldcnbourg in München erschienenen 
Werke Edgar Dacques. Mir imponiert zunächst daran, daß es stell radikal am 
den Banden der Schulwissenschaft loszureißen vermag, nämlich nicht, wie sonst 
üblich, sich gleichsam wegen seiner besonderen Anschauungen entschuldigt 
bei Denkern, die sich an ihrer oberflächlichen, realistisch-rationalistischen Denk
weise vergnügen, sondern als von etwas ganz Selbstverständlichem von einer 
tieferen, metaphysisch genannten Erlebnisform spricht, die unmittelbar als die 
eigentliche Grundlage aller Wissenschaft zu gellen habe. Dacque weiß ganz
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genau, daß ohne ein nijslisches Grundcrlcbnis überhaupt kein neuer Gedanke 
in die Well Kommt; sehr richtig sagt er vom Forscher: Wo hat er seine 
wertvollste Ge'/ißheil her? Duell nicht voni Beweisen! Erst lebt die Gewißheit 
des Krseliaulen, dann (juellen neue Tatsachen von selber hervor und cs winken 
uns Dinge lebendig an, die wir /u\or vielleicht nicht einmal am Wege liegen 
sahen: Ganz recht: beweisen kann jeder Schüler, dem eine Meinung die Augen 
geöffnet, aber neue Meinungen hat nur das Genie und dieses sollte sieh seiner 
Ucberlegenheil wegen vor den Beweisenden entschuldigen? Verkehrte Well! 
Mur ein Zeitalter, das vom Wesen des Lebens keine Ahnung lml, konnte solche 
Absurditäten /.lichten. Dacquc tritt erfreulicher weis» aus dieser Welt heraus.

Das Innen erden eines neuen Gedankens nennt Dacquc ein metaphysisches 
l'rlcil. Besser wäre, vielleicht gesagt: ein schöpferisches Urteil. In unseren 
Thesen s'lzen wir die Welt als begreifbare und damit tun wir mehr als einfach 
die Wirklichkeit wiedergehen: wir schaffen die Natur als Erkenntnisbild, damit 
aber zwingen wir sie in unseren Bann, das Erkannte ist bereits ein Vormechu- 
nisnms. den das echte Genie irgendwie zu realisieren sucht. Die Gesiebte der 
Genies bereiten das Sehöpfimgswevk Gottes. Sulch ein großes Gesicht hat 
Dacijue. Er sieht den Menschen als den eigentlichen Träger der organischen 
Entwicklung, sieht, wie er aus den Urlehewesen herauswächst und in den geo
logischen Perioden sukzessive die 'I icrwcll aus sich entläßt. iNielil die Tiere 
sind die Stammformen des Menschen, sondern er ist die Stammform der Tiere. 
Er ist die Kollektiv form aller Mannigfaltigkeit. Tmleni er in bestimmtem 
Ilhvlhimis immer mehr Tierisches abstößt, klhmul er höher und höher, bis 
er auch um diese Beziehung zur l/mvvellfülle weiß lind sich als den Vater aller 
Kreatur erkennt. Mensch weilen ist der erste und letzte Sinn alles Lebens. 
Wenn es iu der Sago heißt, daß Gott die geschaffene Kreatur zum Menschen 
brachte, daß er sie benenne, ihr Namen und Wesen gebe, so beißt das im Sinne 
der Alten, dali er sie zeuge, erst ganz ins Leben dufe. Das aber tut er in 
seinem Entwicklungsgänge.

Das ist das Gesicht Dacques und es wird nie wieder vergehen. Dacquc 
identifiziert also den Menschen mit der langen Stufenleiter von Urformen, die 
IJarckrl u. a. übereinander türmen und an die Basis der Tierkreise setzen. Ich 
möchte, meinen, daß Dacquc sich dies'r Auffnssungswcise besser unbequemen 
könnte. Er unterscheidet einen neu-, mittel- und alt zeitlichen Menschen, die 
er auch den nouchitischen, praenoachilisclicu und adamilischcn Menschen nennt. 
Der orslcrc isl der unuiillelbare Ausgang des Kulturmenschen, der am Ende des 
Millelzeitallers dei Geologie aufgelrelen sein soll, als die Drachen ausstarben 
und die Säuger zu ei blühen begannen. Er entließ die Säugerlypen aus sieb, 
vor allem die lue das Tertiär so charakteristischen Affenlvpen, mul wurde 
dadurch zum Kulturmenschen. Hier wird sehr interessant die Beziehung des 
Menschen zue Sintflut dargeslellt. Diese gilt Dacquc als ein kosmisches Ereignis 
im Sinne der Ilörbigerseheii Glaziallhcorie, der Wellcislelire, nicht als ein 
lellurisches im Sinne des großen Geologen Sueß; sie soll zu Ende der Kreide
zeit slatlgcfuudcn haben und vom noaciutisohcn Menschen erlebt worden sein. 
Die Arche nun, in die Noah von jeder Tierart ein Pärchen tat, ist nach 
Dacque Noah selbst, der eben in sieh die tertiäre Tiermannigfaltigkeit beschloß 
und aus sieh entließ. Er ist der Mul (erschoß der neuen Welt, die ur tertiäre 
Kollektiv form, die man bis jetzt in primitiven Säugertypen vergebens gesucht 
lud. Ganz Entsprechendes gilt für den pränoachitischen Urmenschen, der am
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Ende der geologischen All/eil die Saurier aus sieh entließ, diese für die Mittel
zell so charakteristischen Kcbcweseii. und noch früher für den udatnilischeii 
Urmenschen, der die genetische \ oraussrl/ung der Vmphihicn sein soll. Damals 
war der Mensch noch hörnen, denn das Beplilischc war ja noch in ihm, und 
so knüpft Dacque die Siegfriedsage liier an: es hat nach ihm solch hürnene 
Menschen wirklich gegeben. Er erinnert an Schilderungen \dams und E\as 
in der Ursage: sie sollen im Paradiese hehaarl gewesen sein wie auch d**r W'ihl- 
niensch Eugidu im babylonischen Gilgameschopox: nach anderen Ueherliefe- 
rungen war ihre Haut ähnlich unseren Nägeln oder wie die eines Krebses: 
auch des Skorpionmensrhen int (ülgamesehepos gedenkt er und des Kinch- 
mcnschcn \on Berossos. von dem er meint, dalli er vielleicht ein mich älteres 
Vorstudium des Menschen gewesen sein dürfte. Kür den adamitischen Men
schen betont Dacque als besonderes Kennzeichen noch das Stirnauge, das er 
mit den Amphibien und Reptilien geteilt haben soll. \ber mir kam bei alledem 
der Gedanke, wozu eigentlich Dacque soieli kühne, ja abenteuerliehe An
nahmen macht. Er will damit die l'isagen mit ihren Ihachenkämpfen und 
sonderbaren astronomischen Vngahcn uns verständlich machen; was in den 
Mythen enthalten sei. das habe der 1 rmensch wirklich erlebt.

Aber im zweiten Teil des Buches, in dem er M e l a p h j  s i k  (reiht, kommt 
er zu ganz anderen Anschauungen. Da spricht er 1011 N a I u r s i c h  t i gk  e i 1 
der früheren Kulturmenschen, sowie noch der heutigen Naturmenschen, und 
meint damit, daß die Möglichkeit besteht, h e l l s e h e r i s c h  G e g e n w a r t  
u n d  V e r g a n g e n h e i t  zu  e r l e b e n ,  und die derart weil umfassen
deren Wellerlebnisse für die M\lhengeslallung auszun eilen. Der ualur- 
sichtige Mensch (‘rieht die \\ eit in ganz anderer Form eis wir, nämlich 
mythisch, d. h, in Symbol form: er erkennt in den Zeitereignissen die Ins- 
wirkung sinnroller Bezogenheiten, um  allgemeinen Menschheilsgesvhicken. die 
ja aller Mythus dem Mell werden zugrunde legi. Der Mythus erbaut sich die 
Welt als Menschenwesen und dabei mm wird er unterstützt von der Naliosiehtig- 
keit, die ihm gestattet, unendlich freier mit der Natur zu wirtschaften, als 
es dem gewöhnlichen Sterblichen möglich i«1. Der natursichtige Mvthen- 
schüpfer trägt seine künstlerischen Ideen frei in die Wirklichkeit hinein, die 
■vor ihm quasi fliisiig, veiwandelbar wird, und so ersteht der Mythus als makro- 
kosmisches Kunstwerk. Hier möchte ich sofort ergänzen, daß solche Schöpfung 
nur möglich wird durch \  orerlehnis der Zukunft, die zweifellos den Menschen 
als Umschöpfor der Wirklichkeit bringen wird: aus Hellsichtigkeit in Vergangen
heit und Gegenwart allein ist der Mvlluis nicht ableitbar.

Doch wie, dem auch sei. aus alledem folg!, daß zum > .’rsl.mdtm des Mjlhus 
dio Annahme einer wirklichen Gleichzeitigkeit des Menschen mit den Drachen 
und in Frage siebenden astronomischen Ereignissen ganz ttbrvNüxxig ist. Es ge
nügt die Annahme, daß der Mensch nalursiehlig sieh in die früheren Zeilen 
zurück scrs'd/le und die damaligen Zustände für ein liisllicnschöpferisches W erk 
■verwertete. So vermochte der nalursichligc Mensch sogar, wie Dacque zweifellos 
mit Beeilt betont, auch gai nicht realisierte Ticrlvprn fiir sein Werk zu verwer
ten, z. B. das Einhorn, um dem (‘inwandfreie Beste noch nicht gefunden wur
den; er erlebte mit dem alten Wirklichen auch das alle Mögliche als \iisdrnek 
eines bestimmten Symbol wertes. Hier es kann doch keine Bede davon sein, daß 
der Mensch wirklich einmal als Mensch die Vorzeit erlebt habe. Das kann ich 
unmöglich zugehen. Denn dann müßten wir Spuren dieses Menschen finden.
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Nun behaupte!, Daoipte allerdings, die sollen verlorcngegangen sein: diese 
Urmenschen sollen auf der Ulanlis und auf dem Gondwanaland geloht haben, 
also anI' allen Kontinenten /.wischen Afrika und Amerika einerseits und Afrika 
und Kuslrnlien anderseits, die an der Schwelle unserer Kultur/ell bzvv. schon 
mit der Sintflut, zugrunde gingen. \her <las klingt überaus gesucht, denn weder 
die Atlantis isl radikal \ersrh\vuiidrn, sie war ja überhaupt nur eine Brücke 
zwischen \frika und \inerika, demgemäß deren Bewohnerschaft der ihren 
■verwandt, noch versank, das (londwaualand in seiner Gänze, sondern erhielt 
sich in ausgedehnten ISandpartien. Und nelnnen wir auch an, daß die Be
völkerung dieser Uandmassen für uns keine Itesle hinterlassen habe, was ja 
auch für den Tertiärmenschen gellen soll - -  von dessen E\islcnz ich übrigens 
gar nicht überzeugt hin - - so müßte man doch A\ affen der Urmenschen 
finden, denn sie können die Kämpfe mit den Drachen nicht mit der Faust 
geführt haben: so wirklich wie Siegfried isl sein Nollumg auch.

In welch ungeheuerliche Annahmen muß sich Daripie um seines adann- 
lisclicn Menschen willen verstricken! Und er hat cs doch gar nicht nötig, da wir 
mit den nicht zu umgehenden Annahmen einer N a I u r s ie  h I i g k c i I und 
eines Muhen schaffenden \emiögoiis vollkommen auskonmicn. Ich habe auch 
den Eindruck, als wenn Daevpvo hei Niederschrift seines Buches seihst von seinei 
Uridce ahgek mimen wäre, schreibt er doch auf Seite 3oyi folgendes: „So kann es 
und wird es wohl auch sein, daß uralte Uel.erliefcrungen gar nicht immer aus 
der Zeit ihrer Geschehnisse, sondern nachträglich auf dem Weg der Innenschau, 
der Ncisrnkimg, von späteren Geistern neu gewonnen und dann allerdings nach 
ihrem \ erstellen gestaltet wurden. Es brauchte also etwa die Sintflufsagc weder 
schriftlich, noch mündlich lihemll. wo sie später anflancht, überliefert worden 
zu sein und könnte dennoch objektiv richtig auf n a l u r s i c h t i g e m Wege von 
späteren Sehern erst aufgezeicluvel worden sein, ebenso wie die Entstehung der 
Erde selbst und des Menschengeschlechtes." Gibt Darquc aber soviel zu, so gräbt 
er seiner Entwicklungslehre seihst das Grab. Mir gilt es als völlig ausgeschlossen, 
daß der Mensch als all- und inillelzeilliche, ja auch noch als neuzeitliche Kob 
lcklivfnrm wirklich echt Menschliches an sich halle. Es ist wohl unbestreitbar 
richtig, daß die Entwicklung des Menschen durch kollektive Formen hindurclv- 
führle, dies1' eher wurden meiisrhenartig erst mit dem Quartär, der geologischen 
Neu/.i i,. Die echt menschliche Kollektiv form hat die heutigen Mensrhenlypen 
aus sich '*nl lassen und sich dadurcli den Weg frei gemacht zum Ucbcrmensrhen, 
der über kurz oder lang als neue kullm-form in Erscheinung treten wird.

Das Wertvolle an Daripies Buche bedeutet demgemäß die Einsicht, welch 
große Bedeutung dem O k k u l t i s m u s  für die B i o l o g i e  zukoinnü. Der 
Okkultist als Hellseher und Svmbolist, der durch Vermittlung symbolischer Knl- 
leklivvorslellungcn Haum und Zeit frei zu durchschauen vermag, kann uns 
unendlich wichtige \ufsehlösse über das W eseu und Werden des Lehens gehen, 
wenn er mir eben sein Vermögen in dieser Hielt hing zu betätigen beginnt. Wenn 
er es nicht in inedinmisliseiven, spiritistischen und telepathischen Spielereien 
vergeudet, sondern zielvoll am Vusbnii unsrer wissenschaftlichen Erkenntnis 
milarheilel. Er seihst vermag am besten die Bedeutung seines Könnens zu 
erhärten, mit bedarf es dazu einer t morientiernng in seinem Erleben, zu der 
an/uregen ich als meine spezielle Uifgabe hei rächte.
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Der Stand der okkultistischen Bewegung in Griechenland.
Von Marine-Generalarzt a. D. A n g e l o s  T u n a g r a ,  Athen.

Die \on mir in» Jahre ity«3 gegründete griechische „Gesellschaft für para- 
psychische Forschung*' halte alle schon vorher bestehenden Zentren in sich auf- 
genonnnen, und ständig bildet sie in den größeren Städten der Provinzen
v\ eitere Zweigvcreiue. Der Zweck ist ein dreifacher:

und unbeeinflußte Evforscliiing <h paa) die unvoreingenommene 
psychischen Phänomene;

b) diu Untersuchung von Medien;
c) Popularisierung der neuen Wissenschaft, um ihr ihre Anerkennung zu er

kämpfen.
Als ich nach drei aufeinanderfolgenden Vorträgen von mir im Lyzeum der 

Griechinnen in Athen das rege Interesse der Gesellschaft sah, und nachdem 
ich viele meiner Freunde, darunter erste Vertreter der griechischen Wissen
schaft und Kunst um ihre Meinung befragt hatte, legte ich dem Publikum die 
Errichtung einer Gesellschaft für parapsychische Forschung in Athen nahe.

Das Protokoll wurde m it großem Beifall angenommen und von allen 
Anwesenden unterschrieben. Am nächsten Tage wurde cs in der Presse mit 
einem Aufrufe an die Interessenten, an dieser Gesellschaft teilzunehmen, ver
öffentlicht.

Da dieser Aufruf von Paul Ni r v  a n a ,  Hygieneinspektor der Marine (Gene
ralarzt), (hm berühmtesten Gelehrten, von Frau I t a l l i r r o i s  Pa  w e n ,  der 
Führcvin der griechischen Frauenbewegung als Vertreterin der Damen und 
von mir unterschrieben war, fand er großen Widerhall, und tarnende von Mit
gliedern erklärten Ihren Beitritt

Gegenwärtig wird die Gesellschaft geleitet von einem Vorstände, hesieliend 
aus den Herren:

Ath. E u t a x i a s , Minister a. D .;
Michael K a l s a r a j ,  Professor der Neurologie an der Universität;
Simon M e n a r d o s ,  Professor an der Universität;
Paul N i r v a n a ,  Generalarzt der Marine;
Alexander P h ■ 1 a d © 1 p h e u s  , Archäologe
und Angelos T a n a g r a ,  Generalarzt der Marino (als Direktor).
Folgendes ist über die Arbeit der Gesellschaft zu berichten:
i. Der Direktor empfängt alltäglich in seinem Hause alle, <lic über Phäno

mene Angaben zu machen haben und ist mit anderen Mitgliedern bestrebt, diesen 
Phänomenen auf den Grund zu gehen, die dann in den Akten mcdergelogl und 
in der „Zeitschrift für parapsyehische Forschung"') veröffentlicht weiden.

Der Direktor leitet die Experimente und geht in die Provinzen, um Phä
nomene zu untersuchen und Zweigvereinigungen der Gesellschaft zu gründen.

Die Gesellschaft halle Gelegenheit, nielP nur eine gro ß e  Zahl von Phäno
menen zu bestätigen, sondern auch experimentell Uoberlragimgen von Gedan
ken ans dem [Jnlerbevvußlscins, Endoskopie und Clironialoskopie an den beiden 
Medien A j i d r o n i k i  mul K o n s t a n t i a  Postzustellern Gerade in den lel/lcn 
Tagen wurden mit dem Medium P h i  I n d i k e  aus Itcraklioii aut Kreta unter

W ir bringen dem nächst ein Hefenit über den Jahrgang 1925 diescr^ZeiKehrilt.
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Mitarbeit, des Chemikers Herrn l£ ii . P ia  to n  und des Professors der Physik 
Herrn K o n t o n i k o l a k o s ,  Versuche angcstcllt.

2. Habe ich eine Reihe von regelmäßigen Vorträgen in dem großen Saale 
der Akademie, der von der Regierung zur Verfügung gestellt worden ist, ein
gerichtet, zu denen der Andrang kolossal ist.

3. Professor R i e h e  t ,  Paris, wurde zum Ehrenvorstand und die bedeu
tendsten Wissenschaftler für Parapsychik wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt; 
darunter die Deutschen: Professor Dr. Hans D r i e s c h ,  Professor Dr. O e s t e r 
r e i c h ,  Dr. Freiherr von S c h r c n c k - N o t z i n g  usw.

Ich glaube, daß es nicht unwichtig ist, hinzuzufügen, daß die „Medizinische 
Gesellschaft" Athens unter dem Vorsitz von Herrn Professor Me rm  in  g as  
diesen Forschungen positiv gegenüberstcht, da sie zum Teil deren eigene 
Arbeit sind.

Prof. Dr. A. Seitz: Okkultismus, Wissenschaft und Religion.
i. Band: Die Welt des Okkultismus, München, Verlag von Pfeiffer, 192Ü. 2/ 10S.

AVer über die Welt des Okkultismus schreiben will, darf sich nicht, wie der 
Veifnsscr es tut, auf das Phänomen des seelischen Erfühlen» beschränken. Er 
gellt von der vorgefaßten Meinung aus, daß es natürliches, zeitliches irdi
schen, Vorschau in die Zukunft, echte Wahrlräiune nicht geben könne und 
dürfe und behauptet (S. 119), daß, wenn cs dies gäbe, alle Unterschiede 
zwischen gottgesandten Propheten und menschlichen AYulirsngern verwischt 
würden. Dies ist nicht richtig. Ich habe schon in meinem Artikel über die 
Stellung katholischer Gelehrter zur Parapsychologie (Psych. Studien 192a) 
gezeigt, daß <1 io biblische Prophetie die Schicksale des Reiches Gottes zum 
Gegenstand hat und mir moralisch hoch stehenden Persönlichkeiten zuteil wird, 
während das zeitliche llellsehen auf den engen Kreis von Fnmilicnschicksalen 
sich beschränkt. Die Einstellung des Verfassers führt ihn daher dazu, einige 
Fälle unleugbarer zeitlicher Vorschau direkter göttlicher Einwirkung zuzusrhrei- 
ben, während die große Masse der übrigen Fälle umgedeutet wird. Nun handelt 
es sich aber beim zeitlichen llellsehen meist nicht um ein nur einmal hei einer 
Person einlrelendes Ereignis, sondern, um c in o F ü h ig k e i  t , die naturgegeben 
ist, ja uicht seilen in einer Familie siel« vererbt, die hei bestimmten A olks- 
Slämmen vorzugsweise sieh findet, alles Kriterien, die nicht auf jedesmal 
gewirkte göttliche AVunder schließen lassen. So hat cs schon Gregor der Große 
aufgefaßt (vgl. meine Gesehiohte der melnpsych. Forschung S. :>8) und aueli 
Seitz sagt S. :«»:» seines Boches, daß cs Gottes unwürdig wäre, rein weltliche 
oder vollends kleinliche Dinge auf außerordentlichem Weg mitzuleilen.

AVer wird daher im Ernste glauben, daß gerade Personen wie die Tänzerin 
Tsadora Dnncan sich göttlicher Erleuchtung erfreuen, anläßlich des jähen 
Todes ihrer Kinder (S. 121), oder daß ein Bauer erleuchtet wird wegen des 
belanglosen A'orfalls, daß Pferde aus einer Kirche kommen (S. la.'B) oder 
einer westfälischen allen Jungfer geoffenbarl wird, daß von Rom ein Brief 
mit fünf Siegeln in den Pfarrhof kommt und der Pfarrer einen besonders 
schönen Spitzenchorrock nnziehl?! AA'as soll ferner die Geschichte vom Düssel
dorfer Rechtsanwalt zu tun haben mit göttlicher Bewahrung vor unvorher
gesehenem Tod? Wissen wir denn, oh dieser Anwalt seinen unglücklichen 
Kollegen gewarnt hat? Gewiß sind göttliche Erleuchtungen nicht ausgoschlos-
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sui, aber gerade in den zitierten Fällen. uiehl vviihrsrlioinlicb. Gegenüber 
dem ion mir veröffentlichten Kall zeitlichen. llcllsehons jener ivranken- 
schvvesler, will Seil/, meine Erklärung gegen Busl für irrelevant liinslellen, 
obwohl er es unterlassen bat, meine einzelnen Punkte zu widerlegen und es ihm 
■vielleicht unbekannt ist, daß linst in seiner Schrift ..Münder der Bibel'* in 
gleicher Findigkeit gewisse Wunder als bloße Halluzinationen zu deuten weiß. 
Der Wahrtramu des Bischofs Lmvi soll sieh erklären ans der unbestimmten 
Angst des Bischofs und telepathischer Fühlung mit den Mördern. Hier wäre 
z.u zeigen gewesen, wie es kommt, daß unter Tausenden, die voll Angst die 
Brise des Er/her/ogs verfolgten, gerade auf den Bischof von (iroßwardein 
nicht ein Mörder nur. sondern beide ihren Mordplan übertrugen, und daß, wie 
mir der geistliche Bruder des Bischofs .schrieb, dieser stanz, genau die örtlich» 
Situation sah, obwohl er nie in Sarajewo war. Die Ilauptsache aber ist, daß der 
Bischof mit aller Bestimmtheit sah, daß beide getötet werden, der Erzherzog 
sowohl wie sinne (lallin. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, daß die Mörder 
die Absicht halten, auch lel/lere zu löten. Ferner handelte es sich heim Wahr- 
traum des Paters WcWeneck nicht um eine xheliehige Itopische Landschaft, 
sondern um eine ganz charakteristische. Außerdem bleibt Seitz den Beweis 
fü r seine Behauptung schuldig, daß der Pater über keine feste Gesundheit ver
fügte, als er in die afrikanische Mission kam. Da hiillin also seine Oberen sehr 
leichtsinnig gehandelt. iSafürlieh darf bei der Einstellung des Verfassers auch 
jene Donna iS. j-jß) keinen prophetischen Blick gehabt haben. Di“ Art, wie 
er sich bemüht, die Dinge in seinem Sinn zu deuten, ist sehr cliaifiktcristbjrh. 
Mau lese meinen Vrlikol in den Psycli. Studien nach ( i <)!.’>) und vergleiche <la- 
mil die Bedensarl ..von hell- und fornschcnschem Einblick in deren organische 
Zrrsi Izung." \nch handelt <s sich nicht um das Erschauen irgendeines Pfarr- 
hofes, sondern um dessen charakteristische Einzelheiten. Seit wann, so muß 
man weiter fragen, gehört zu einer echten Prophetie das bestimmt angegebene 
zeitliche und ürHi'he Dalum? Was würde da aus vielen biblischen Prophetien? 
Ist übrigens die Angabe, daß Eisner im  F e b r u a r  ermordet wird, nicht be
stimmt genug? Auch der bekannte Münchener Spezialar/t De. Bock muß sich 
(S. icjo) sagen lassen, er habe im ..Dämmerzustand’1 sieh eine bestimmte Hand
lung suggeriert und dann iin „pnslhypnotisrlien Drang* sie ausgeführt. Lauter 
Willkiivlichkeilen und Oewallerklärungen Das Bälsel der ,.rechnenden“ 
]>rcrde ist durch die „Schweißabsonderungen“ nicht gelöst (S. io i ff). Der 
Versuch Pater Ifiimpfners. die irrliiiner der Katharina Emmerich samt, und 
sonders Klemens Brentano in die Schuhe zu schieben, gehl m. E. zu weit. VS io 
bei vielen anderen Heiligen mögen auch hei Emmerich Täuschungen vier Phan
tasie vorliegen. Wenn ich auch vollkommen mit dem Serfasser einverstanden 
hin, daß man zwischen Xalur und l'ehornatnr zu scheiden hat, so dürfte es 
doch auch eine natürliche Gabe der 11‘Tzenskunde gehen (S. ipß) wie bei 
jenem Sugnsiiner, von dem ich in meinem Artikel in den Psvcli. Studien l()‘4.r>

K} Was den Wahrtraum des Pastors Ulrici anlangt, so braucht man nur seinen 
Bericht bei Moritz „Magazin zur Erfahrungsseelenkundc“ nachzulesen, wo es ge
rade auf die nicht vorherzusehenden Einzelheiten ankommt, die genau eintrafen, 
um sich wieder von der Voreingenommenheit des Verfassers zu überzeugen, der 
auch diesem Fall seine Beweiskraft zu nehmen sucht. Daß übrigens nicht alles, 
was als Wahrtraum berichtet wird, echter Wahrtraum ist, gebe ich gern zu. Bei 
einer Reihe von Fällen erscheint mir die Kritik des Verfassers berechtigt.
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spreche. In dem Abschnitt, über historische Prophezeiungen wäre noch zu 
zitieren gewesen: lllig, Historische Prophezeiungen. Bauimerlag 1932, eine sehr 
besonnene, kritisch gehaltene Arbeit. Auch S. ■<]•« und zj3 linden sieh Deu
tungen (wie konnte gerade für INew Aork der llafenhvand vorausgesehen werden 
und wie soll der Schlangenbiß infolge Autosuggestion unheilbar geworden 
sein?), die wenig plausibel klingen. Wiederholt wird zitiert: Ludwig i5/i(i oder 
Ludwig O.'io, ohne daß doch meine .Schrift ,.Okkultismus und Spiritismus“' ge
nannt wurde.

Soviel an der vorliegenden Schrift auch auszusetzen ist,vor allem, weil sie 
das Gebiet des wissenschaftlich Okkulten ungenügend kennt und auf das >eeli»che 
Erfühlen (hier stark von Bärwald abhängig) einschwenkt, so ist es doch zu be
grüßen, daß ein katholischer Theologe es wagt, im Gegensatz zur Scheu der 
meisten Kollegen, dies heikle Gebiet zu betreten, daß er es ablehnt, alles mit 
der bequemen Ausrede ..Schwindel“' abzulun. sondern ernstlich wenigstens eines 
der okkulten Phänomene anerkennt. Er halte in München Gelegenheit, sich 
auch von der Gewißheit der Telekinese zu überzeugen

Prot. Dr. L u <1 w ig  , Freising.

Herr Profissor Dr. Seitz bezeichnet in seinem Buch ..Okkultismus, AA’issen- 
schafl und Religion'“ (Verlag Pfeiffer, München) die von Dr. Heinrich Rock 
beschriebenen ,.Gesichte" als im ..Dämmerzustand“' erlebt oder als eine Art 
..autosuggestiven Drang“. Der \  ersuch, diese Phänomene modernen zu Srhlag- 
worten entwickelten Begriffen ein- oder unterznordnen, verrät neben sehr ober-« 
flächlicher Kenntnis dieser Dinge auch eine f »Kenntnis der Begriffsinhalte, 
deren er sich selbst bedient. Schm die ISebcneinanderslellung von „Dämmer
zustand'' und „Autosuggestion" kann bei dem Leser den Eindruck hervorrulen, 
als ob beides so ziemlich einerlei oder mindestens, daß beides etwas Aehnlirhcs 
sei. Da nicht anzunehmen ist, daß Verfasser bewußt l nklarhril sc baffen will, 
so bleibt nur der Schluß übrig, daß diese Begriffsverwirrung in ihm selber liegt. 
Die Psychologie als AA issenschafl und als ärztliche Kunst in der Psychiatrie 
wissen, daß jedem Dämmerzustände eine Spaltung der psychischen Persönlich
keit zugrunde liegt. Diese Spaltung geht so weit, daß beide Persönlichkeiten 
nicli's von einander wissen. Die eine Persönlichkeit folgt unvermittelt auf die 
andere. Theoretisch kann man darüber streiten, welche der beiden Persönlich- 
koitsphaseu man als Dämmerzustand bezeichnen soll, praktisch hat inan sich 
daran gewöhnt, diese Bezeichnung allein der Phase zuzuerkennen, in welcher 
sich deutlich ein staikes lJcrvorbrcchen des Trieb- und Gefühlslebens mani
festiert. Während beim normalen einheitlichen Menschen das Triebleben fort
dauernden bewußten Hemmungen moralischen, religiösen und ethischen Ur
sprunges unterliegt, sind diese Hemmungen im Dämmerzustände aufgehoben, 
is persifliert höchstens der feil von ihnen, welcher bereits unbewußt geworden 
ist und also sozusagen automatisch wirkt. Es sind Dämmerzustände bechricben. 
wordin, welche mehrere Monate oder sogar Jahre bestanden. Die bekanntesten 
sind die epileptischen. Dämmerzustände lassen sich auch durch Hypnose 
künstlich hervorrulen. Man nennt sie hier Somnambulismus. Ihr Unterschied 
zu den gewöhnlichen Dämmerzuständen besteht in dem Kontakt des Somnam
bulen mit dem Ilvpnoliscur.

Will man im Falle Bock von Dämmerzuständen reden, so hätten wir es also 
bei Dr. Bock mit zwei Persönlichkeiten zu tun. einer somnambulen und einer

lß
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wachen, bewußten und logisch denkenden. Heule führen ein Willig getrenntes 
Lehen, sie kennen einander nicht. ()d<*r: der somnambul" Huck weiß nichts 
von dem logischen Hock und umgekehrt. Nun erzählt uns aber Hock seihst 
seine Gesichte, die er in einem angeblichen „Dämmerzustände" erlebte Ja, er 
erinnert sich sogar jeden Augenblick mit bemerkenswerter Kriselte an alle der
artigen Erlebnisse, die sieh ungefähr über eine Lebenszeit tun seeh/ig Jahren 
verteilen. Hei der Annahme eines ..Dämmerzustandes“ hat also Hoek bereits 
sechzig Jahre, das ist so ungefähr .teilt ganzes Leben im Dämmerzustände ver
bracht und scheint dies auch für den Rest seines Lehens vorzuhaben. Wäre es 
anders, so könnte er darüber nicht berichten, denn, wie schon or’wähnl, der 
bewußte Bock kann über den somnambulen nichts aussagen. wie wissensehafllieh 
feststeht. Daß ein Mensch, der in voller Wissenschaftlieh-ärz!lieber Tätigkeit 
sl< hl, sein ganzes Leben im Dämmerzustände verbringt, kann nur der glauben, 
welcher poetische Fiktionen — das Leben ein Traum — zu grundlegenden Denk- 
norinen avancieren läßt. Solange Poesie und Wissenschaft noch nicht ein Ge
menge geworden sind, ist es Pflicht der letzteren, sich gegen solche absurden 
..Erklärungen" zu verwahren, welche einer wirklichen Kenntnis dieser Erschei
nungen nur hinderlich sind. Die Begründung des zweiten Gesichtes mit dem 
Worte Autosuggestion, steht auf ähnlich schwachen Füßen. AVas sind Auto
suggestionen? Es sind Ideen oder A orstellungen. denen wir im Vorzug vor 
allen anderen glauben, und nach denen wir unser Lehen und Handeln ent
richten. Es sind also Erzeugnisse unserer Einbildungskraft. SuggesLionen sind 
z. R die Vorstellungen, welche der Hypnotiseur im Hypnotisierten durch seine 
AA orte hervorruft. Der Hypnotiseur gibt Suggestionen, sie werden auch ab 
Fremdsuggeslionen bezeichnet. Im Augenblick, wo der Alcnsch in wachen» 
Zustande anstelle des Hypnotiseurs sah selbst seine Suggestionen gibt oder an 
fremde Suggestionen glaubt, werden diese zu Autosuggestionen. Hanldelt es sieh 
um derartiges heim zweiten Gesicht? Offenbar nicht, denn wii schon der 
Name sagt, handelt cs sich hier um ein wirkliches Sehen «vier auch Hören, 
kur/, um eine Wahrnehmung. Allerdings um eine Wahrnehmung, welche sich 
subjektiv auf den beschränkt, der das zweite Gesicht hat. Es handelt sieh 
hier also genau ausgedrückt, um Halluzinationen des Gesichts und Gehör 
sinnes. Von den gewöhnlichen Halluzinationen unterscheiden sie sicli jedocli 
wisenflieh dadurch, daß sie in der Zukunft ausnahmslos realisiert werden. 
Während bei gewöhnlichen Wahrnehmungen zunächst etwas geschehen muß. 
um wahrgenommen zu werden, ist es hier umgekehrt. Die Wahrnehmung 
liegt vor dein Geschehnis, oft um viele Jahre, ja sogar Jahrzehnte. Dieses zeit
liche \ o rausei len dpr AA'ahrnehnumg. kann durch Autosuggestion nicht er
klärt werden, schon deshalb nieliL, weil diese AVahniehmungcn oder zweiten 
Gesichte in keinerlei assoziativer Verknüpfung mit der übrigen \ orslelhmgs- 
vvcll stehen. Sic fallen gänzlich aus dem Rahmen heraus, wirken glt ichsam 
als Fremdkörper und sind für den, welchem sie sich aufdrängen, oft recht 
unangenehm lind peinlich. AVir stehen hier immer nocli vor einem Rätsel, 
das bis jetzt nicht gelöst werden konnte. Es ist ein Fnglück für die Wissen
schaft, wenn sich immer wieder Menschen finden, die geradezu von einer Sucht 
besessen sind, alle Geheimnisse der Natur erklären zu wollen. Muß das wirk
lich sein? Ist es da nicht, besser die vorläufige Unmöglichkeit des Erken- 
nens zuzugeben, als solche wichtigen Tatsachen auf dem Prokrustesbett moder
ner Schlagwortc zu vergewaltigen? Es gibt auch sonst noch Arbeit genug.
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Für den psvcholegisch ernst und tief forschenden Nervenarzt gibt es soviel 
praktisch wichlige Probleme dos Seelenlebens, daß er ein Leben mit dem 
Versuch ihrer Lösung verbringen kann, lind ich glaube, daß dies für den 
Theologen in gleichem Maße gilt. Es berührt gerade den Katholiken sehr 
unangr tielim, wenn er sehen muß, wie ein katholischer Theologieprolessor 
sich mit den psychischen Erscheinungen in einer Weise auseinandersel/.t, die 
nicht anders als oberflächlich bezeichnet werden kann. Das ist Wasser auf 
die Mühle der Gegner, welche sich natürlich über diese Art, Wissenschaft zu 
treiben, lustig maehen. Man kann ihnen rlas Recht hierzu kaum bestreiten. 
Ich glaube, die Professoren der Theologie würden sich ein Verdienst erwerben, 
wenn sie ihre Aufmerksamkeit mehr als bisher auf die psychischen Grund
lagen einer fruchtbaren praktischen Seelsorge richteten, liier gibt es noch sehr 
•viel aufzuhcllen und die Seelsorger wären dankbar, wenn sie von der Wissen
schaft brauchbare Waffen geliefert bekämen, mit denen sie auch im Alllag 
der Seelsorge etwas anfangen können.

Dr. med. et phil. De t m a r .  .München.

Mitteilungen und Meinungsaustausch 
aus dem Leserkreis.*)

(O hne V e r a n tw o r tu n g  'd e r  Schrif t le i tung.)

Ein interessanter Fall von Persönlichkeitsspaltung.
Von V I o x K r a n k e n h ä u s e r ,  Berlin-W'ihncrsdorf.

R e d a k t i o n e l l e  B e m e r k u n g ;  Wir bringen den nachstehenden Fall 
als interessanten Beitrag zur Kasuistik der sogenannten Besessenheit. Da eine 
nachträgliche Nachprüfung besonders der angeblich parapsychischen Tatbe
stände nicht möglich ist, sich auch nicht feststellen läßt, ob es sich um 
hysterische oder epileptische Dämmerzustände gehandelt hat, so kann zu dem 
Fall nicht Stellung genommen werden.

Darüber, daß die Darstellung des Herrn Frankenhäuser in allen Teilen 
der Wahrheit entspricht, liegt der Redaktion eine Bestätigung einer nahen Ver
wandten der Patientin vor.

Durch den sehr interessanten Artikel „Doppelleben“ in der Berliner Illu
strierten Zeitung aufmerksam gemacht, gestatte ich mir den werten Lesern eine 
wahre Begebenheit aus dem Lehen mitzuteilen:

Eine Tante von mir, lebte mit ihrer Tochter Agnes, welche körperlich 
außerordentlich gui entwickelt, war, in einer kleinen Villa, in einem VororL 
Berlins. Als das junge Mädchen sein if>. Lebensjahr erreichte, stellte sich die 
Periode ein.

Acht Tage vor Eintritt derselben, war das junge Mädchen wie ausgewechsoll. 
Die Mutier betrat eines Tages — durch Gesang aufmerksam gemacht — das 
Zimmer ihrer Tochter. Sie sah dieselbe am Klavier sitzen und bemerkte, daß 
sie das Instrument außerordentlich gut meisterte. Auch begleitete sic das Spiel 
mit ihrem Gesang, der von wundervoller Schönheit war. Zu bemerken ist, daß 
das junge Mädchen weder Klavier spielen, noch singen konnte. Eine in der

*) Unter  d ie se r  R ubr ik  bringen w u  in Z u k u n i t  kasu is t i s che ,  po lem ische  utid feuil le tonis tt sche  
B ei t räge  und D is k u ss io n e n  a u s  dem  Kreise unse re r  Leser  u nd  M t t a ib e i t e r ,  d i e  den  fachw issen 
scha f t l ichen  R ah m en  d e r  Ze i tschrif t  l ioe rschre i ten ,  a b e r  d o ch  von a l lgem einem  In te res se  s ind .  Filr 
d ie se  Bei träge Übernehmen w i r  nur  d ie  l i te ra r ische  V eran tw or tung ,  die  w issenschaf t l iche  t ragen  die  
A u to ren .  -  D i e  S c h  r i  I t l e  i t  u r . g
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Villa wohnende und herhcigerufenc Pianistin betätigte, «laß die Tochter Her
vorragendes im Spiel, sowohl wie im Gesang leistete Diese Fälligkeiten hielten 
aber nur bis zum Eintritt der Menses an, um nachher wieder zu verschwinden, 
und zwar war dann das Mädchen nicht mehr in der Lage, M inier zu spielen, 
da sie keine Noten kannte, und machte sie einmal den \ ersuch zu singen, so 
kamen nur schrille und keincsw'cgs angenehme Töne zum Vorsrhein. Diese 
Erscheinungen wiederholten sich immer etwa acht Tage vor Beginn der Hegel 
und verschwanden mit Eintritt derselben.

Als die Tochter nun das io. Lebensjahr erreicht hatte, bemerkte die Mutter 
in dem Benehmen ihres Kindes neuerdings auffallende Veränderungen. Eine-- 
Tages sah sie zu ihrem Entsetzen, daß die Gcsichlszüge der Tochter total ver
fallen waren und einen Ausdruck hatten, wie es sehr alle Frauen zuweilen 
haben, die kurz vor dem Ableben stehen. Die Mutter eilte erregt zu einem VrzL 
und holte auch noch einige Bekannte herbei, und als sie \ersuche machte, sicli 
mit dein Mädchen zu verständigen, behauptete diese, daß sic nicht die Tochter 
wäre, sondern daß sie eine der Familie bekannte alle Trau, namens Tcrrun, die 
vor einiger Zeit das Zeitliche gesegnet hatte, sei. Sie sprach während dieser 
Phase auch in dem Tonfall der allen Dame, kleidete sich während dieser Zeit 
möglichst alt, trug ein Umschlagetuch, frisierte sicli das Haar entsprechend, 
und nahm in jeder Hinsicht die Bewegungen einer allen Person an. Verwandle, 
die das i5—i (5jährige Mädchen während dieser Zeit sahen, waren entsetzt über 
den plötzlichen körperlichen Verfall des jungen Menschenkindes.

Bemerken muß ich, daß auch diese Vrt Zustände immer nur einige Tage 
anhiellen. und daß die Betreffende nachher völlig er innerungslos war. Ihr 
eigentliches ,.Ich" war während dieser Zeit gleich vollkommen ausgelöscht. 
Sie wußte dann nichts von ihrer Familie und von ihrem früheren L"bcn; da
gegen war sie mit den Verhältnissen der alten Frau vertraut und plauderte 
im Flüsterton alles mögliche, was sich bei den angeslellten Nachforschungen als 
wahr bestätigt haben soll, wovon sie aber normalerweise keine Kenntnis erlangt 
haben konnte. Die Mutter wurde während dieser Verkörperung von ihr als 
solche nicht erkannt, sondern als fremde Person behandelt. Diese Zustände 
sei stärkten sich mit der Zeit immer mehr. Das Mädchen personifizierte in der 
Folgezeit nicht nui die alle Frau, sondern auch häufig andere Personen. Z. B. 
bildete sie sich zeitweilig ein, sie wäre ein Kind von sechs Jahren und benahm 
sich dann auch ganz so, wie es Kinder in diesem Alter tun. immer entstammten 
aber die dnraestelllcn Personen dem Kreise lebender oder verstorbener Be- 

4 kanntcr der Familie.
Mi* dem ig. Lebensjahr verstärkten sich diese Zustände noch mehr. Ein 

Jahr später heirate’c die Tochter. Der Mann, der von diesen Vorfällen nichts 
wußte, war beim erstenmal ganz entsetzt, als er seine Frau im Zimmer aufsuchlc 
und ihr total verändertes Betragen bemerkte. Vucli in diesem Falle erkannte 
die junge Frau ihren Mann nicht wieder und behauptete. es s >i ein fremder 
Mensch und rief um Hilfe.

Acrzle, die hcrangezogen wurden, konnten den Zustand nicht ändern. Man 
wandte sich daher an einen s lhr bekannten -  vor einiger Zeit verstorbenen 
— Professor, welcher verschiedene Operationen an den weiblichen Organen 
vornahtn, jedoch ohne jeden Erfolg. Der Zustand veisrhlimmerle sich mit zu
nehmendem Hier immer mehr, so daß die Familie, Frau und Mann, ver
zweifelt waren. Häufig kam es vor, daß die Tochter in ihrem Zustand einige
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Tuge aus dem Hause v ersehn and. sogar '.erschinden? -Male verreiste. Sie wurde 
mitunter in fremden Städten wegen Mangel an Geld von der Polizei aufgo- 
]< sen und hei der Vernehmung gab sie nicht etwa ihren Namen an, sondern 
<l( n Namen von Personen, die sie in ihrem Zustande verkörperte. Sobald die 
Periode einlrat, wußte sie mit einem Schlage, wer sie war und sie halte dann, 
wie schon einmal bemerkt, alle Vorgänge des Spallungszuslandes vollkommen 
vergessen Freudestrahlend kam sie dann jedesmal zu ihrem Gatten wieder 
zurück.

In den lel/.lcn Jahren wurde die Haine, da ihr Mann inzwischen wohl
habend geworden war, sehr scharf überwacht, so daß sie derartige Exkur
sionen nicht mehr unternehmen konnte. — Sie befindet sieb nunmehr im 
'i<S. Lebensjahr und die Spaltungen haben mit Eintritt der Wechseljahre fast 
gänzlich nachgelassen.

\\ ober kommt es nun, daß solche merkwürdigen Störungen bei einem 
robusten, gut genährten Menschen von vorzüglicher körperlicher Beschaffen
heit cinltclen können? Da ich Laie bin, so kann ich mir ein Urteil darüber 
nicht anmaßen: ich habe daher die Vorgänge nur so geschildert, wie dieselben 
tatsächlich waren. \  ielleichl ist die Wissenschaft in der Lage, eine befrie
digende Antwort darauf zu erteilen. Es wäre sehr interessant, wenn Berufene 
sich über diesen — nicht alltäglichen — Fall äußern würden.

Zu bemerken habe ich noch, daß die ganze Familie äußerst religiös ist 
und daher natürlich glaubt, daß diese Vorfälle auf echter Besessenheit be
ruhen. Die gesamte Verwandtschaft hat es denn stets ängstlich vermieden, über 
dir so seltsame Krankheit zu anderen zu sprechen, damit nichts über den Fall 
an die Oelfcnllichkeil dringen sollte.

Stufenweise Apportverdichtungen.
Von J o s e f  S w i t k o w s k i ,  Universitätslehrer in Lemberg.

Das Hereinbringen von Gegenständen, die außerhalb des Versuchsraumes 
sich befinden, in mediumistischer Literatur technisch A p p o r t e  genannt, gehört 
zu ziemlich häufigen und gut beobachteten Phänomenen der metapsychischen 
Forschung. Meistens verläuft das Phänomen viel zu rasch, um in seinen ein
zelnen Stadien verfolgt werden zu können, da der apportierte Gegenstand ziem
lich unerwartet irgendwo aus der Luft her niederfällt und höchstens bloß zu 
konstatieren ist, daß er vorher in dem Versuchsraume sich nicht befand.

Die Art und Weise, wie die Gegenstände durch verschlossene Türen und 
Fenster, ja durch dicke Mauern hindurch apportiert werden, konnte meines 
Wissens nur sehr dürftig zu wissenschaftlicher Beobachtung gelangen, obzwar 
die Dimensionen der Apporte ab und zu recht beträchtlich sind. Aus meinen 
zahlreichen Beobachtungen mögen zwei Fälle solch ansehnlicher Apporte ange
führt werden:

In dem einen Falle wurde ein ausgestopftes Eichhörnchen von etwa 30 cm 
Höhe samt einem viereckigen Grundbrettchen in den Versuchsraum hinein- 
getragcn Der Gegenstand stammte aus einem zirka 6(X) m entfernten Kabinett 
des bekannten Erfinders der Aetheroid-Theorie, Ingenieurs Franz Rvchnowski, 
und alle Anwesenden konnten beobachten, wie das ausgestopfte Tier samt 
Klauen, Schweif und Brettchen aus der S t i r n  des Mediums (Frl. Niuta G.) 
bei gutem Rotlicht allmählich heraustrat und schließlich auf dessen Knie herab- 
ftel. Von einem anderen Medium (Herrn Stanislaus Zb.) forderte ich einmal 
während einer Sitzung in einem Raume, der von meiner Privatwohnung ungefähr 
1 km entfernt lag, es solle mir irgendeinen Apport aus meinem Heim bringen. 
Nach einer Weile sagt das Medium:
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„Warte ein bißchen, jetzt ist jemand drin und es ist Licht da, das mich 
hindert . . .  Ja, jetzt hab’ ich’s . . . greif zu und brich ab, aber sachte!“

Bei dunklem Rotlicht konnte ich zwar nicht genau den Gegenstand nennen, 
der vor mir erschien, vermochte jedoch etwas Zackiges, dunkles, etwa 1,51) m 
hohes zu unterscheiden. Ich langte danach, ergriff etwas wie einen Papierstreifen, 
riß es ab und steckte es in die Hosentasche. Nach Schluß der Sitzung sah ich 
es an bei vollem Licht; es war ein zur Hälfte abgerissenes Palmenblati. Nach 
Hause zurückgekehrt, konnte ich ohne Mühe und ohne Zweifel an der am 
Fenster stehenden Palmenpflanze (Dracänaart) ein halb abgerissenes Blatt auf
finden, das zu dem meinem iu der Tasche verwahrten anderen Stück 
genau paßte.

Gegenstände von der Dimension eines Eichhörnchens, oder sogar einer 
1 m hohen Pflan/.e können somit von einem Medium durch Mauern hindurch 
apportiert werden. Auf welche Weise wird das bewerkstelligt?

Einmal stellte ich dem Medium (Stanislaus Zb.) die Frage, woher es die 
Apporte hereinbringe, und erhielt zur Antwort;

„Es ist ja ein Loch da, so groß, daß ich ganz hindurch könnte.“
„Wo ist denn das Loch?“ „Oh, da; siehst du es nicht?“
Das Medium wies nach oben hin, wo selbstverständlich der lückenlose 

Plafond den Sitzungsraum abschloß. Für das Medium war offenbar eine 
Oeffnung da.

Dasselbe Medium, ein sehr intelligenter Volksschullehrer von Beruf, ant
wortete mehrmals auf Fragen und Wünsche, die bloß in O e d a n k e n  gestellt 
wurden. Diesem Umstande wahrscheinlich ist es zuzuschreiben, daß er, als ich 
während einer anderen Sitzung über das Zustandekommen der Apporte nach
dachte, zu mir sagte;

„Um ein Ding hereinzubringen, muß ich es draußen in kleinste Teilchen 
zerstäuben, und sobald nur eins solcher Teilchen nach hier hinübergedrungen 
ist, folgen ihm sofort die übrigen und verdichten sich hier wieder zu dem 
„ganzen Ding.“

In diesem Augenblick ahnte ich nicht einmal, wie bald ich Zeuge einer 
genau zu beobachtenden Demonstration dieser Apportmöglichkeitcn der Zer
stäubung und R e m a t e r i a l i s a t i o n  werden sollte.

Ohne ein weiteres Wort zu sagen, ergriff das Medium die rechte Hand 
meiner Gemahlin, die neben mir saß, hielt ihre Finger mit seiner Rechten fest 
und legte seine Linke unter den nach unten gerichteten Handiücken meiner 
Frau, indem er sprach;

„Paß auf und halt die Hand ganz ruhig.“
Alle Sitzungsteilnehmer rückten mit ihren Sesseln näher zu, sahen aber 

vorläufig noch nichts Da rief meine Frau, es brenne sie in der hohlen Hand
fläche. Bald war darin ein weißlicher Funke zu sehen, der allmählich au Größe 
zunahm, wie lebendig sich dreht, fortwährend auf der Hand herumlaufend. 
In einem Augenblicke drohte er sogar, von der Hand weg gegen den Boden 
zu entlaufen, so daß das Medium mit Gewalt die Hand meiner Frau bog, und 
sie beinahe verrenkte. Inzwischen verwandelte sich der Funke zu einer leuch
tenden Perle mit weißem Dampf umgeben, kreiste rasch auf der Hand herum, 
wuchs, nahm an Gewicht zu, bis schließlich seine Bewegungen immer träger 
wurden und seine Temperatur zu einer erträglichen herabsank. Ich nahm das 
Ding in die Finger: es fühlte sich an, wie eine warme, frisch gekochte Fisolen
bohne. In der Zeitspanne, als die Anwesenden sich das Ding herumreichten, 
erstarrte es zu einer harten und trockenen Bohne. Beim vollen Licht unter
sucht, zeigte sich tatsächlich eine Fisole, die vielleicht aus den um vier Wohn- 
räumc entlegenen Speisevorräten der Hausfrau herrühren konnte.

Der Skeptiker wird hier einwenden, daß so ein kleiner Gegenstand, wie 
die Bohne, doch äußerst leicht vom Medium in der Tasche verborgen und als 
Apport dargereicht werden konnte. Es handelt sich hier aber nicht um die Art 
des Gegenstandes, sondern um die Art, wie er ganz stufenweise aus einem 
Funken oder einem Dunst verdichtet wurde, und zwar unter Vcrsuchsbedin- 
gungen, bei denen das Medium sicherlich über keine Kochapparate, Ver
dampfungsvorrichtungen usw. verfügte.
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In einer weiteren Sitzung wurde ich vom Medium aufgefordert, meine Hand 
ihm auf die Schulter zu legen. Ohne zu wissen, wozu es führen sollte, tat ich 
ihm den Willen und empfand fast unmittelbar darauf, daß in dem winzigen 
Hohlraume zwischen meiner Handfläche und des Mediums Schulter etwas vor 
sich ging, als ob ein kleiner Käfer sich da befände. Bald hatte er sich zu einer 
Raupe ausgedehnt, die unter der Hand so wacker herumlief, daß sie schließlich 
entschlüpfte und zu Boden fiel. Ich war eben im Begriff, das Ding vom Boden 
auf/uheben, als das Medium mich die Hand auf seiner Schulter weiter zu halten 
und mich nicht zu rühren hieß. Ich zog daher meine Hand nicht zurück und 
sogleich fühlte ich deutlich, wie aus d e r  S c h u l t e r  des Mediums dasselbe 
Ding, zu einem Knäuel zusammengewickelt, herausdrang, und unter meiner 
Handfläche seine Kreisbewegung wieder aufnahm. Bald wurde es beträchtlich 
schwerer, steifer und dünner, verlor auch seine ziemlich hohe Temperatur und 
seine Beweglichkeit. Ich ergriff es nun fest und betrachtete es in der Nähe des 
roten Lichtes: Es war ein etwa 2 mm starker, glänzender Metalldraht, zu einer 
Spirale gewickelt. Bei weiterer Forschung ergab es sich, daß es einer der fünf 
Drahtstücke aus Gold war, die in einem verkorkten Glasbehälter (Eprouvette) 
in einer verschlossenen Schublade des Schreibtisches sich befanden, der mit 
seiner Vorderwand dicht an die Zimmermauer angedrückt stano.

Noch ein dritter Fall stufenweiser Rematerialisation möge angeführt wer
den: ln einer anderen Wohnung wurde mit dem nämlichen Medium eine Sitzung 
veranstaltet, die einen mehr gesellschaftlichen Charakter trug. Anwesend waren 
Herren und Damen, sämtlich aus gebildeten Kreisen. Gegen Schluß der Sitzung 
fingen auf einmal zwei Herren und eine Dame an, mit sonderbar gedämpfter 
Stimme zu sprechen, als ob sie den Mund voll von Speise hätten. Das Medium 
rief ihnen gebictensch zu:

„Nicht schwatzen und die Lippen recht fest halten!"
Die Angesprochenen verstummten und die übrigen konnten genau beob

achten, wie zwischen den Lippen der ersteren etwas wie leuchtender Dunst 
hervorquoll, der sich nach und nach zu einer weißen Watte in der Form einer 
Wurst verdichtete. Bald sah es aus, als wenn in den Mündern große Zigaretten 
steckten, die aber schließlich ihre weiße Farbe verloren und an Gewicht Zu
nahmen. Als man sie näher untersuchte, ergab es sich, daß es stattliche Kuba- 
zigarren waren, die die Beschenkten zum Andenken behielten. Nebenbei sei 
bemerkt, daß keiner der Beschenkten ein Raucher ist und daß überhaupt nie
mand der Anwesenden, das Medium mit eingeschlossen, Zigarren raucht; einige 
rauchen bloß Zigaretten. Uebrigetjs handelt es sich auch hier weniger um die 
Frage, woher die Zigarren stammen konnten, als vielmehr darum, auf welche 
Weise sie apportiert wurden.

Die oben angeführten Apporte fielen keineswegs ans der Luft herab, wie 
dies meistens geschieht. In dem ersten der besprochenen Fälle kam der Apport 
(das Eichhörnchen) aus dem Kopfe des Mediums heraus. In dem /weiten Falle 
entstand er auf der Hand einer Sitzungsteilnehmern!, und das Medium hielt 
bloß seine Hand darunter. Eine Folge dieses Haltens war es vermutlich, 
daß die läetreffende Teilnehmerin (meine Frau) nachher drei Tage hindurch in 
dem Handinuern einen starken Schmerz, wie nach einer Brandwunde, empfand. 
Auch war die verletzte Stelle stark gerötet und aufgequollen.

Im dritten Falle kam der Apport (ein Golddralit) aus der Schulter des 
Mediums heraus und bildete sich allmählich unter meiner Hand. Als er nieder
fiel, kehrte er scheinbar durch den Körper des Mediums, weiches sich nach ihm 
nicht einmal gebückt hatte, wieder unter meine Ftand zurück. In dem vierten 
der Fälle hatte das Medium überhaupt keine Berührung mit dem apportierten 
Gegenstände (Zigarren), und er entstand direkt in den Mündern der Teilnehmer, 
die in einer Entfernung von 1 Vs—2 m vom Medium sich befanden. In diesem 
Falle bildete sich der Gegenstand also anscheinend direkt in den Körpern 
der betreffenden Personen, ohne nachweisbare Berührung durch das Medium.

Die Namen der Beteiligten, die Daten der Sitzungen, die getroffenen Vor
sichtsmaßregeln und die Protokollwortlaute an/ugeben, würde diesen kurzen 
Bericht kaum beweiskräftiger gestalten. Die Sitzungsprofokolle liegen übrigens 
zur befugten Einsicht da. Der Zweck obiger Zehen war bloß, über Fälle zu



berichten, die in der wissenschaftlichen Literatur über den Mcdiumismus meines 
Wissens zu den Seltenheiten gehören.

Falls dem geehrten Leserkreise weitere solche Phänomene stufenweiser 
Apportverdichtung bekannt sind, wird es wertvoll sein, dieselben der Oeffent- 
lichkeit mitzuteilen.

Wir veröffentlichen obige Ausführungen, die wegen der Neuartigkeit der 
Beobachtungen unbedingt Interesse verdienen und geeignet sind, Aufsehen zu 
erregen, zunächst unter Verantwortlichkeit des Verfassers; bitten jedoch, dahin
gehende Erfahrungen ariderer Experimentatoren uns ebenfalls mit/uteilen. Red

Ein geheimnisvolles Spukerlebnis
Von A l f r e d  S e y f a r t h ,  Gotha.

Vor Jahren bewohnte ich als „möblierter Herr“ ein großes, helles Zimmer 
im IV. Stocke eines Hauses im südlichen Teile der Wilhelmstraße zu Berlin. 
Außer zwei bildschönen Haustöchtern, frischen, natürlichen Geschöpfen, die der 
ganzen Wohnung nichts weniger als ein spukhaftes Gepräge \erlichen, war sonst 
nichts Bemerkenswertes von besonderem Interesse für mich dort wahrzunchmen. 
Auch das Gleichmaß des Alltages wurde von keiner auffälligen Merkwürdigkeit 
durchbrochen.

Da geschah cs nun eitles Abends, daß die Wohnung plötzlich durch einen 
dumpfdröhnenden schweren Schlag in ihren Grundfesten so stark erschüttert 
wurde, daß man den Eindruck hatte, als ob im daruntcrliegendru JIf. Stockwerke 
ein großer Geldschrank umgeworfen worden sei. Obwohl cs ungewöhnlich war, 
hätte man sich jedoch nicht weiter mit diesem Ereignisse beschäftigt und wäre 
bald darüber zur Tagesordnung übcrgegangcii, wenn nicht ähnliche dumpf- 
drühnendc Schläge die jedesmal wie durch fernen wuchtigen Aufschlag eines 
außerordentlich schweren Gegenstandes hervorgeufen empfunden wurden, von 
Zeit zu Zeit — stets geschah dies in den Abendstunden — wiedergekehrt «wären.

Man hat ja nun leicht sogleich „ganz natürliche“ Erklärungen dafür zur 
Hand. Mag mau sie immerhin versuchen. Für das nun zu erzählende Geschehnis 
wird jedoch eine solche ausbleibcn müssen, denn für mich sowohl als auch die 
dabei sonst Beteiligten ist es bis heutigen Tages ein ungelöstes Rätsel geblieben:

Eines Sonntags in der Mittagsstunde (es mochte etwa 1 Uhr gewesen sein), 
saß ich in meinem Zimmer am Tische, in die Lektüre eines Buches versenkt. Da 
meine Hausleute in corpore ausgegangen waren, befand ich mich in der Wohnung 
allein, war also der Hüter des Hauses, Die Stille wrnr vollkommen: Weder in 
den anderen nebenanliegenden Räumen der Wohnung regte sich ein häuslicher 
Geist, noch drang das ferne und ohnehin nur schwache Geräusch der Straße ins 
Bewußtsein, denn dieses wurde vom Stoffe des Buches intensiv gefesselt.

Plötzlich fliege ich vom Sitze empor: Im selben Moment durchbebt ein 
dumpfer Schlag \ori nie zuvor verspürter Heftigkeit die Wohnung. Die Fenster 
klirien, und die Wände scheinen zu schwanken. Was ist geschehen? Ein Erd
beben? Hier in Berlin? Nein, unmöglich! Wenigstens weiß der Geophysiker 
nichts von Erdbeben in und um Berlin, sei es nun ein Erdbeben infolge tek- 
tonischer Verschiebungen der Erdrinde, die zu gewaltigen Zusammenstürzen von 
große Hohlräume umschließenden Erdmassen führen, oder sei es gar ein solches 
infolge vulkanischer Eruptionen.

Kaum habe ich mich nach einigen Sekunden nach dem ersten plötzlichen 
Erschrocken, in das sich eine augenblicklich unwillkürlich fragende Neugier cin- 
drängt, was es gewesen sein könne, gesammelt, als an der Korridortüre stürmisch 
die Schelle gerissen wird. Als ich öffne, steht vor mir, Zornesröte im Gesicht 
und bebend vor Erregung, der Wohnungsinhaber der III. Halbetagc, die auf der 
gleichen Seite unter den Räumen meiner Hausleute liegt. Sich kurz und barseil 
\ orstellcnd, schreit er alsbald in wütender Weise auf mich ein. ln dem Lärm 
kehrt die gleiche stereotype Frage immer wdeder, was ich denn eigentlich in 
meinem Zimmer getan habe; ich müsse doch darin irgend etwas „angestellt“ 
haben. Infolge des furchtbaren Schlages, den ich in meinem Zimmer erzeugt 
haben müsse, habe sieh der Kronleuchter in seinem Salonzimmer, das unter dem 
ineinigen läge, aus seiner festen Deckenverankerung herausgelöst und sei auf 
den Fußboden geflogen, wo er nun, vollkommen in Scherben zertrümmert, da-



liege. Wer für den entstandenen beträchtlichen Schaden aufkotnmen solle? 
Ich jedenfalls nicht, schreie ich zurück, und weise die für mich empörenden An
schuldigungen energisch zurück. Und im übrigen kann ich ihm nur immer 
wieder versichern, daß mir die ganze Geschichte nicht minder rätselhaft sei als 
ihm selbst, daß ich vollkommen ruhig in meinem Zimmer gesessen und nicht im 
entferntesten auch nur daran gedacht habe, dort Dinge zu treiben, die eine der
artige Gefahr für die übrigen Bewohner des Hause? darstellten. So wenig ich 
mir im mindesten die Ursache dieses letzten Geschehnisses zu erklären vermöchte, 
ebenso wenig überhaupt auch die Ursache der sonderbaren Erschütterungen aus 
der letzten Zeit, die gleichfalls niemals hätten aufgeklärt werden können. Es 
würde mir höchst lieb sein, wenn er sich bemühen wolle, die einigermaßen un
heimlichen Vorgänge etwas aufzuhellcn, denn es sei mir peinlich, einen gänzlich 
unberechtigten Verdacht auf mir ruhen zu lassen. Aber erst nach vielmals wieder
holten Angriffen des Wütenden gegen mich und ebenso oft wiederholten ener
gischen Zurückweisungen und Unschuldversicherungen meinerseits konnte ich 
ihn einigermaßen beruhigen und zum Rückzuge veranlassen; unter skeptischem 
Kopfschütteln verschwand er schließlich in seiner Wohnung.

Dieses Ereignis bildete die Bekrönung des ominösen Spukes. Zugleich war 
cs aber auch sein Abschluß. Wenigstens habe ich in einer darauffolgenden langen 
Zeit nichts Aehnliches wieder in der Spukwohnung erlebt und auch in den folgen
den Jahren, als ich nicht mehr dort wohnte, nichts wieder von einem ähnlichem 
Spukphanomen, als das es von den Bewohnern des Hauses damals gedeutet 
wurde, gehört.

Nach einer Erklärung suchend, fand man schließlich heraus, daß sich früher 
einmal in den Räume" des IV. Stockwerkes ein Schneidermeister das Leben 
genommen habe. Wahischemlich sei von ihm eine geheimnisvolle „Kraft“ zu
rückgeblieben, die sich in jener sonderbaren Weise wiederholt geäußert habe, 
um sich alsdann mit dem letzten, auffallendsten Geschehnisse \ielleiclit gänzlich 
loszulösen und in den Weiten des Alls zu verschweben.

Daß ich selbst vielleicht doch der unbewußte Erzeuger der rätselhaften Vor
gänge gewesen sein könne, habe damals weder ich noch ein anderes Mitglied 
der betreffenden Wohnung erwogen. Wie, wenn durch mich selbst, zufolge einer 
etwa vorhandenen Veranlagung, das Phänomen einer telekinetischen Energie 
wirksam geworden sei, die durch die bloße Anwesenheit eines Menschen ohne, 
die unmittelbar und sich äußerlich sichtbar betätigende Kraft seiner Organe frei 
in den Raum dringt, um auf ihr dort entgegensteheude Objekte einz.uwirkens? 
Im März-Hefte 1907 der „Arena“ berichtet Cesare Lombroso von seinen Erleb
nissen mit dem Medium Eusapia Paladino. Bei hellem Tageslicht sah er, allein 
mit der Paladino, in seinem eigenen Hotelzimmer den Tisch sich heben, die 
Gegenstände ihren Ort verändern, u. a. eine kleine Trompete vom Tisch auf das 
Bett lind wieder zurückfliegen. Ein Dynamometer zeigte einen Druck von 
42 Kilogramm an, den sonst die Paladino nicht auszuüben vermochte. Audi 
wurde von ihm deutlich beobachtet, wie sie ihr Gew'icht um 10 Kilogramm ver
mehren oder vermindern konnte. Und es wurden — dies ist speziell interessant 
in Hinsicht auf das von mir geschilderte Erlebnis — „Schläge ohne Ursachen“ 
vernommen. „Schließlich begann in dem Augenblick, als wir uns (Lombroso und 
drei seiner Kollegen in einer Sitzung) anschickten, das Zimmer zu verlassen, ein 
großer, schwerer Schrank, der in einer Ecke, ziemlich entfernt von uns, stand, 
auf mich zu/ugleiten ,wie ein gewaltiger Dickhäuter, der mich angreifen wolle.“

Ob ähnliche Einflüsse telekinetischer Energie bei meinem Erlebnisse maß
gebend waren, vermag ich natürlich nicht zu entscheiden; ich will den Fall aber 
allen wissenschaftlich-okkultistisch interessierten Persönlichkeiten hiermit zur 
Kenntnis geben.

Fachliteratur des Auslandes.
An dieser Stelle werden in Zukunft folgende Fachzeitschriften fortlaufend

Besprechung finden.
England: Journal und Proceedings der S. P. R. durch Rudolf Lambert. — 

„Light“ durch Rudolf Lambert. — Psychic Science durch Prof. Walter. Graz.
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Amerika: Journal der amerik. S. P. R. durch Dr. ined. Rudolf Tischncr. <— 
Proccedingsder amerik. S. P. R. durch Rudolf Lambert,

Frankreich: Revue Metapsychiquc durch I)r. ined. Rudolf Tischncr. Revue 
Spirite durch Dr. med. Freudenberg, Elberfeld.

Italien: Lucc e Ombra durch Rudolf Lambert.
Griechenland: Psychikai Eretinai (Psychische Forschungen) durch Di. med. 

K. Konstantinides, Berlin.
Polen: Zagadnienia Metapsychieznc (Metapsychische Probleme) durch Hein

rich Gelduerth, Berlin.
Holland, und Kroatien durch Prof. Walter, Graz.

Journal of the American Society for Psychical Research. 1925. Nr. 2, Februar.
1. L y d i a  A 11 i s o u. V c r i d i k e S i t z u n g e n  mi t  F r a u  T r a v e r s  

S mi t h .  Da Frau Aliison weiteren Kreisen unbekannt ist, seien erst einige 
Bemerkungen der Schriftleitung erwähnt, die der Dame in bezug auf Intelligenz 
und Zuverlässigkeit ein gutes Zeugnis ausstellen. Es sei absurd atizunehmen, 
daß das Medium die Namen, die es nennt, planmäßig odei zufällig in Erfahrung 
gebracht habe.

Frau Aliison wurde durch eine ihr befreundete Dame an das Medium Frau 
Travers Smith gewiesen, ihr Name wurde dem Medium nicht genannt. Sie gab 
dem Medium einen Tabaksbeutel und fragte, von wem er stamme. Mittels 
Skiiptoskop gab das Medium den richtigen Vornamen des Mannes, Edward, 
und auch den Namen, mit dem er meist genannt wurde, „Ncd“ . Später legte 
auch Frau Aliison selbst nicht selten die Hand auf das Skriptoskop, so daß 
Atuskellesen möglich erscheint. Die beiden folgenden Sitzungen ergaben ohne 
diese Berührung durch die Dame jedoch ganz ähnliche Ergebnisse, zumal wur
den, was bei derartigen Medien selten ist, Namen mehrfach richtig gegeben.

2, M e i n  S c h u t z e n g e l .  Der anonyme Verfasser, ein Professor dev 
Rechte, berichtet über interessante Spaltungsphänomcne, die er an sich selbst 
erlebt hat. Der gesunde Autor hatte automatisches Schreiben versucht, dabei 
wußte er dann häufig blitzartig schon vorher, was kommen würde, und schließ
lich gab er das Schreiben aui und unterhielt sich innerlich mit der Persönlich
keit, die seine verstorbene Mutter zu sein behauptete. Nach seiner Beschreibung 
handelte es sich um ein inneres Hören. Der Autor betont, daß der Charakter 
dieses Schutzengels ganz dem seiner Mutter entsprach. Zumal war der Witz, 
den sie hatte, auch für den Schutzengel sehr kennzeichnend. Der Wortschatz 
war ganz der des Autors, es wurde nichts gesagt, was nicht ir seiner Seele 
zu finden gewesen wäre. Im Gegensatz zu den meisten spiritistischen Lehren 
in angelsächsischen Ländern stand der Schutzgeist auf dem Standpunkt der 
Reinkarnation. Der Geschmack der beiden ging häufig auseinander, so z. B. 
wollte der Schutzengel andere Musik hören als er, der Geschmack des Schutz
geistes war im ganzen wählerischer. Mit der Zeit sind danr die Phänomene 
schwächer geworden, wohl z. T. deshalb, weil der Reiz der Neuheit fehlte.

Dem Autor selbst ist zweifelhaft, wie er die Erscheinungen erklären soll. 
Wenn man es animistisch erklären wolle, so könne er nur sagen, daß er sich 
nicht für imstande hält, soviel Witz, Weisheit und Geist zu produzieren.

T i s c h u e r.
Revue mätapsychique. 1925. Nr. 5.

1. E u g e n  Os t y .  D a s  V o r h e r  w i s s e n  d e r  Z u k u n f t .  Ausführ
liche Darlegung der Bedingungen für gute Versuche. Osty betont, daß die 
Vorhersage individueller Schicksale wesentlich häufiger sei als die allgemeiner 
Vorhersagen in bezug auf Völker und dergleichen. Weiter bespricht er aus
führlich die notwendige Einstellung der Untersucher. Der Untersucher muß 
sich ganz neutral einstellen und darf sich nicht durch Vorurteile der Schul
psychologie dazu bestimmen lassen, die zeitliche Vorschau für unmöglich zu 
halten, und er darf auch nicht von der klassischen Vorstellung des Unterbewußt
seins an diese Frage herantreten, denn dann würde ihm die Erscheinung unmög
lich erscheinen und er tatsächlich störend auf das Phänomen einwirken. Als 
Medien muß man Personen nehmen, die es verstehen mit unserem Innern in 
Verbindung zu treten, die „Detektoren“ der menschlichen Eigenart des Unter-
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suchten sind. Es gibt Personen, die unergiebig für ein Medium sind, sie brauchen 
es aber nicht auch für andere Medien zu sein. Auch gibt es Medien, die be
stimmten Personen /ah'reiche richtige Angaben über die Vergangenheit machen, 
aber in bezug auf die Zukunft versagen. Bei manchen Personen bringt die 
erste Sitzung gute Ergebnisse, während darauffolgende entweder nur Wieder
holungen oder Falsches brachten. Erst nach einer längeren Pause sind die Er
gebnisse wieder gut. Bei anderen Personen wieder muß erst eine Anzahl 
Sitzungen stattgefunden haben, ehe sich das Medium an die betreffende Person 
gewöhnt hat und dann gute Ergebnisse bietet.

Was die genaueren Bedingungen der Sitzungen angeht, so betont Osty, 
daß man selbstverständlich dadurch günstige Verhältnisse schaffen muß, daß 
man die entsprechende psychische Atmosphäre schafft und nicht durch Miß
trauen usw. ungünstig auf das Medium einwirkt und es auch nicht während der 
Sitzung durch Fragen, Bestreiten des Gesagten usw. stört, am besten ist ein 
wohlwollendes Schweigen, das nur durch kurze Zustimmung, das befeuernd 
wirkt, unterbrochen wird. Die Experimente finden am besten im kleinsten 
Kreise statt. Am besten läßt man das Medium auch im Laufe der Versuche 
über Namen, Beruf der Person, mit der es sich beschäftigen soll, im Unklaren 
und sagt ihr auch nichts genaueres darüber, ob seine Aussagen richtig sind 
oder nicht.

Was die Versuchspersonen, die man dem Medium gegeuüberstellt, angeht, 
so tut man, um günstige Ergebrisse zu haben, gut, Menschen zu nehmen, die 
intuitiv veranlagt sind. Außerdem wird man eine Versuchsreihe machen, um 
fest/ustellen, bei welchen Personen das Medium zahlreiche Angaben über die 
Vergangenheit macht und eine zweite Versuchsreihe, um zu sehen, bei welchen 
Personen nicht die oberflächlichen Gedankenebeneti ergriffen werden, sondern 
die traiiscendeiite Ebene, die über die Zukunft unterrichtet. Wenn man eine 
gute Ausbeute haben wrol!c, sei es gut, dem Medium Menschen gegenüber- 
zustellcn, die intuitiv veranlagt sind. Im übrigen tut man natürlich gut, Per
sonen zu nehmen, deren Schicksal vermutlich Ereignisse birgt, die sicli rationell 
nicht Voraussagen lassen.

Weiter muß man zw-ei Gruppen bilden, die einen wissen nicht, was der 
Wahrsager bei ihnen gesehen hat, die andern erfahren es; auf diese Weise) 
können auch wichtige Aufschlüsse erhalten werden. Da einige Medien nur in 
großen Linien die Zukunft sagen, hat es keinen Zweck, mit diesen oft hinter
einander zu experimentieren, andere dagegen gehen mit ihren Aussagen nur 
wenig vor den Ereignissen her, mit diesen kann man unter Umständen alle 
acht Tage ergiebige Sitzungen halten.

An weiteren Versuchen schlägt Osty vor, daß Menschen, die ein in weit
gehendem Maße gemeinsames Leben führen, also z. B. Ehegatten, unabhängig 
von einander zu Wahrsagern gehen und dann die Aussagen vergleichen. Dann 
muß sich eine teilweise Ucbereiiistiitiiiiung finden. Natürlich kann mail das 
noch weiter ausdehnen und m e h r e r e  Familienmitglieder zu denselben Wahr
sagern schicken.

Was die Beweiskraft derartiger Versuche angeht, kommt es natürlich nicht 
auf die Zahl mehr oder weniger im Bereich der Wahrscheinlichkeit liegenden 
Angaben an, sondern auf einige wenige genaue nicht wahrscheinliche Aussagen.

Abgesehen da\on, daß man Versuche, wie oben beschrieben, machen kann, 
kann man auch nur mit dem Medium arbeiten, indem es seine eigene Zukunft 
enthüllen muß, viele allerdings versagen bei sich selbst.

Osty erhofft durch derartige Forschungen Fortschritte in der Psychologie, 
Physiologie und Physik.

Wer bei uns in Deutschland auf diesem Gebiete Erfahrungen gesammelt 
hat, sieht mit Erstaunen, daß Ostv in Frankreich eine zweifellos viel größere 
Menge von derartig veranlagten Medien gefunden hat, als wir sie hierzulande 
zu haben pflegen, auch die Gewerbsmäßigen machen nach Osty offenbar viel
fach gute Angaben und sind seine! Meinung nach zu wissenschaftlichen For
schungen brauchbar. Vielleicht zeigt ein eifrigeres Suchen, daß auch bei uns 
dergleichen Personen nicht so selten sind, als man glaubt.

2. B o z z a n o .  M e d i a l e  M i t t e i l u n g e n  z w i s c h e n  L e b e n d e n .  
Ein Bericht iiher in der Literatur veröffentlichten Fälle von telepathischen
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Nachrichten, die mittels Automatismen erhalten worden sind, darunter einige 
Fälle, die in der deutschen Literatur wenig bekannt sind. So den aus den 
Proceedings der S. P. R. London, in dem sich beim Tiscfiriicken eine den 
Tischrückern bekannte lebende Person mit Namen meldete und auf die Frage, 
wo er sei, mitteilte, er habe Billard mit seinem Vater gespielt, er selbst habe 
gewonnen; auf weitere Fragen teilte er noch mit, es seien zwei Partien ge
wesen, außerdem sei er an dem Tage auf der Jagd gewesen, was wegen des 
furchtbaren Wetters unwahrscheinlich war. Man fragte bei dem Betreffenden 
an und erfuhr, daß die Angaben in der Tat richtig gewesen seien. Der Be
treffende hatte sich nach dem Spiel hingesetzt, war eingcsclilafen und hatte 
von dem ihm bekannten Ort, au dem die Sitzung stattfand, geträumt. Dieser 
Ort war 2L8 Kilometer entfernt. Weiter berichtet der Aufsatz von bemerkens
werten Versuchen von William Stead mittels automatischen Schreibens, indem 
er den Geist Bekannter abzapfte, über diese bestimmte Dinge zu erfahren, die 
sich nachträglich auch als richtig herausstellten.

Bozzano regt an, auf diesem Gebiet? systematischere Versuche anzustellen. 
Schließlich betont er, daß gerade bei den spontvn vor sich gellenden tele
pathischen Erscheinungen, bei denen der Wille nicht in Tätigkeit sei, die Ent
fernung offenbar gar keine Rolle spiele und infolgedessen nicht das physi
kalische Gesetz von dem umgekehrten Quadrat der Entfernung in Frage komme, 
diese Nachrichten gingen vielmehr d,rekt von Geist zu Geisi über.

3. G e h i r n  w e l l e n  u n d  d r a h t l o s e  T e l e g r a p h i e .  Kritiken voi 
Cazzamallis Arbeit, die ausführlich anderwärts berichtet wurden.

T i s c h n e r.
Zagadnienia Metapsychiezne (Metapsychische Probleme). Heft Nr. 4. Jahrg. 1925.

1. Ing. P. Lebiedzinski, der bekannte und sehr geschätzte Warschauer For
scher und Ehrenpräsident der Warschauer Gesellschaft für Psychische Forschung, 
bringt einen beachtenswerten Aufsatz über: „Uebersiclit der wichtigsten 
inediumistischcn Erscheinungen unter Berücksichtigung der früheren und gegen
wärtigen Versucbsbedingungen. Der angebliche und wirkliche Betrug der 
Medien.“ Der Verf. gibt zunächst einen geschichtlichen Lieberblick der nie- 
diunüstischen Phänomenik und kommt sodann zur Darstellung seiner eigenen 
experimentellen Erfahrungen. Der betagte Forscher hatte reichlich Gelegenheit, 
u. a. mit einigen der berühmtesten Medien, wie Guzik, Stanislavva Tomczyk, 
Stanislawa P., F, Kluski, Eusapia Paladino (Warschau 1893), zu arbeiten und 
dies noch in der Zeit ihrer fortschreitenden medialen Entwicklung und Höchst
leistungen. L. berichtet u a. über seine Erfahrungen bezüglich der Lichtver
hältnisse bei medhimistischen Versuchen. M it G u z i k  — b e i s p i e l s 
w e i s e  —, d e r .  wi e  b e k a n n t ,  j e t z t  n u r  b e i  v ö l l i g e r  D u n k e l 
h e i t  a r b e i t e t ,  w u r d e n  u r s p r ü n g l i c h  d i e  V e i s u c h e  be i  z i e m 
l i c h  s t a r k e m  R o t l i c h t  v o r g e n o m m e n ,  s o  d a ß  d i e  G e s i c h t e r ,  
G e s t a l t e n ,  H ä n d e  s ä m t l i c h e r  S i t z u n g s t e i l n e h m e r  wi e  a u c h  
d e s  M e d i u m s  d e u t l i c h  zu s e h e n  w a r e n ,  u n d  t r o t z d e m  s t e l l 
t e n  s i c h  d i e  i n t e r e s s a n t e s t e n  u n d  s c h w i e r i g s t e n  P h ä n o 
m e n e  e i n ,  s o g a r  g l e i c h z e i t i g  m e h r e r e  s p r e c h e n d e  P h a n 
t o m e  in g a n z e r  G e s t a l t .  Doch bei den Sitzungen in spiritistischen Pri\nt- 
z-irkeln wurde G. leider an die völlige Lichtausschaltnng gewöhnt.

Auch mit dem bekannten Medium Stanislawa P. hatte Lebiedzinski seit 
Anbeginn ihrer medialen Fähigkeiten vielfach gearbeitet. Neben den E'sehei- 

'nungen der Telekinese, der Teleplastik und sonstiger physikalischer Phänomene 
produzierte das Medium auch ein Phantom, das — wie L. berichtet — 2—3 Me
ter vom Medium entfernt sich bewegte und verschiedene Handlungen auf 
Wunsch des Experimentators oder der Teilnehmer ausführtc, w o b e i  d a s  
mi t  S c h n ü r e n  u n d  S i e g e l n  g e f e s s e l t e  M e d i u m  g l e i c h z e i t i g  
mi t  d e m P h a n t o m  d e u t l i c h  h e i  R o t l i c h t  s i c h t b a r  w a r ,  w a s  
a u c h  d u r c h  d i e  v o n  L. p e r s ö n l i c h  g e m a c h t e n  p h o t o g r a p h i - 
s e h e n  A u f n a h m e n  n a c h g e w i e s e n  wi r d .

Der Autor schildert ferner die von ihm selbst erlebten Phänomene der 
übrigen Medien und gelangt auf Grund seiner Erfahrungen zu folgenden interes
santen und bemerkenswerten Feststellungen:



a) Daß die stärksten und schwierigsten Phänomene bei denjenigen Medien 
zu beobachten waren, die an Geister glaubten und denselben die Hervorbringung 
der Erscheinungen zuschrieben.

b) Dali sich dieselben starken und kompliziertesten Erscheinungen auch bei 
intensivem Licht einstelltcn.

c) Daß eben diejenigen Medien, die den Glauben au die Mitwirkung der 
Geister behielten, der geringsten Ermüdung unterlagen und über keine sonstigen 
Schmerzen oder Beschwerden klagten.

d) Die Meinung, daß das Licht auf die Hervorbringung der Phänomene 
störend whke, sei als gänzlich irrig zu betrachten.

e) Durch die zu weitgehende Nachgiebigkeit der Experimentatoren hin
sichtlich der Milderung der Ko.itrollmaßnahmen, wird die Hervorbringung echter 
Phänomene ungünstig beeinflußt.

f) Der Betrug der Medien wäre auf ein Verschulden der Versuchsleiter 
zurückzuführen.

2. P. S / m u r l o :  „Eine Sitzung mit dem Medium F. Kinski.“ Der Verf. 
bringt ein ausführliches Protokoll über eine sehr ergiebige Sitzung, bei der sehr 
interessante und mannigfache Phänomene auftraten, und zwar herrliche Licht- 
erscheinungen, verschiedene Düfte, phonetische Erscheinungen, Telekinesen, Levi
tationen, Materialisationen, einige Phantome usw.

3. N. O k o l o w i e z  berichtet über einige sehr beachtenswerte, positive 
.Versuche des Mediums F. Kluski mit einer magnetischen Nadel“ .

4. Dr. F r. v o n  H a b  d a n k 1 „Die Aufhaltung der Verwesung eines Leich
nams unter dem Einfluß des starken Willens.“ Eine seltsame mediale Begeben
heit, die jedoch in kurzen Worten nicht wiederzugeben ist.

5. Dr. Fr. von Habdank: „Aus den höheren Sphären der Gedanken lind 
Worte.“ Interessante Trance-Kundgebungen, empfangen durch das bekannte 
psychische Medium Frau Jadwiga Domanska.

6. Pouikowski u. Szmurlo: ßeiicht über eine auf medialem Wege erhaltene 
„Autobiographie eines angeblichen Kamaldulenser Mönches“, der sich durch 
das Sprechtnedium Maria Wisniewska manifestierte Er behauptet, in der Zeit 
von 1802—1835 gelebt, und infolge der Gewissensbisse wegen einiger von ihm 
verübter gräßlicher Verbrechen, sieh in seiner Zelle des Kamaldulenser Klosters 
in Krakau erhängt zu haben. Durch diese nachträgliche Beichte und Selbst
bezichtigung glaube er die Unruhe und Qualen unter denen er iin Jenseits leide, 
zu mildern. Interessant erscheint dabei der Umstand, daß dieser angebliche 
Spirit in der Sitzung ein greifbares Zeichen seiner Existenz bzw. seiner An
wesenheit zu hinterlasscn an kündigte, und daß tatsächlich nach Beendigung der 
Sitzung im Zimmer ein Stück vermodertes Gewebe, das angeblich von seinem 
Gewand herrühren soll, vorgefunden wurde.

Lnesc Trauce-Kundgebuug würde natürlich erst durch evtl, positive Er
gebnisse der an Hand der angegebenen Daten, Personen mul Oertlichkeiten 
v orzuuehmenden lokalen Nachforschungen Bedeutung gewinnen können

Deuische Fachzeitschriften.
Deutschland verfügt zur Zeit wohl über die größte Zahl von okkultistischen 

Zeitschriften, wodurch das immer mehr zunehmende Interesse auch der deut
schen Leserschaft an diesen Problemen bewiesen wird. Wir veröffentlichen von 
Zeit zu Zeit kurz die Inhaltsangabe von drei neueren Zeitschriften, indem wir 
uns Vorbehalten, auf wichtigere Aufsätze auch ausführlicher ein/ugehen.

Red.
„Der Okkultismus.“ Erste Illustrierte Monatsschrift zur Aussprache und Auf

klärung über alle Zweiggebiete und Auffassungen des Okkultismus und ver
wandter Richtungen. Herausgeber Dr. med. Rudolf Tischner, München.
Verlag von Gustav Wittler, Bielefeld.
Nummer 1 2 (Januar Februar 1026); 2. Jahrgang. Doppelnummer. Zur Ein

führung von Rudolf Tischner, — Kant und Diiesch, Eine Vergleichung ihrer 
metaphysischen Grundgedanken vom parapsychologischen Standpunkt aus von 
Dr. Gustav Zeller, Harburg. — Der Bernburger Hellseherprozeß von R. Tisch-
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»er. — Buch-Teste. Ein neues spiritistisches Phänomen von Josef Peter, 
General a. D. — Die Phänomene der Frau Vollhart und die gegnerische Kritik 
von Dr. F. Schwab, Berlin (mit zahlreichen photogr. Abbild.). — Ein Knoten- 
experimenf von R. Tischner (mit Photographie). - - Ucber Spiritismus äußert 
sich Dr. F, Quade, Berlin, in dem Aufsatz: Die Bedeutung spiritistischer For
schung für den wissenschaftlichen Okkultismus. — Unter der Rubiik: Charaktero
logie veröffentlicht Dr. med. Rink einen Aufsatz; Praxis ohne Theorie, in 
welchem er ein begangenes Plagiat anprangert. Ucber Astrologie unterrichtet 
ein Aufsatz von Dr. W. Colsmann, Göttingen: Noch einmal „Astrologie und 
Religion“. — Unter der Rubrik: Kunst und Okkultismus erscheint ein längerer 
und kritischer Aufsatz von Dr. W. Kröner über; Das Malmedium Mausveld (mit 
zahlr. Abbild.), sowie: Okkultismus und Lyrik, von Franz de Paula Rost. — 
Unter „Verschiedenes“ folgen noch Beiträge wie: Gutachtertätigkeit in Okkul
tistenprozessen von Dr. med. Erich Hartung, Weinsberg und das Kernerhaus 
von Hans Hänig (mit Abbild.). Ein Fall von Kryptomncsie von Graf Carl v. 
Khnkowstroem, — Es folgen Auslandsberichte, besonders aus Wien, zwei Bei
trage von Reg.-Rat Tartaruga: Geschäfts-Antiokkultisten; sowie: Paul Lambcrty, 
der Manu mit dem Weltstoff; und von Prof. Dr. Rud. Schmidt: Physikalische Be
trachtungen zu den Levitationserscheinungen. Den Schluß machen Literatur
berichte, Buchbesprechungen und Kl. Mitteilungen, Gründung einer Akadem. 
Ges. für Astrologische Forschung (mit Bild).

Nummer 3: Märzheft; Fortsetzung des Aufsatzes von Dr. Zeller über Kant 
und Driesch. Ferner: Wesen der Mystik von Prof. Dr. Verweyen, Bonn. — 
Etwas über Phrenologie von Dr. med. W. Rink (mit Abb.). Inspiration? ein 
neues Raum- und Stilgesctz von Dr, W. Colsmann, Göttingen. — Die medizini
sche Pendeldiagnose von Rud. Tischner. — Irrtiimer in der modernen Hypnose
lehre von Dr. Kindborg, Breslau (mit Abb.). — Geheimrat Molls Pyrrhussieg von 
Dr. E. Dreher, Berlin. — Auslandsberichte: Oesterreich bringt vom Präsid. des 
Wiener Parapsych. Instituts, Univ.-Prot. Carl Cam. Schneider, eine Kritik moder
ner Stellungnahme zum Okkultismus. — Rene Sudre unterrichtet über die Meta- 
ps^chik und die öffentliche Meinung in Frankreich. Italienische Lit. wird durch 
General Peter übersetzt. Eine Rundschau über Tagesvorgänge und eine kleine 
Novelle beschließen den Inhalt.
Zeitschrift für kritischen Okkultismus und Grenzfragen des Seelenlebens. Heraus

gegeben \cn Dr. R. Bärwald, Berlin. Verlag von Ferd. Enke in Stuttgart.
1. Band. 1. Heft.
Finführung; die Schriftleitung. — Hellsehen durch telepathische Einfühlung 

von Max Dessoir, Berlin. — Zur Geschichte der Apporte von Dr. Erich Bohn, 
Breslau. (Eine phantastische antike Ausgrabung. Red.) Die Alchemie, von 
Dr. Ernst Darms.t'idter, München. — Zur Methodologie des Okkultismus, von 
Dr. Rudolf Tischner, München (eine fleißige theoretische Belehrung). — Zur 
Mechanik der Odstrahlen \on Alb. Hofmann, Mehlem. — Mediumistisches \on 
Houdini, Slade, Weiß und anderen Dingen, von Graf C. von Klinkowstroem. — 
Psychologische (!) Glossen zu dem Berliner Okkultistenprozeß, von Dr. A. Hell- 
wig (mit verschiedenen Entgleisungen und tatsächlichen Unrichtigkeiten. Red) 
Es folgen Referate, Besprechungen und Verschiedenes.

1. Band. 2. Heft. Versuche zur Feststellung des sog. Hcilschens der Medien 
von Graf Pretovsky-Petrovo-Soiovovo, Brüssel. — Das dämonische Unrerbewußt- 
scin von Dr. Richard Bärwald, Berlin. — TaschenspicI und Okkultismus von Prof. 
Dr. Kollmann, Leipzig. — Ueber Extericrisation der Sensibilität, von Dr. med. 
Freudenberg, Elberfeld, — Glossen zur Entlarvung Gu/iks in Krakau von Graf 
Carl v. Klinkowstroem. — Zur Methodologie des Okkultismus von Dr. med. 
Rudolf Tischner. (Schluß.) — Ferner: Verschiedenes, Referate, Besprechungen.
Revalo-Bund. Monatsschrift. Herausgegeben und verlegt vom Rcvalo-Bund.

Für den Inhalt verantwortlich Erwin OhIha\er, Hamburg, Alstcrdamm 16T9.
2. Jahrgang 1926. Hefr 1 (Januar).
Die Bedeutung des Spiritismus für eine künftige Weltanschauung von 

J. Peter, General a. D., München. — Der Spuk von Bomblin von Waldemar 
Hammel, Lehrer. — Wie ich Spiritist geworden bin, von Hofrat Prof. Max Sei-
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ling, Speyer. — Die beiden Werke Bradleys von Dr. Gustav Zeller. — Eine 
Sitzung mit dein Materialisationsmedium Frau Minna Demmler, nach eigenen 
Aufzeichnungen erzählt von Leopold Günther, Schwerin. — Das Kreuz am 
Ferner. Ein hypnotisch-spiritistischer Roman von Dr. Carl du Prel (Fortsetzung).

lieft 2 (Februar). Mattiesens großes Werk über den jenseitigen Menschen 
von Dr. Richard Hoffmann, ordentl. Prof, der Theologie an der Univ. Wien. — 
Ein neuer Wink zur Theorie des Transgeschehens von Dr. Emil Mattiesen. — 
Identitätsbeweise aus dem Geisterreich von General a. D. J. Peter (Fortsetzung).
— Gegnerisches Gebaren von Hofrat Prof, Max Seiiing. — Erscheinungen und 
Wirkungen des Astrals bei Lebenden von Prof. Dr. Curt Schaefer, Wandsbek. — 
Das Kreuz am Ferner, Roman (Fortsetzung).

Heft3 (März). Ueber die Geisterwelt als Quelle wohlwollender und mora
lisch-religiöser Führung von Dr. Emil Mattiesen. — Der Spuk von Hauptlehrer 
Böcker, Mühlingen (Baden). — Identitätsbeweise aus dem Geisterreich von Gene
ral a. D. J. Peter (Fortsetzung). — Wie ich an die Unsterblichkeit meiner Seele 
glauben lernte, nach wahrheitsgetreuen Aufzeichnungen von Frau Sophie Gentsch.
— Das Kreuz am Feiner, Roman (Fortsetzung).

Zeitschriiten-Rundschau.
„Zur Astrologie“ betitelt der bekannte Dichter W i l h e l m  von  S c h o l z ,

Schloß Seeheim bei Konstanz, einen Aufsatz im Oktoberheft der Zeitschrift: 
. „Die Literatur“ , Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, wo er mit begeisterten

Worten wie folgt zu dem Problem Stellung nimmt:
„Ein unmittelbares Gefühl, was die Astrologie den, wenn wir so sagen dürfen, 

vorwissenschaftlichen Jahrhunderten war, haben wir, wenn wir der Sphären
musik lauschen, welche die erste Szene von Wallensteins Tod durchklingt. Ich 
denke da besonders an die gleich einem Sonnenaufgang wachsenden Verse von 
„Saturnus Reich ist aus“ bis zum Aufstrahlen Jupiters, der das „dunkel zu- 

,bereitete Werk gewaltsam in das Reich des Lichts zieht“. In der fühlbaren 
Nähe, in welcher — oft unsichtbar, oft sichtbar und nicht beachtet, doch immer 
wirkend — die mit den Worten verbundenen durchscheinenden Bilder stehen, 
dringt hier und überall in der Astrologie das verbundene Licht von Sternen 
und Göttern auf den Menschen ein. Wie ein letztes Sichtbares des alten Mythos, 
Lichtpunkte, wandeln die Planetengöttcr ihren Reigen: der Sturz Saturns, das 
Aufsteigen Jupiters, ein Dynastienwgchsel, ein vergöttlichter Kulturumschwung, 
Schicksale größten Ausmaßes. Und nicht fremd, entrückt und überirdisch, schon 
in durch Namens- und Zeichenbeziehungen und -gleichheiten aiigedcufeter Ver
wandtschaft mit Stoffen der Erde wirken sic herab ins Menschliche mit aller, 
ihren Kräften. Wir haben hier für die mittelalterlichen Gläubigen der Astro
logie etwas wie eine sichtbare, den Menschen umleuchtende Religion. Aus dem 
auch uns eingeborenen Triebe, unser Schicksal, das uns unergründlizhe, im 
Höchsten und Größten, Tiefster und Letzten zu verankern und verfestigen, 
können wir, glaube ich, noch unmittelbar erleben, welches Ewigkeitsgefühl die 
Astrologie in das irdische Tun, welche Erhebung und Beruhigung sie in die 
Entschlüsse der früheren Menschen gesenkt haben mag. Aber die Frage, die 
heute die Gemüter beschäftigt, ist nicht die nach den in der Astrologie inkarnier
ten Gefühlswerten, nicht die nach ihrem philosophischen pantheistischcn Wahr
heitsgehalt der das All einheitlich durch wirkenden Kräfte, sondern nach ihrer 
wissenschaftlichen Richtigkeit und ihrem praktischen Nutzen im Hinblick auf 
die Erkenntnis der Charaktere und das Vorhersehen der Schicksale.

Während auf der einen Seite die Forschung mit Erfolg darum bemüht ist, 
die angeblich historischen Bestandteile der ausgesprochenen Religionen auf
zulösen und in die erhabenere Wesenheit des Mythos überzuführen, ringen die 
Vertreter der Astrologie darum, einen mythisch großen Gedanken' in eine fast 
wissenschaftliche Erkenntnis, in ein Schema zu fassen. Dies ist, wie mir scheint, 
das eigentliche Kennzeichen der heutigen astrologischen Literatur, in der sich 
natürlich auch Ausnahmewerke fast ganz metaphysischer oder ethischer Ein
stellung finden.“



Ein gelaufene Bücher.
Rene Sudre: I n t r o d u c t i o i i  ä 1 a M d t a p s y c h i q u e  H u m a i n c. Paris. 

Verlag Payot, 106 Boulevard Saint-Gcrmaiu. 448 Seiten. 25 Francs.
Der Bernburger Hellseher-Prozeß und das Problem der Kriminaltelepathie 

mit Vorwort von Rechtsanwalt Dr. Winterberg. Von O t t o  S c e l i n g .  Unser> 
Verlag, Berlin-Pankow. Preis 1,50 M.

Mimik und Physiognomik. Von Dr. T h e o d. P i d c r i t. 4. Aufl. Hcrausge- 
geb. von Max von Kreusch. Mit 95 Abbild. Detmold 1925. Verlag der Mever
sehen Hofbuchhandlung.

Kleine Mitteilungen.
Hans Driesch als Präsident der Gesellschaft für Parapsychologische For

schung in London. Der bekanntlich nach vierzigjährigem Bestehen der englischen 
Society for Psychical Research als erster Deutscher zum Präsidenten gewählte 
Leipziger Philosoph Hans Driesch hielt am 18. März in London vor einem großen 
geladenen Kreis von ungefähr 400 Personen seine Antrittsrede über das Thema: 
„Parapsychologie und anerkannte Wissenschaft". Da das eigene Haus der Ges. 
über einen so großen Saal nicht verfügte, hatte man für die feierliche Veranstal
tung denjenigen der „British Medical Association“ ausgewählt. Unter dem sehr 
guten Publikum bemerkte man zahlreiche führende Londoner Persönlichkeiten, 
wie The Right Honourable Gerald Balfour (der ebenso wie sein Bruder Lord 
Balfour früher schon die Präsidentenschaft bekleidete), Lady Grey, Lady Raleigh 
(die Witwe des berühmten Physikers), Sir Lawrence, Lady Jons, den deutschen 
Botschafter Dr. Sthamer, Sir Oliver Lodge (ebenfalls früher Präsident wie Lorct 
Raleigh, Sir William Crookes, Richet, ßergson. Flammarion, William James u. a.).

Driesch, der in Begleitung seiner Gattin gekommen war, wurde von Sir 
OIi\er Lodge und der "ehrwürdigen Mrs. Sidgwick, Balfours Schwester, aufs 
Podium geleitet, ln seiner weit ausgreifenden, unendlich viele Probleme be
rührenden Rede untersuchte D. die Frage, ob es nicht möglich sei, den sog. 
Okkultismus aus seiner heutigen Isoliertheit zu befreien, also gleichsam Brücken 
aufzufinden, welche das neue Land mit dem, was wir heute von Natur und Seele 
wissen, verbinden. Eine solche Brücke sah er in den Tatsachen der neueren 
Biologie. Die physische Seite der Parapsychologie sei daher ein erweiterter 
Vitalismus. Am Schluß erklärte er den Spiritismus für eine zwar heute noch 
nicht bewiesene, aber logisch durchaus mögliche Hypothese.

Nach Beendigung der Rede, auf die wir später noch ausführlich in unserer 
Zeitschrift zurückkommen werden, setzte starker, für einen so ausgesprochen 
intellektuellen Kreis außergewöhnlicher Beifall ein.

Sir Oliver Lodge, der Driesch auch zu Anfang begrüßt und eingeführt hatte, 
sprach, die herkömmliche Sitte durchbrechend, bei dieser „außergewöhnlichen 
Veranlassung“ ein Schlußwort, in welchem er Driesch den Dank der Gesell
schaft aussprach und sein bisheriges naturphilosophiscbes Wirken schilderte.

Man geht wohl nicht fehl in der Erwartung, daß auf diesem Umwege über 
England auch für die deutsche Psychologie und Parapsychologie aus dem für die 
ganze deutsche Wissenschaft so ehrenvollen Ereignis ein unmittelbarer Nutzen 
hervorgehen wird. Red.

Vorträge. Am 18. März sprach Herr Dr. M ax Ke mme r i c h  (München) 
im Leipziger Rathaus - Festsaale Uber „Das Weltbild des Mystikers“, am 
19. März Herr Professor Dr. Joh. M. V e r w e y e n  (Bonn) Über „Weltgeheim
nis und Probleme des Okkulten“ , beide tesselncl und überzeugend. Der Besuch 
entsprach den heutigen Zeiten.

Die Berliner Gesellschaft für Parapsychische Forschung konnte am 17. März 
auf ein vierjähriges Bestehen zurückblicken. Der bisherige Vorsitzende Dr. Siin- 
ner trat wegen Ueberlastung von diesem Amte zurück. Den Vorsitz übernahm 
der als psychoanalytischer Arzt und Forscher sehr bekannte San.-RatDr. Koerber. 
Die Geschäftsführung bleibt wie bisher in den Händen von Dr. Sünner.

Die Deutsche Gesellschaft für wissenschaftlichen Okkultismus wählte in der 
Generalversammlung am 24. März Herrn Dr. Kröner zum Vorsitzenden, Herrn 
Amtsgerichtsrat Dr. Ucberhorst zum Schriftführer. Geschäftsstelle wie bisher bei 
Herrn Fabrikant Erdmann.



fcxperimentalberichte.
Neuere Untersuchungen über telekinetische Phänomene 

bei Willy Schneider.
Von Frhn. v. S c h re n c k -N o tz in g .
III. B e r i c h t  v o n  H a r r y  P r i c e .

Auf dem Untersuchungsgebiet des Physikalischen Mediumismus ist in den 
letzten Jahren ein englischer Forscher auch über die Grenzen seines Vater
landes hinaus bekannl geworden, dessen Arbeiten eine grundlegende Bedeutung 
nicht abgesprochen werden kann.

Derselbe heißt Harry Price, bildete sich in London und Shrewsbury 
zum Maschineningenieur aus, um später eine leitende Stellung in der z ie r 
lichen Papierfabrik zu übernehmen. Von Jugend auf beschäftigte er sich mit 
Konstruktionen und technischen Erfindungen, von denen einige in die Praxis 
eingeführt werden konnten Seit frühester Schulzeit ein leidenschaftlicher 
Amateur der Taschenspielerkunst, sammelte er alle auf Salonmagie bezüglichen 
Werke, so daß die ron ihm auf diese Weise geschaffene Bibliothek vielleicht 
als die größte ihrer Art gelten kann. Man ernannte ihn zum Ehrenbibliothekar 
des „Magischen Klubs" in London. Außerdem ist Price Mitglied des „Ma
gischen Zirkels“ (London), sowie der „Gesellschaft amerikanischer Magier“ 
und sonstiger der Prestidigitation gewidmeter Vereine. Auch in der Photo
graphie, Mikroskopie und Chemie machte sich unser Gelehrter durch aus
gezeichnete Leistungen einen Namen.

Schon als Siebzehnjähriger schrieb er, veranlaßt durch sein lebhaftes Inter
esse für die positive und negative Seite des Mediumismus ein Drama, das sich 
„The Sccplic“ nannte und am 2. Dezember 1898 in London öffentlich auf- 
gcfiihrl wurde.

Bis zum Jahre 1922 waren die zahlreichen Erfahrungen, die Pr’ce m it 
Medien sammeln konnte, unbefriedigend und beruhten größtenteils auf be
wußten und unbewußten schwindelhaften Manipulationen.

Da begegnete ihm zum ersten Male, als er in Begleitung des Vertreters 
der Gesellschaft für Psychische Forschung in London, Mr. Dingwall, im La
boratorium des Dr. von Schrcnck-Nolzing einigen Sitzungen beiwohnte, in 
Willy Schneider ein Medium mit echten physikalischen Phänomenen. Voll
kommen überzeugt kehrte er nach London zurück und hielt einen Vortrag über 
die Münchner Erlebnisse.

Seine mit größtem Eifer fortgesetzten paraphysischen Studien fanden ihre 
Krönung durch die Begründung eines Laboratoriums für Psychische Forschung 
in London, das den Grundstock bilden sollte zu einer englischen Versuchsanstalt 
für physikalischen Mcdiumisrnus. Außerdem hatte er das Glück, in Stella C. 
eine Versuchsperson zu finden, die unter den strengsten Bedingungen aus
gezeichnete lelekinelischc Phänomene hervorzurufen imstande ist. Bei diesen
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Untersuchungen konnte während der psychischen Auswirkungen durch geeignete 
Instrumente eine Herabsetzung der Temperatur regelmäßig konstatiert werden. 
Prico schränkt aber diese Fcststeilungen zunächst auf die bei Stella beobach
teten Vorgänge ein ohne Verallgemeinerung auf andere Sensitive.

Professor Winther in Kopenhagen bestätigte diese Temperaturdifferenz 
während der Erscheinungen seines Mediums, Frau Anna llasmussen.

In den Jahren igao und 1926 unternahm Mr. Prioe mehrere Reisen auf 
dem Kontinent, um weiteren Experimenten mit Willy Schneider beizuwohnen 
und veröffentlichte darüber einige Aufsätze in dem Journal of the American 
Society for Psychical Research Yol. XIX, August 1925, Nr. 8, Seite 4ao ff. und 
Vol. XX, Januar 1926, Nr. 1, Seite 18 ff.

In der Einleitung zur Schilderung seiner iga5 gemachten Beobachtungen 
sagte Prico u. a. folgendes:

„Durch 20jährige Erfahrung und Experimente mit verschiedenen Mediän 
und einem kurz vor meiner Abreise nach München mit einem bekannten eng
lischen Medium gemachten üblen Erlebnis war ich gerade damals (vor dem 
ersten Besuch in München) sehr kritisch, ja, ich kann wohl sagen, skeptisch 
gegen alle derartigen Versuche eingestellt, aber die bereits vorliegenden Beweise 
machten mich doch neugierig, die Kräfte des Münchner Mediums kennen- 
zulernen.

Der unparteiische Forscher muß mit gleichem Interesse die Arbeit des 
notorischen Betrügers, wie des über alle Zweifel echten Mediums prüfen. Es 
ist ebenso wichtig, die praktische Arbeit beim falschen wie beim echten Medium 
auf das genaueste kennenzulernen. Außerdem muß man alle Phasen sowie die 
spezifischen Eigentümlichkeiten eines mediumistisch erzeugten Phänomens stu
dieren, um ein richtiges Urteil zu fällen. Ein Bilderhändler, der einen Rem- 
brandt erwirbt oder verkauft, ist noch lange kein Expert, dev mit Sicherheit 
die Echtheit des Bildes festzustellen vermag. Dazu gehört eingehendes Fach
studium.

So ist es auch in diesem Fall. Nur derjenige Forscher kann mit Sicherheit 
urteilen, der sich durch eigene Prüfung mediumislischer Vorgänge eine gründ
liche Kenntnis erworben h a t . . . “

„Ich verließ München, nachdem ich im Hause des Dr. von Schrenck eine 
Anzahl Sitzungen unter meiner Ansicht nach vollkommen einwandfreien Be
dingungen miterlebt halte, in der festen Ueberzeugung, daß ich hier Zeuge 
wirklich echter Phänomene von verschiedener Art und Intensität geworden bin.“

Bekanntlich begab sich das Medium Willy Schneider im März iga.'l nach 
Wien zu Dr. Holub, Primararzt an der Irrenanstalt am Sleinhof Nach dem 
im Februar 1924 erfolgten Ableben desselben siedelte Willy in die Sladt- 
wohnung der Witwe dieses Arztes über und setzte dort sowie im Physikalischen, 
Institut der Universität Wien seine Sitzungen fort.

Price wohnte dann in London, wo, wie aus dem vorstehenden Artikel 
ersichtlich, Willy im November und Dezember 1924 in der Society for Psychi
cal Research experimentierte, zwei Fehlsilzungen bei.

In weiterer Verfolgung seines lebhaften Interesses für die paraphysischen 
Fähigkeiten Willys reiste unser Forscher im Juni 192» auf Einladung der Frau 
Holub nach Wien, um in dem zur Wohnung gehörigen Sitzungsraum drei 
weitere Sitzungen mit Willy am 6., 8. und am i r .  Juni 1924 beizuwohnen. 
Die Einrichtung des für die Experimente vorbereiteten Zimmers, aus welchem



alle Möbel mit Ausnahme der fü r die Versuche benötigten entfernt waren, geht 
aus der beiliegenden Planskizze hervor.

F E  N  S T  B Q
Sitzungsraum in der Wohnung der Frau Holub.

A. lange 
Bank

B. rechteck.
Tisch

C -Q : Teil
nehmer- 
Stühle

H 2teiliger
Wandschirm 

aus Gaze
stoff und 
Holz(70cm 
hoch)

J tragbare 
Rotlicht

lampe

K Gummi
pfeifpuppe

L Seitentisch 
mitRheost.

M Sitz des 
Mediums

N Tamburin

0  Thermo
meter

C. D. Kon
trolleure

Das Nähere möge man in der Originalbeschreibung des Herrn Price nach- 
lesen.
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Willy sali in der Zimtncrecke auf einer der Wand entlang laufenden höl
zernen Bank, vor welcher ein Tisch stand. Dieser war, wie aus der Skizze er
sichtlich, mit einem zweiteiligen, 70 cm hohen Schirm von den Teilnehmern 
abgeschlossen. Der Schirm stieß an die Bank, so daß die Füße des Mediums 
mechanisch -von einer Mitwirkung ausgesehallet waren. Der auf Platz C ihm 
gegenübersilzende Kontrolleur umklammerte außerdem die Knie Willys und 
hielt dessen Ilände. Die auf dem Stuhl D sitzende Person übte Beikoni rolle 
aus. Außerdem waren die Aermel in der Gegend der Handgelenke durch zwei 
Reihen aufgenähter Leuchtknöpfe gesichert.

Die in dem Plan an der Ecke des Schirmes aufgestellte Uotlichllampc 
trennte die übrigen Teilnehmer von den Kontrolleuren und warf einen breiten 
Lichtkegel über den Tisch weg auf die Ecke der Bank. Jeder Helfershelfer wäre, 
um zu dem Medium bzw. den Wirkungsraum der Phänomene zu gelangen, in 
den Lichtkreis der Lampe geraten.

Der erste Abend am 6. Juni 192/* sollte nur einer vorläufigen Information 
dienen, infolgedessen waren außer Frau Holub und Prioe keine weiteren Per
sonen anwesend.

Der Trancebeginn gab sich kund durch kurzes, stoßweises Atmen, klonische 
Zuckungen der Arme und veränderten Puls. Man verzichtete auf besondere 
Phänomene und verabredete mit der Trancepersönlichkeil Otto alle Einzel
heiten für eine Sitzung am 8. Juni. An diesem Abend übte Herr Price die 
Jlauptkontrolle und die ihm befreundete, ebenfalls aus London zugereiste 
Aliß A. C. Walker die Nebenkontrolle aus. Außer Frau Holub, die auf Platz E 
saß, nahmen teil: Dr. LudwJk, Professor an der Technischen Hochschule, so
wie der Physiker Professor Thirring.

Die Vorkontrolle fand wie bei den Sitzungen des Referenten in der Weise 
statt, daß Willy sich in Gegenwart von zwei Zeugen vollständig entkleidete 
und einen aus zwei Teilen bestehenden Schlafanzug anlegte, der an den 
Aermeln ringförmig mit zwei Reihen leuchtender Knöpfe benäht war.

Außerdem wurden, je nach Wunsch der Zirkeltcilnehmer. an verschiedenen 
Stellen des Anzuges Leuchtnadeln befestigt. An den Füßen trug das Medium 
Pantoffeln.

Die Umklc-idung am 8. Juni fand statt in Gegenwart der Professoren 
Thirring, Ludwik und des Herrn Price.

Willy setzte sich dann im Sitzungszimmer auf seinen mit einem Kissen 
belegten Platz. Price gibt nun nochmals eine eingehende Beschreibung des 
ganzen Zimmers sowie der Versuchsanordnung.

Die Beleuchtung wurde nach Ablöschen des Ilauptlüsters nur durch die 
rote Scheinwerferstehlampe geliefert. Merkwürdigerweise konstatierte Price eine 
Herabsetzung des Pulses, der bei Trancebeginn 83 betrug, auf 5?. Starker 
Schweißausbruch. Die Anwesenden bildeten durch gegenseitiges Iländereichon 
Kette. Das erste Phänomen bestand in einem Aufbauschen des über den Tisch 
gelegten, nach dem Boden zu ziemlich langen Tischtuches auf der Längsseite 
der Teilnehmer, in Form eines Ballons. Price hält dieses Phänomen für außer
ordentlich bemerkenswert und bittet die Leser, den Versuch einmal nachzu
machen, um feslzustellen, ob und mit welchen Mitteln sich erreichen läßt, 
ein Tuch ballonartig aufzublasen. Denn jeder harte Gegenstand, der hinLer 
den Stoff gebracht wird, kann nur eine Aufbauchung zustande bringen, die



seiner Form entspricht, nicht aber eine Rundung, die man mit einem Segel 
vergleichen kann, das vor dem Winde gehl.

Außerdem ist es ausgeschlossen, daß sich jemand unter dem Tisch belun- 
den hätte. Ein Luftzug oder Windstoß konnte aber während des Phänomens 
in dem Zimmer nicht wahrgenommen werden. Es traten dann Tischbewegun
gen ein in Form von ruhigen Schiebungen, wobei zu berücksichtigen ist, daß 
Willy unmöglich den Tisch berühren konnte. Der Tisch drehte sich hierbei im 
Winkel von ungefähr i5 Grad um seine Achse.

Pulskurve in der Sitzung am 8. |uni 1925.

Man legte dann eine mit Leuchlmasse bestrichene Gummipuppe mit einem 
Pfciferl auf die Bank, und zwar außer Reichweite Willys und der Sitzungs
teilnehmer.

„Abermalige Mahnung Ottos an uns, lebhaftes Geräusch zu machen, worauf 
wir wieder zu singen begannen. Rotlicht wurde auf Wunsch Ottos etwas abge
dämpft. Ich gestehe voll Scham, daß mein musikalisches Repertoire nicht über 
das Lied von den Bananen hinausgeht. Der Effekt war überraschend. Bei den
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letzten Refrainworten. ,,Bananen“ wurde der Tisch ohne das geringste Vor
zeichen zuerst hin und her gerüttelt, sodann für zirka i Sekunde «auf die Beine 
des einen Kopfendes gehoben und überschlug sich, den Wandschirm gegen die 
Sitzungsteilnehmer umstoßend.1

Wiederherstellung der alten Situation. Nach Price bedarf die Kraft, welche 
diesen 3o Pfund schweren Tisch umzustoßen imstande ist, eines mindestens 
zwanzigpfündigen Druckes. Während des Phänomens fand nicht die geringste 
Aenderung in der Kontrolle statt.

Dann erfolgte eine Verdunkelung der leuchtenden Gummipuppe, wie wenn 
sich eine undurchsichtige Materie zwischen uns und die Puppe geschoben hätte. 
Das Phänomen wiederholte sich in zwei Minuten vier- bis sechsmal.

„Man sah weder Form noch Umrisse der verdunkelten Masse: das erinnerte 
mich lebhaft an meine erste Siteung in München im Februar 1992, wo wir auf 
der Leuchtplatte ebenfalls den Schatten eines fluidalen Gliedes wahrnehmen 
konnten, das damals einer Pfote glich.“

„Um 10 Uhr 17 Min. hörten wir die Leuchtpuppe pfeifen oder besser 
gesagt, wir hörten einen ganz leisen Hauch, der nur durch das Zusammen
drücken der Puppe hervorgebracht sein konnte . . . “

Das hier in Frage stehende Spielzeug hatte auf der Körpermilte eine Vor
richtung aus Metall, die eine Pfeifmembrane enthält, welche durch Druck 
auf den Körper in Aktion tritt. Drückt man stark darauf, so entsteht ein ziem
lich langer pfeifender Ton, nicht aber das leise Geräusch, das wir in der 
Sitzung hörten, das ich eher als Flüstern, Hauchen bezeichnen möchte. Um 
dieses Geräusch hervorzubringen, muß man ganz schnell, aber auch ganz 
Subtil, quasi im staccato auf das Püppchen drücken. Wir hörten dieses Pfeifen 
ganz klar, ganz deutlich, wenn es auch leise war, und hatten den Eindruck, 
wie wenn von zweierlei Gliedern (Fingern) die Puppe gedrückt würde, da der 
Laut immer doppelt kam . . . .

Nach der Sitzung machte ich Versuche mit der Puppe, um feslzuslellen, auf 
welche Weise man diese Art des Tones erzielen kann. Nach meiner Schätzung 
bedarf es eines Druckes von einer Unze, der schnell und wiederholt ausgeführt 
werden muß. Nachher versuchte ich, mit der Spitze meines Regenschirms die 
Puppe berührend, was fü r ein Ton zu erhalten sei und fand, daß man den 
leichten Pfeifton wohl erzeugen konnte, daß aber die Puppe sich dabei be
wegte, und daß man den Schlag oder Stoß, den ich mit der Schirmspitze der 
Puppe versetzte, auch hörte. Ich führe dies deshalb an, um den Lesern, die 
meinen könnten, daß trotz unserer guten und sicheren Kontrolle das Berühren, 
vielmehr der Pfeifton, durch einen Stock hervorgebracht sein könnte, sei es 
durch einen der Anwesenden, die gänzliche Verschiedenheit des Eindrucks 
klarzumachen.

„Wie bereits erwähnt, war das Spielzeug für Willy nicht erreichbar, da es 
5 Fuß und 11 Zoll von ihm entfernt lag.“ (1,70 m.)

Price nahm nach Beendigung der Sitzung die Distanz sämtlicher Anwesen
den von der Puppe, und stellte die Entfernungen wie folgt fest:

Miß Walker: 6 Fuß, 1 Zoll - 1,82
Mr. Price: 6 „ 10 „ - 2,o5
P'rau Holub: 7 » 4 „ =  2,70
Prof. Ludwik: 6 „ 8 „ -  2.00
Prof. Thirring: 6 „ 7 - =  1.98
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Aus diesen Angaben ist deutlich zu ersehen, daß nicht nur dem Medium, 
sondern auch allen Anwesenden eine Berührung der Puppe absolut unmöglich 
war. Das Medium war kontrolliert und im Tieftranoe. Die drei weiteren An
wesenden, außer den Kontrolleuren, waron durch Kette verbunden, kontrollierten 
sich also gegenseitig; außerdem saßen sie fast 7 Fuß (=  2,10 m) von der Puppe 
entfernt. Hätte einer der Anwesenden die Puppe init einem Stocke berührt, so 
würde man denselben oder seinen Schatten im Rotlicht gesehen haben.“

Bewegungen im Tisch oder Manipulationen an der Puppe setzen sich fort.
„Um 10 Uhr 28 Min. polterte der Tisch wieder zu Boden. Wir hörten vor

her einige Stöße und auch ein Krachen desselben. Dann hob er sich plötzlich 
auf die eine Seite, balanzierte etwa eine Sekunde auf zwei Beinen und stürzte 
krachend zu Boden . . .  Dieses blitzartige Zusammenbrechen der hebenden 
Kraft batte ein Umwerfen des Tisches zur Folge. Kontrolle unverändert; das 
Medium lag, stoßweise atmend, in Tieftrance. Wiederaufstellen des Tisches.“

Die weiteren Phänomene des ersten Teiles der Sitzung bestanden nur in 
Wiederholung der bereits geschilderten. Die Kontrolle wurde eingehend nach- 
geprüfL und dann eine Pause eingeschaltet.

Der zweite Teil der Sitzung dauerte von 10 Uhr 5a Min. bis 11 Uhr i5 Min. 
Tranceeintritl erst 10 Uhr 58 Min.

Der Puls ging in diesem Abschnitt von 68 auf 55 zurück. Versuchsbedin
gungen und Reihenfolge wie im ersten Teil. Man hatte das Tamburin auf 
deu Tisch gelegt. Der Tisch wird, in der Richtung von Willy weg, verschoben. 
Sofortige Kontrollfeststellung ergab Unbeweglichkeit der Hände und Füße 
Willys. Bei einer weiteren Tischbewegung klirrten die Schellen des Tamburins, 
wahrscheinlich infolge der Heftigkeit des Stoßes.

Nach längerer Pause Wiederaufnahme der Sitzung. Indes dauerte es 
20 Minuten, bis Willy in Trance fiel. Keine weiteren Phänomene. Schluß der 
Versuche.

Der Sitzung am 11. Juni wohnten außer Frau Holub nur Mr. Price und 
Miß Walker bei.

Otto hatte eine Levitation in Aussicht gestellt, welche eine veränderte Ver
suchsanordnung notwendig machte. Es kam aber nur zu teilweisen Erhebungen, 
wobei das Gesäß sich nicht weiter als 8 Zoll (-  20 cm) vom Sluhlsitze entfernte. 
Eine in allen Punkten unangreifbare Totallevitation kam nicht zustande, so 
daß auf eine nähere Schilderung verzichtet werden kann.

In seinen Schlußbemerkungen erklärt Price die Bedingungen der Wiener 
Sitzung im allgemeinen fü r ebenso einwandfrei und vollkommen, wie diejenigen 
in München. Dagegen ist nach seiner Auffassung die derzeitige Trancepersön
lichkeit Otto viel empfindlicher und schwerer zu befriedigen als Mina, die 
Vorgängerin des Otto Denn dieses Spalt-Ich macht besonders schwierige An
sprüche an die Teilnehmer, die ein wissenschaftliches Arbeiten erschweren, 
lehnt bestimmte Persönlichkeiten ab und setzt auch die Sitzungstage fest. 
Sicherlich sind berechtigte Wünsche, auch wenn sie vom Medium im somnam
bulen Zustand geäußert werden, nach Möglichkeit zu erfüllen, dagegen erscheint 
es als wichtige Aufgabe der Versuchsleitung, den Kaprizen und Launen des 
medialen Traum-Ichs nicht gehorsam nachzugehen. Vielmehr zeigt die Er
fahrung des Referenten hei anderen Versuchspersonen, daß die Trance-Persön
lichkeiten sich sehr wohl erziehen lassen und daß blinde Nachgiebigkeit keines
wegs eine Bedingung für den Erfolg darstellt.



Allerdings wird man eine vernünftige Vereinbarung über Ort, Zeit und 
Teilnehmer für die nächsten Sitzungen einem energischen, aktiven Widerstand 
vorziehen. Die suggestive Erziehung des Mediums im unterbewußten Zustande 
ist eine wichtige Aufgabe der Versuchsleitung und in der Hegel erfolgreich bei 
richtigem Vorgehen. So hatte z. B, das Medium Stanislawa Tomczik die Ver- 
suchsleilnehmcr in Warschau geradezu mit ihren Launen terrorisiert. Sie ließ 
sich nicht aus dem Trancezusland erwecken und pflegte die Sitzungen in War
schau bis zum Tagesgrauen fortzuselzen. Als sie zum Verfasser nach München 
kam, wurde ihr und ihrem Spalt-Ich kurzerhand klar gemacht, daß die 
Experimente regelmäßig präzis i i  Uhr aufhören müßten. Die Sitzungen 
waren, wie bekannt, erfolgreich und konnten stets zu der vom Versuchsleiter 
angegebenen Zeit beendigt werden.

Der Herbst des Jahres 1925 führte Harry Price zutn dritten Male auf den 
Kontinent. Dieses Mal war Braunau am Inn, der Wohnort der Familie Schneider, 
das Reiseziel. Zwei Mitglieder der amerikanischen Gesellschaft für Psychische 
Forschung, Herr Josef do Wykoff und Herr Roy IIolnreYard, begleiteten 
unseren Gelehrten nach Braunau, um die Phänomene der Gebrüder Schneider 
kennenzulernen. Leider war der jüngere Bruder Rudi zieml’ch schwer an einer 
Blutvergiftung erkrankt, lag zu Bett und konnte keinerlei Sitzungen ver
anstalten. Um die Forscher nicht unverrichteter Sache zurückkehren zu lassen, 
entschloß ich mich, den älteren Bruder Willy, der von mir engagiert in 
München lebte, auf mehrere Tage nach Braunau zu beurlauben. Die Herren 
hätten ja auch einer Sitzung in meinem Laboratorium beiwohnen können, aber 
die Erwägung, daß Willy in seinem Elternhaus besser funktionieren werde, war 
fü r mich maßgebend.

Price schildere in seinem Bericht (Journal of the Americain Society for 
Psychical Research, Januar 1926) sehr treffend und ausführlich das ganze 
Braunauer Milieu sowie die Familiengeschichte der Schneider.

Als Silzungsraum diente das in beiliegender Skizze wiedtrgegebene Fa
milienwohnzimmer, das etwas länger als 9 m und 3,20 m breit und etwa 
a,5o in hoch ist. Der Blick aus dem zweiten Stock des Hauses auf die Straße 
wird durch zwei Fenster vermittelt, die etwa ~/3 der Raumseite einnehmen. Die 
dem Fenster gegenüberliegende Tür führt in den Flur, von dem aus man ein- 
tritt. Eine zweite geht in die Küche, eine dritte in ein kleines Schlafzimmer.

Die einzelnen Möbel sind auf der Planskizze eingezeichnet, deren Maße 
man aus dein Originalbericht ersehen kann.

Um das Kabinett f) in der Ecke des Zimmers zu bilden, werden zwei 
schwarze Vorhänge, die auf einer Schnur laufen, an den Wänden befestigt. 
Die Spannweite der Vorhänge beträgt 2,20 m, die Tiefe des Kabinetts 1,5a m, 
gemessen von der Wand ecke bis zur Oeffnung des Vorhangs. Auf dem Fuß
boden vor dem Kabinett sind ebenfalls zwei alte schwarze Vorhänge gelegt, 
um einen dunklen Untergrund für die Strukturen zu schaffen.

Eine in Engclform ausgeschnittene und auf der einen Seite mit Leucht
farbe bestrichene Pappscheibe, 34 /  25 cm groß, wurde am oberen Teil der 
Vorhangöffnung mit einer Sicherheitsnadel befestigt. Der kleine Tisch vor dem 
Vorhang ist ungefähr 45 cm im Quadrat und fasl 5o cm hoch. Sein Gewicht 
wird von Price auf 9 Pfund geschätzt. Auf demselben steht eine nickelplattierte 
elektrische Tischlampe von schätzungsweise 3o Kerzenstärken mit roter Birne, 
seidenem Schirm, der außerdem mit einem viereckigen Stück Musselin über-



deckt ist. Das Gesamtgewicht von Tisch und Lampe beträgt etwa 6 Kilo. Price 
hat äußerst sorgfältig Wände und Decke abgeklopft (dieselben bestehen aus 
Gips), sowie den hölzernen Fußboden geprüft, dessen Bretter gut sichtbar sind. 
Der englische Forscher, dem es erlaubt wurde, alle beliebigen Untersuchungen 
vorzunehmen, hat die Struktur des Zimmers, dessen bauliche Eigenschaften 
auf das genaueste studiert, und fand nirgends etwas Verdächtiges. Die nach 
der Straße gehenden Doppelfenster, welche während der Silzungen durch dicke 
Tücher verdunkelt waren, kreischten beim Umdrehen der Riegel, und ein Zu
tritt von der Straße aus wäre nur mittels einer langen Leiter möglich. Außer
dem ist die Straße Hauptverkehrsader, gut beleuchtet und meist sehr belebt.
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S i t z m i g s r a u m  i n  d e r  W o h n u n g  d e s  B u c h d i u c k e r s  S c h n e i d e r .
A: Büfe t t  (mil  T he rm om ete r) .  B :  Sofa  C D :  B et ten  (in D  lag  d e r  k ran k e  Rudi Schne ide r .  
E :  Kle iner T isch .  F :  K abinet t  m i t  V orhang.  G : Kleiner T isch  m i t  R o tlam pe  z u r  Beleuch tung  des  
R au m es .  K : 2 D oppe l fens te r .  J H L :  T ü r en .  Q  S ilze  d e r  A nw esenden .  Q )  P la tz  de s  M edium s.

S a m s t a g ,  d e n  3i .  O k t o b e r  irjaS:

Abends J/29 Uhr sollten die Versuche beginnen. Rudi Schneider lag während 
der ganzen Sitzung im Bett (D), die ziemlich hohe Zimmertemperatur zeigte 
22 Minuten nach dem Eintritt 80,5° Fahrenheit. Das Thermometer besitzt 
Elfenbeinskala und ist auf ein Decigrad genau. Nochmalige ganz genaue 
Untersuchung des Sitzungsraumes und seiner Einrichtung

Das Kabinett wird unter den Augen der Gäste hergerichtet, und unter den
selben Bedingungen das Schließen und Verdunkeln der Fenster vorgenommen.

Das Tischchen vor dem Vorhang mit einem schwarzen Tuch bedeckt, darauf 
die Lampe.

Der Berichterstatter sagt: „Es könnte als verdächtiger Umstand bezeichnet 
werden, daß das Kabinett eines der Fenster in der Ecke des Zimmers einsebloß. 
Ich kann jedoch dem Leser versichern, daß, wenn es irgendeinen Teil des 
Zimmers gab, wo keinerlei Trick angewendet werden könnte, dies gerade jene 
Zimmerecke war, in der sich das Fenster befindet. Jede Arbeit an dem F'enster 
wäre sofort bemerkt worden.1-

Nach Beendigung der Vorbereitungen legte Willy Rock und Weste ab und 
zog eine Morgenjacke an. Den Eckplatz am Kabinett nahm das Medium ein. 
Price saß ihm vis-ä-vis, neben ihm die Schwiegertochter des Vaters Schneider, 
dann folgten Herr Holm-Yard und die übrigen Teilnehmer, welche aus Fami
lienmitgliedern und Freunden der Schneiders bestanden. Die beiden letzten



Plätze auf dem Sofa hallen Frau Ramspacher und Herr Josef de Wykoff innc. 
,,Ich allein war fü r die Kontrolle verantwortlich und Herr Holm-Yard führte 
das Protokoll.“

Sämtliche Anwesenden hielten sich an den Händen, wobei beide llände des 
Herrn de Wykoff von Frau Ramspacher umschlossen wurden.

Ich will nur meine Kontrolle beschreiben. Ich legte Willys Hände auf 
meine Schenkel und umschloß fest seine Handgelenke, an denen ich seine Puls
schläge deutlich zählen konnte. Die Beine des Mediums placierte ich vor mei
nem Stuhl und preßte sic mit meinen Beinen kräftig an das Holz. Seine Beine 
und Füße waren wie in einem Schraubstock. Sein Rücken dem Kabinett zu
gedreht. Die nächstgelegene Stelle irgendeines Teiles seines Körpers war vom 
Vorhang 97 cm entfernt. Kurz bevor wir das Weißlicht aus- und das Rotlicht 
einschalteten, wurde sorgfältig der Thermometersland festgestellt, welcher 
8o,5 Grad Fahrenheit zeigte. Herr Hohn-Yard notierte die Ablesung und legte 
das Instrument auf einen Schrank, hinter den an der Sitzung Beteiligten und 
außerhalb der Reichweite des Kreises. Der Leser wolle beachten, daß die Hitze 
schrecklich war, daß ich persönlich sie kaum aushalten konnte. Draußen eine 
sehr stille Nacht, in dem Sitzungsraum keinerlei Ventilation. Um 8 Uhr 5a 
gingen wir vom weißen zum roten Licht über und die Sitzung begann. Das 
Rotlicht gab genügend Helligkeit, so daß ich meinen Nachbar völlig klar sehen 
konnte, wobei die Kontrolle des Gesichtssinns durch den Tastsinn ergänzt wurde. 
Auch Herrn de Wykoff auf der anderen Seite des Kreises konnte ich erkennen 
In unmittelbarer Nähe der Lampe war genügend Licht, um genau jeden Gegen
stand zu sehen, der auf dem Tischchen lag, oder auf dem Fußboden. Mit 
Hilfe meiner Uhr mit leuchtendem Zifferblatt war es möglich, den ge
nauen Zeitpunkt der Phänomene festzusteilen sowie die Pulsschläge. Diese Fest
stellungen wurden dem Protokollführer zugerufen.

Der Puls zählte 86 bei Beginn der Seance. Um 9 Uhr or beginnt der 
Trancezustand Willys, zugleich verfällt die neben Prioe sitzende Frau Lena 
Schneider in Hypnosc.

9 Uhr xo: Puls 76.
Chorgesang.
9 Uhr i!\\ Aufblähen der Vorhänge des Kabinetts und heftiges Schütteln 

derselben. Sämtliche Kontrollen sind gut.
9 Uhr x8 : Sehr heftiges Schütteln und Rütteln der Vorhänge, welche dabei 

sich nach der Musik taktmäßig bewegen. Von meinem Platz aus habe ich einen 
besonders guten Blick auf die Oeffnung zwischen dem Vorhang wie auch auf 
die Wand der rechten Kabinettseite.

Allmählich bildet sich oben an der Ecke des Vorhangs ein Licht und ich 
sehe vier halbleuchtende Finger oder Stäbe, welche den Vorhang oben am 
Kabinett bewegen. Die übrigen Teilnehmer können dies von ihrem Platz aus 
nicht verfolgen. Die Finger scheinen Gelenke zu haben und sich einzubiegen. 
Sie sind nur etwa 3o Sekunden lang sichtbar und sehen aus, als ob sie aus 
einem Stumpf oder Pseudopodium horvorgehen wurden. Sie ähneln nicht 
jenen, die ich in München sah. Puls variabel, erhöht sich auf 89.

9 Uhr 22 : Starke kühle Brise, scheint vom Kabinett zu kommen, und wird 
von sämtlichen Teilnehmern gefühlt. Wieder kriecht die Hand am oberen Teil 
des Vorhanges herum, zwischen Vorhang und Wand. Die Gardinen werden



geschüttelt, wie ein Terrier eine Ratte beutelt. Es ist aber nicht die Hand, welche 
den Vorhang schüttelt. Plötzlich schnellt eines der leuchtenden Bänder vom 
rechten Vorhangflügel weg und fällt zu Boden.

9 Uhr 24: Die halbleuchtende Hand hinter dem Vorhang erscheint wieder 
im oberen Teil des Kabinetts, sieht aber nun wie ein kurzer dicker Stafo vom! 
20 cm Länge aus. Sie befindet sich viel höher, als daß sie von einem Sitzungs
teilnehmer erreicht werden könnte, scheint heller zu leuchten und verblaßt 
dann. Unaufhörliche Vorhangbewegungen.

Auf- und Niedertanzen des leuchtenden Engels am Vorhang. Verschieben 
des Tisches mit Lampe. Kräftiger Luftzug aus der Oeffnung zwischen dem 
Vorhang. Auf Wunsch legt Frau Ilamspacher ein Taschentuch an dem Fuß 
der Lampe nieder. Dasselbe gleitet in schlangenförmiger Bewegung auf den 
Fußboden herab. Zickzackbewegungen des auf den Boden gefallenen Leucht
bandes. Mr. de Wykoff placiert auf Geheiß „Ottos“, das Taschentuch wieder 
auf den Tisch. Dasselbe steigt sofort in die Luft bis zu einer Höhe von 
11/4 Meter.

„Ich konnte deutlich eine halbleuchtende unvollständige Hand erkennen, 
welche das Taschentuch auf 1V4 Meter Höhe vom Fußboden aus hob, wo es 
einige Sekunden lang verharrte und dann niederfiel. Die Hand hatte vier 
lange mit Gelenken versehene Finger. Gleichzeitig erblickte Mr. de Wykhoff 
drei der Finger, wie sic das Taschentuch ergriffen und befingerten. Er legte 
das Objekt wieder auf den Tisch. Es wurde hoch über denselben empor
gehoben und fiel herunter. Wiederum war die Hand vollständig sichtbar, wie 
sie das Taschentuch befingerte, als es auf dem Fußboden lag. Nun legte Frau 
Ramspacher das Tuch auf den lisch und nahm ihren Sitz wieder ein. Dasselbe 
schwebte vom Tisch auf den Fußboden mit einer Bewegung, welche den Schrei
ber an die Bewegungen einer asm Wasser zusteuernden Robbe erinnerte.“

Tisch und Lampe schwebend erhoben und nicdorgestellt. Puls 73.
Nach weiteren Aufblähungen des Vorhangs Schluß der Sitzung 9 Uhr 44- 

Puls steigt von 62 auf 67.
Thermometer: 69,5 Fahrenheit, es war in weniger als einer Stunde um 

11 Grad gefallen! 5 Minuten vor 10 Uhr war das Quecksilber wieder auf 7/[ 
gestiegen 1 Um 10 Uhr 77 Grad Fahrenheit.

Mit Bezug auf diese Beobachtung erklärt Price: „Es ist dies das zweite 
Medium, durch welches ich erwiesen habe, daß die Atmosphäre in der Um
gebung der Sitzungsteilnehmer während der Manifestationen kälter wird, was 
auch von Professor Winther in Kopenhagen durch eigene Versuche bestätigt 
worden ist.“

Der Bericht von Price, der hier nur auszugsweise wiedergegeben werden 
kann, enthält die wörtliche -Niederschrift während der Sitzung.

Die Personifikation „Otto“ soll einem „Otto Bauer“ entsprechen, welcher 
halb deutscher, halb italienischer Herkunft sei. Das am Schluß von diesem 
gegebene Zeichen „Slomenkes“ entspricht einem böhmischen Wort „Slomak“, 
welches „Aufhören!“ oder „Abbrechen“ bedeutet.

S i t z u n g  a m  S o n n t a g ,  d e n  1. N o v e m b e r  192b: Die Mitarbeiter 
des Referenten, Professor Gruber und Schriftsteller Ilildebrandt, waren für 
diesen Abend aus München eingetroffen, um die englischen Gäste zu begrüßen 
und an den Versuchen teilzunehmen. Kontrolle und Bedingungen genau wie 
am Abend zuvor. Willy trug Straßenanzug und wechselte dessen Joppe mit



der des Pyjamas. Price unterzog ihn einer vollständigen Kör per Visitation 
durchsuchte den Kaum, überwachte den Aufbau des Kabinetts, den Verschluß 
der Fenster, die Gruppierung ucr an der Sitzung teilnehmenden Personen, 
das Verschließen der Türen. Alles übrige, Tisch, Lampe, Bodenbelag wie 
am Tage zuvor. Protokollfiihrung durch Herrn Holm-Yard, der mit dem 
Schreiben kaum einen Moment pausierte.

Rudi Schneider befand sich auch an diesem Tag wieder iin Bett und schlief 
bis zum Ende der Versuche. Er war so schwerkrank, daß er sioh nicht aus 
dem Bett erheben konnte. Rotlicht hell genug, um die Teilnehmer klar zu sehen.

Price brachte ein leuchtendes Band, drei leuchtende Fächer und eine 
leuchtende Tafel mit. (Anstrich von Zinksulfit unter Beimischung von etwas 
Radiobromid.) Leuchtender Engel und Leuchtslreifen am Vorhang wie gestern.

Die Reihenfolge der Plätze auf der Seite des Mediums war folgende: Willy, 
Harry Price, Professor Gruber, Frau Rosa Schneider, Herr Roy Holm-Yard, 
Herr Ramspacher, Karl Schneider, Mutter Schneider, Vater Schneider, Frau 
Ramspacher, Hildebrandt, Dr. Josef de Wykoff. Die Arme des schreibenden 
Herrn IIolm-Yards waren in die seiner Nachbarn eingehakt.

Bei Beginn der Sitzung, g Uhr io, zeigte das Thermometer 76 Grad Fahren
heit. Der Gesundheitszustand des Mediums und aller an der Sitzung Betei
ligten war gut. Price glaubt, daß die Tatsache der Anwesenheit von vier 
Medien aus der Familie Schneider (Willy, Rudi, Karl und Rosa) die Ursache 
war für die glänzenden Leistungen dieses Abends.

9 Uhr 10: Puls 80, regelmäßig und kräftig. Der Trancezustand tritt 
9 Uhr i5 ein m it dem charakteristischen Zucken der Hände und beschleu
nigter Atmung. Gleichzeitig mit Willy fällt Karl in Trancezustand. Heftige 
spastische Bewegungen des Mediums, das seine Finger in die Schenkel des 
Kontrolleurs eingräbt.

9 Uhr 20 : „Otto“ sagt „Fester!", was bedeutet, daß die an der Sitzung 
Teilnehmenden sich fester halten sollen, um den Kreis zu versteifen.

9 Uhr 22 : Der rechte Flügel des Vorhangs bläht sich langsam, wie vom 
Wind aufgetrieben, heraus. Jede Bewegung der Flügel deutlich sichtbar in- 
folgo der vertikalen leuchtenden Streifen. Medium sehr erregt, Atmung be
schleunigt.

Inzwischen wacht Karl auf und beide Vorhänge blähen sich nach außen. 
Der Engel schwingt heftig hin und her.

Das Licht wird durch Umwickeln eines seidenen Tuches etwas abge
dämpft. Puls 74. *) . t

9 Uhr 3o wird der Vorhang zu einem dicken Seil zusammengedreht. Auf 
Verlangen „Ottos“ nimmt man das Tuch wieder von der Lampe herunler und 
legt es auf den Tisch in den vollen Lichtkreis. Däe Vorhänge flattern nach 
allen Richtungen hin und her.

Um 9 Uhr 35 zeigt das Taschentuch am Tisch leichte Bewegungen. Alle Teil
nehmer fühlen eine kühle Brise. Das Tuch wird wie durch eine darunter 
befindliche Hand aufgehoben, steigt in die Höhe, bleibt 5 Sekunden in der 
Luft und fällt dann auf den Tisch.

Die Taschentuchphänomenc nehmen ihren Fortgang in der bekannten Weise, 
wobei handähnliche Endglieder mit Fingern, die über das Tuch krabbeln, wahr
genommen werden.

*) Nur die hauptsächlichsten Pulsdaten sind angegeben. Näheres im engl. Original.



9 Uhr 35: Die Schwingungen der Gardine dauern fort. Eine kleine 
materialisierte Kinderhand befingert sichtbar das Taschentuch, welches erhoben 
wird und auf den Tisch niederfällt. Derselbe Vorgang wiederholt sich.

Das Sacktuch gleitet auf dem Fußboden miL schlangenähnlichen Be
wegungen. Dabei dauert der Tanz der Vorhänge an. Price erblickt ein stumpf-
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Die stärkere Linie gibt die Pulskurve in der Sitzung am 31. Okt., die schwächere

Linie diejenige am 1. Nov. wieder.

ähnliches Gebilde von grauer oder schmulzigweißcr Farbe mit drei Fingern, 
die unter das Taschentuch gleiten. Zur gleichen Zeit wird eine halblcuchtende 
Hand unter den Tisch gelegt. Auf Wunsch des Kontrolleurs erhebt die Hand 
den Fächer, der sich durch eigenes Gewicht öffnet. Hin- und Herschwingen des 
Fächers, welcher dann unter den Tisch herunterfällt. Das Tuch steigt wieder 
in der Luft, hoch über den Tisch und wird in  Sekunden hin und her ge
schwenkt. Das Spiel mit Fächer und Taschentuch nimmt seinen Fortgang.



Dann legt die Hand das Leinen über den offenen Fächer in das Licht 
der Hotlampe, ein Vorgang, der von sämtlichen Teilnehmern beobachlet wurde. 
Puls 6o. Kühle Brise.

Blähen der Vorhänge. Ein faustähuliches Gebilde gleitet im Fortgang dieser 
Manifestationen, deutlich sichtbar, über den leuchtenden Fächer hin und her, 
und wiederholt diesen Vorgang 27111a!.

Hin- und Herschieben der Lampe. Um 10 Uhr 07 isL der Puls 54. Das 
von neuem auf den Tisch gelegte Taschentuch bläht sich auf wie ein Luft
ballon, als ob eine Substanz unter dem Leinen sich materialisieren würde, voll
zieht Bewegungen derart, wie wenn eine Schlange sich unter dem Tuch fort- 
bewegte. Heftiges Schütteln der Vorhänge. Das Taschentuch steigt wieder 
60 cm hoch vom Tisch und tanzt im Takle des Gesanges der Teilnehmer in 
der Luft herum. Dann fällt es auf die Tischplatte zurück und bleibt be
wegungslos liegen. Tisch und Lumpe werden durch die treibende Kraft näher 
an das Kabinett herangezogen.

Wiederum hebt ein blasser, halbleuchtender Stumpf das Tuch auf und wirft 
sich auf den Lampenschirm. Derselbe verschwindet blitzartig. Puls 
10 Uhr 12: 55.

Das Taschentuch schnellt wie ein Blitz von der Lampe weg. Hochgradiger 
Erregungszustand des Mediums, wobei das Tuch fortwährend schwebend nach 
der Musik tanzt.

10 Uhr 16: Pause. Am Ende des Trancezustandes Puls 52. Das Thermo
meter zeigt 700 I'ahrenheit. Harry Price nimmt jetzt überraschend eine neuer
liche Untersuchung des Kabinetts, der Vorhänge, der gebrauchten Gegenstände, 
der Fenster, des Tisches usw. usw. vor, und findet nichts Anormales.

Während der Pause traten dann neue Zirkeltcilnehmer in den Kreis: Herr 
und Frau Kapitän Kogelnick sowie Frau Höglinger, eine Bekannte der Familie 
Schneider.

Willy wird von neuem einer Untersuchung unterzogen. Es findet sich nichts 
Verdächtiges.

Die neu eingetroffenen Personen nehmen in der Mitte des Zirkels zwischen 
den Anwesenden Platz.

10 Uhr 36: Fortsetzung der Sitzung. Thermometer 74° Fahrenheit.
Puls 68.

10 Uhr 38: Trance: Wiederum Vorhangblähungen. Eine Hand tritt aus 
der Oeffnung des Kabinetts, nimmt den Leuchtfächer vom Tisch und legt ihn 
langsam auf den Boden, wo er sich noch weiter fortbewegt, und zwar so, als ob

er von einem Tier mit der Nase gestoßen würde. Plötz
lich schnellt die Hand aus dem Vorhang und läutet 
die auf den Tisch gestellte Glocke, wirft sie über die 
Lampe, so daß sie den Fuß von Price trifft und unter 
den Tisch rollt. Schütteln und Hin- und Ilerschwanken 
des Tisches. Das Taschentuch erhebt sich vom Tisch 
und kommt wieder zurück. Tanz der Vorhänge nach 
dem Takt des Gesanges. Kühle Brise. Eine unvoll
kommen entwickelte halbe Hand erhebt das Tuch. 
(Entfernung vom Medium cm). Nunmehr erblickt 
Harry Price von seinem Platz aus die ganze Hand, 
das Gelenk und den Arm in verschwommener Form,E ine  u n v o l lk o m m e n  e n t 

w icke l te  h a lb e  H and .



wie sie vom Fußboden aufsteigt. Dieses Phänomen vollzog sich hinter der 
rechten Tischecke. Jetzt nehmen die Teilnehmer einen Stumpen wahr mit nur 
zwei Fingern und einem verstümmelten Daumen. Dieses Gebilde schwebte über 
den Tisch. Karl Schneider fällt in Trance.

Das von Herrn Price vorbereitete, mehr als h m lange Leuchtband wird 
durch unregelmäßige, faustartige Gebilde erhoben und zu Boden geworfen, im 
mittleren Teil mit einem Knoten versehen. Price verlangte, das Band möge zu 
ihm kommen. Sofort näherte es sich, gehalten von einer dunklen Faust, und 
schlug ihn sechsmal auf das rechte Knie. Dann kehrte das Band in die Nähe 
des Tisches zurück und fiel zu Boden.

De Wykoff nimmt das eine Ende des Bandes in die Hand, zog es straff 
an, da er bemerkte, daß es an dem Boden befestigt war. Allmählich wurde 
der Zug verstärkt. Es entwickelt sich nun ein höchst belustigender Kampf 
zwischen dem das Band hallenden Endglied und De Wykoff. Hin- und Her
ziehen des Bandes. Das dauerte ungefähr 3o Sekunden. Siebenmalige Wieder
holung dieses Kräftespieles im Laufe von 5 Minuten. Wäre das Band nicht 
aus starker Seide gewebt gewesen, so müßte es gerissen sein.

Als Harry Price nun bat, man möge ihm das Band bringen, lief die Hand 
mit dem Leuchtstreifen sofort zu ihm und schlug ihn mehrere Male aufs rechte 
Knie. Die Empfindung wird hierbei so geschildert, als ob eine Stahlkugel ihn 
getroffen hätte.

Schließlich wird das Band in die Luft geworfen, fällt nieder und die Hand 
verschwindet.

Man legt nun eine auf der einen Seite mit Leuchtmasse bestrichene Schiefer
tafel mit Holzrahmen (eine gewöhnliche Schultafel) auf den Tisch. Dieselbe 
wird sofort über die Lampe weg in den Teilnehmerkreis geworfen.

Wiederhinlegen der Tafel. Herausschnellen der Hand aus dem Vorhang. 
Wegstoßen des Gegenstandes.

Um 11 Uhr 20 ist der Puls 55.
Professor Gruber legt einen Schlüsselbund auf den Tisch. Derselbe wackelt, 

tanzt hin und her, schließlich wird gr von einer Hand erfaßt, welche über die 
Ecke des Tisches kriecht, und in den Teilnehmerkreis geworfen wird.

Karl Schneider muß nun aus dem Kreis heraus auf das Medium zutreten, 
und einige Minuten seine Hände mil denen Willys vereinigen. Dann kehrt er 
auf seinen alten Platz zurück.

Es scheint, als ob das Medium von ihm Kräfte bezogen hätte.
Das Licht der Rotlampe geht funkenartig an und aus, was Harry Price einer 

falschen Konstruktion der Birne zuschreibt. Nun bittet aber de Wykoff „Otto“, 
er möge einmal das Licht für eine bemerkenswerte Dauer ausdrehen. Das Licht 
erlischt sofort für die Dauer einer halben Minute.

Auf Wunsch stellt „Otto“ den Kontakt zwischen Birne und Fassung durch 
Einschrauben wieder her.

Ausbreiten eines seidenen Tuches über den Lampenschirm. Die Phänomene 
mit Taschentuch, Schiefertafel, Aufblähen der Vorhänge, Aus- und Angehen 
des Lichtes wiederholen sich noch mehrfach in der geschilderten Form.

De Wykoff versucht nun, das in der Luft tanzende Taschentuch zu er
haschen; es gelingt ihm trotz raschestem Zugriff nicht, da das Glied, welches 
das Tuch hält, erheblich schneller ist als die Bewegungen des Teilnehmers.

Um i i  Uhr 5o Puls 55.



Nach einigen weiteren. Manifestationen mit dem zusammengedrehten 
Taschentuch am Boden wird die Sitzung um Mitternacht geschlossen. Puls 58 
und unregelmäßig.

Die Temperatur in der zweiten Hälfte der Sitzung war von 70 auf 7/10 
Fahrenheit gestiegen, und fiel dieses Mal nur um 2 Grad von 10 Uhr 30 bis 
Mitternacht.

Eine sorgfältige Nachprüfung von Medium und Kabinett ergibt nichts Ver
dächtiges,

In den Schlußbemerkungen zu dieser denkwürdigen Sitzung sagt Pricc: 
„Muß ich wiederholen, daß nicht eines der Phänomene, welche wir während 
unseres Aufenthaltes sahen, bei der strengen Kontrolle, die wir Vornahmen, auf 
normale Weise hätte imitiert werden können, ohne sofortige Entdeckung...? 
Keine Maschine äst fähig, einem Taschentuch Leben zu verleiben, so daß es mit 
Blitzgeschwindigkeit um eine elekirische Lampe wie eine Fliege um eine Kerze 
herumschwirrl. Ferner besitzen auch Maschinen keine Intelligenz. „Otto“ ge
horchte unseren Aufforderungen immer und immer wieder. Und doch besaß 
die handelnde Kraft rocht menschliche Eigenschaften, und wir vergaßen einen 
Augenblick, daß wir mit einer aon der Materie losgelösten Intelligenz spielten. 
Es war so ganz lebenswahr.“

„Die Umstände, unter denen wir die Sitzung abhielten, waren ideal. Wir 
befanden uns im Heim des Mediums, das ich seit Jahren kannte. Bis zu dem 
Zeitpunkt, da Willy eintraf, waren wir persona grata bei der ganzen Familie, 
aber nicht nur bei der Familie, sondern mit dem ganzen Ort Braunau. Wir 
konnten kaum die Straße überschreiten, oder in einen Laden treten, ohne daß 
jemand uns freundlich begrüßte. Wir photographierten die Schulkinder, die 
Zollbeamten, die ältesten Einwohner, kauften die ortsansässigen Tabaksver
käufer aus und machten Einkäufe in zahlreichen Läden. Einen Abend ver
brachten wir in der Ilauptgastwirtschaft, mit der Elite des Ortes, Jachten und 
scherzten und vertilgten dabei ein Quantum ausgezeichneten Pilsners: wir ver- 
verbrüderten uns frei mit jedermann. Der Leser mag das als trivial auffassen 
und der Meinung sein, daß das nichts mit den Phänomenen zu tun habe. Er 
befindet sich aber in einem bedauerlichen Irrtum. Denn wir schafften damit 
eine Atmosphäre der Freundschaft, des Vertrauens und der Gleichgestelltheit, 
welche auf die Familie Willys und auf das Medium selbst einen wohltätigen 
Einfluß ausübten — mit welchen Resultaten, das hat der Leser gesehen.

Ein anderer Faktor, der wahrscheinlich zu unserem glänzenden Erfolg bei
trug. besteht darin, daß das Medium damals sehr frisch war, am Sonntag nach
mittag mit uns einen langen Spaziergang aufs Land gemacht hatte, der mit 
dem Abendessen endigte. Dagegen halte ich es für zweifelhaft, ob die Mit
wirkung Karls bei den Phänomenen irgendwie fördernd wirkte. . .

Das Medium selbst scheint während des Trancezuslandes an Vitalität cin- 
zubüßen, kommt aber bei Wiederherstellung des Normalzustandes rasch auf die 
Höhe. Eine offensicht1 ich ungünstige Nachwirkung war nicht festzustellen...

Tatsächlich ist Willy sich dessen bewußt, was „Otto“ passiert, was „Otto“ 
tun will und getan hat, ohne sich selber dabei seiner normalen Sinne zu be
dienen. Tatsächlich ist Willy „Otto“ und „Otto“ ist Willy, eine Einheit, welche 
trennbar ist, aber nicht getrennt. Merkwürdigerweise unterscheidet sich „Otto“ 
in mancher Hinsicht von seiner Vorgängerin „Mina“ , deren Bekanntschaft ich 
während meines Besuches in München im Jahre 1922 machte. Meiner Ansicht



Schrenck-Notzing: Berichte v. Harry Price über Sitzungen mit W. Schneider, 273

nach ist der Verkehr mit „Otto“ schwieriger. Die spiritistische Theorie läßt 
sich nicht leicht auf die Willy-Phänomene anwenden, welche rein physikalischer 
Natur sind.“

Harry Price hofft, daß, nachdem Willy sich wieder in München befindet, 
durch fortgesetzte und systematische Versuche im Laboratorium des Referenten 
einiges Licht auf die dynamischen Ursachen dieser Manifestationen geworfen 
wird.

Nicht nur in den Arbeiten des Verfassers, sondern auch in der einschlägigen 
Literatur, wird von praktisch erfahrenen Forschern immer wieder mit Nach
druck auf die Abhängigkeit der Hervorrufung paraphysischer Phänomene 
von dem Vorgehen des Zirkels und der Versuchsleitung hingewiesen. Harry 
Price liefert für die Richtigkeit dieser Auffassung ein neues, lehrreiches Bei
spiel, denn er erblickt in den bei ihrer Auswirkung zunächst nur mechanisch 
oder physikalisch erscheinenden Phänomenen seltsame, aber nichtsdestoweniger 
doch reale Lebensäußerungen, die im engsten Zusammenhänge zu stehen schei
nen mit der körperlichen und geistigen Verfassung des Agenten. Er erkennt 
richtig, daß die biopsychische, schöpferische Fähigkeit solcher Individuen ähn
lichen psychologischen Gesetzen zu folgen scheint wie die künstlerische Intuition. 
Ein gewisser Grad künstlerischer Phantasie im Experimentator darf also für 
den Erfolg als günstiger Faktor angesehen werden und kann sich, wie das vor
liegende Beispiel zeigt, sehr wohl vereinigen mit gründlichster Kenntnis der 
Taschenspielerkunst.

So hat denn unser Forscher die ungewöhnlichen Erfolge ganz wesentlich 
seinem tiefen Verständnis für die seelische Struktur dieser Vorgänge und seiner 
Fähigkeit der psychologischen Einfühlung ln das Wesen des Mediumismus zu 
verdanken.

Ein besonderes Kapitel »einer Feststellungen betrifft die von ihm registrier
ten Puls- und Temperaturschwankungen. Ein endgültiges Urteil darüber dürfte 
nur bei eingehender Nachprüfung möglich sein. Auch wir haben in einzelnen 
Fällen starke Schwankungen in der Herztätigkeit konstatieren können, auf der 
anderen Seite aber auch ebenso kaunj merkbare Abweichungen in Sitzungen 
mit außerordentlich starken Phänomenen. Soweit Willy hierbei in Betracht 
kommt, läßt sich heute noch keine Regel aufstellen. Dasselbe gilt von der 
Temperatur der die Anwesenden umgebenden Luftschicht. Obwohl wir Thermo
meter mit feinster Gradeinteilung (Dezi- und Zentigrad) anwendeten, konnten wir 
bis jetzt auch in positiven Sitzungen keine nennenswerten Schwankungen 
konstatieren.

Andererseits muß hier doch auch mit der Möglichkeit von Fehlerquellen 
gerechnet werden. Nun erscheint das Wohnzimmer der Familie Schneider (ein 
langer Darm) mit seinen drei Türen und zwei Fenstern wohl keineswegs ein 
idealer Versuchsraum für solche Zwecke. Denn man muß doch auch mit der 
Abkühlung eines erkaltenden Ofens, mit der Lüftung während der Pause, mit 
dem Offenlassen von in ungeheizte Zimmer führenden Türen rechnen. Außer
dem ergaben die Messungen von Harry Price in dem Wiener Versuchsrauin 
der Frau Dr. Ilolub in allen Sitzungen eine Zunahme um 2 0 Fahrenheit (im 
Widerspruch zu den Braunauer Resultaten).

Wenn man die Versuchsergebnisse des Professor Thirring und jene der 
englischen Gesellschaft für Psychische Forschung mit denjenigen von Harry 
Price vergleicht, so wurden in Wien, London und Braunau gleichmäßig tele-
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kinetische Phänomene verschiedener Stärke unter zwingenden Versuchsbedin
gungen beobachtet. Nur in Braunau gelang es Price, durch seine geschickte 
Anpassung an den genius loci Maximalleislungcn in Form deutlich sichtbarer 
und verhältnismäßig lange verweilender Materialisalionsbildungen zu erzielen. 
Denn das Auftreten teleplastischer Ilandformen in der Sitzung vom r. No
vember iga5 erfolgte massenhaft, und wirkte besonders auch mit Hinblick auf 
die verschiedenen von den Gliedformen vorgenommenen Verrichtungen über
wältigend.

Allerdings bieten die im vorstehenden geschilderten Feststellungen para
physischer Phänomene für den deutschen Leser, der die früher vom Verfasser 
beschriebenen Leistungen*) in seinem Laboratorium und im Psychologischen 
Institut der Universität München kennt, kein novum und auch keinen Fort
schritt in der Erkenntnis der inneren biologischen Zusammenhänge bei Willy 
Schneider. Wohl aber sind sie eine von dem Einfluß des Verfassers unab
hängige, wichtige Bestätigung der von ihm behaupteten, aber immer noch in 
wissenschaftlichen Kreisen bestrittenen Tatsächlichkeit dev Erscheinungen des 
Physikalischen Medimnismus. Den Versucbsleitern in  Wien, Braunau und Lon
don kann man sicherlich nicht Mangel an Sachkenntnis oder etwa günstige Vor
eingenommenheit vorwerfen. Denn alle drei Autoren: Thirring, Dingwall und 
Price standen zunächst dem paraphysischen Problemgebiet ablehnend oder 
neutral gegenüber (zwei unter ihnen gelten als bedeutende Fachleute der 
Taschenspielerkunst) — bis zum Augenblick ihrer Teilnahme an den Sitzungen 
m it Willy Schneider.

Der größere Teil der für sie entscheidenden Versuche fand in Abwesenheit 
des Verfassers statt, und zwar in staatlichen oder privaten Laboratorien sowie 
in den Wohnungen der Frau Dr. Holub und der Familie Schneider; also vier
malige! Wechsel der Leitung und des Raumes sowie der sonstigen Teilnehmer 
fü r die Experimente.

Die Einwendung, daß in Wien und London Frau Holub, in Braunau die 
Familie Schneider teilgenommen hat, woraus man etwa Verdachtsmomente ab
leiten könnte, findet einmal durch die Art der getroffenen Versuchsanordnungen 
(z. B. Kontrolle der Frau Holub) seine Erledigung, ferner aber auch durch den 
Umstand, daß Willy Schneider gegenwärtig ohne von irgendeiner Person beglei
tet zu sein, wiederum sich in London als Gast Dingwalls befindet und unter 
seiner Leitung im Laboratorium der Society for Psychical Research von neuem 
erfolgreiche Sitzungen veranstaltet.

Mit diesen Feststellungen dürfte endgültig die Fabel von einer Mitwirkung 
durch Helfershelfer zerstört sein.

Die Schärfe der in den oben geschilderten Sitzungen angewendeten und zu
erst vom Verfasser eingeführten Versuchsbedingungen ist schlechterdings nicht 
mehr zu überbieten. Neben einer rigorosen Fesselung der Extremitäten des 
Mediums, neben der Verwendung selbstleuchtendcr Stoffe für seine Glieder, 
fü r den Vorhang und die zu bewegenden Objekte, bedienten die englischen 
Forscher sich eines zwischen Medium und den telekinetisch zu bewegenden 
Gegenständen eingeschobenen Gazeschirms. In  einer anderen Sitzung wurden 
die Gegenstände in einen Käfig eingeschlossen und trotzdem bewegt. Auch die

*) S ch ren ck -N o tz in g , Materialisationspbänomene 2. Aufl., vergl. das Kap. 
„Mat.-Phänom. bei Willy Schn.“ (Reinhardt, München 1923); außerdem:

Derselbe, „Experimente der Fernbewegung“, Union, Stuttgart 1924.



Protokollführung fand bei den Untersuchungen von Price und Dingwall wäh
rend der Sitzung statt.

Es dürfte wohl kaum mehr möglich sein, Irrtümer und Fehlerquellen in 
den sorgfältigen Aufzeichnungen unserer drei Autoren nachzuweisen, oder 
etwa die komplizierteren Vorgänge, wie z. B. das Auftreten materialisierter 
Hände, welche Gegenstände ergreifen, und die telekinetische Wirkung durch 
Stoffwände hindurch rationalistisch zu erklären, oder auch die in den eng
lischen Originalen genau beschriebenen und nachzulesenden Phänomene unter 
den identischen Versuchsbedingungen auf schwindelhafte Weise zu imitieren. 
Damit aber ist das Ziel erreicht, welches eine objektive wissenschaftliche Unter
suchung in bezug auf die Beurteilung der Tatsächlichkeit des physikalischen 
Mediumismus zu fordern berechtigt ist.

Berichte über Spontanphänom ene.
Zopfflechten und Stallspuk.

Von Professor Dr. K l e e ,  Nürnberg.
Wenn in diesen Blättern das Zopfflechten an Pferden besprochen 

wird, so geschieht es aus dem Grunde, weil dasselbe auf rätselhafte Weise 
erfolgt und oftmals in Verbindung mit spukartigen Erscheinungen auf- 
tritt. Ich habe mehr als zwanzig Berichte über solche Fälle aus den ver
schiedensten Gegenden Deutschlands erhalten, und eine Menge von 
Pferdebesitzern haben mir persönlich erzählt, daß ihnen das Zopf
flechten *) entweder aus eigener Erfahrung oder vom Hörensagen be
kannt ist. Leider habe ich bis jetzt nie Gelegenheit gehabt, einen der
artigen Stallspuk selbst zu beobachten.

I. D ie  B i l d u n g  d e r  Zö p f e .
V

Fast all© Berichte sind gleichlautend. Das Pferd oder die Pferde sind 
nachts auffallend unruhig. Sie schlagen, stampfen und schreien ohne 
erkennbare Ursache. Morgens stehen sie schweißtriefend und ermattet 
im Stall, ln der Mähne, in den Stirnhaaren und im Schweif, meistens nur 
in der Mähne, sind Haarsträhnen zu zopfartigen Gebilden zusammen
geflochten.

Durch die Güte des Herrn Prof. Dr. Ludwig in Freising erhielt ich 
drei Zöpfe zugesandt, welche aus dem gleichen Bauernanwesen, aber von

*) A n m e r k u n g - :  Es  ist  eine alte S itte, daJß Pferden, die auf den M arkt 
kom m en, in. M ähne und Schweif Strohw ische geflochten w erden — oft m it ziem
licher K unstfertigke it. Wie m ir g esag t wurde, soll dies eine Zierde fü r das P ferd 
sein. A nderseits soll dadurch angedcu tet werden, daß  dasselbe verkäuflich ist. 
Ob etw a auch ein A berglaube dah in ter steckt und in  Beziehung steht m it dem 
spukhaften  Zopfflechten, w eiß ich nicht. D as spukhafte  Zopfflechten w ird b e
re its  von G. C. H o rs t 1825 in seiner Zauberbibliothek, 5, Teil, S. 352, als eine be
kann te  E rscheinung  erw ähnt und auf die T ä tig k e it von H ausgeiste rn  zurück
geführt.
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verschiedenen, Pferden stammen. Abb. 1. Zopf von einem Fuchs her- 
rührend; 30 cm lang, 0,5 cm dick. Einige dünne Strähnen, aus hellen und 
dunklen Haaren bestehend, sind vom oberen Ende an seilartig zusammen

gedreht. In der 
Mitte winden sich 
einzelne Haare 
mehrmals um das 
Ganze, so daß fast 
ein Knoten ent
steht. Weiter un
ten wiederholt 
sich dasselbe und 
dadurch bekommt 
der Zopf festen 
Halt. Am unteren 
Ende sinddieHaa- 
re nicht verdreht.

Abb. 2. Zopf 
von einem Rappen 
1 5 - 2 0  cm lang, 
0,5—1 cm dick. 
Zwei getrennte

Abb. 1. Seilartig verdrehte Strähne, in der Mitte von einzelnen Strähnen, von de- 
Haaren mehrfach umwickelt. uen jede gedreht

ist, sind am untern
Ende zur Berührung gekommen und bilden hier, in mehreren Schleifen 
einander durchdringend, einen unentwirrbaren Knoten. Die kürzere 
Strähne ist an der Stelle, wo sie sich gabelt, von Haaren umwickelt. Ein 
Ast derselben durchdringt die untere Strähne.

Abb. 3 . V er
mutlich von 

dem selben Rap
pen abgeschnit
ten ; 20— 25 cm 
lang, l —2 cm 
dick. Benach
barte  Strähnen 
um winden sich, 
in der Mitte ent
steh t eine deut
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Aus zugesandten Berichten entnehme ich: Die Flechte beginnt manch
mal oben am Pferdebals und erstreckt sich auf die ganze Länge der oft 
30 cm langen Mähnenhaare. Unten befindet sich ein Schlußknoten. Es 
hat den Anschein, als ob eine menschliche Hand es gemacht hätte. In 
anderen Fällen tritt die Verdrehung in der Mitte oder nur am unteren 
Endo der Haare ein. Zuweilen entstehen mehrere deutliche Zöpfe neben
einander in der Mähne, den Stirnhaaren, gleichzeitig auch im Schweif. 
Manchmal nur ein einziger Zopf. Häufig ist nur ein undeutliches Gewirre 
zu beobachten, das sich auf die ganze Mähne und den Schweif erstreckt.

Von einer 
Seite hörte ich, 
daß die Zöpfe 
„klebrig“ sich 
anfühlen, wohl 
deshalb, weil 
sie mit Schweiß 
bedeckt waren.

Auffallend ist 
die große Fes
tigkeit des Ge
flechtes. Es ist 
sehr mühsam — 
darin stimmen 
alle Aussagen 
überein — die 
Haare wieder 
auszuwiri en.
Die Bürste j\bb- 3 g*ne ^icke Strähne in der Mitte zopfartig geflochten, 

reicht nicht aus. am Ende mit Verknotungen.
Die Haare müs
sen mit der Bürste ausgestreift oder mit der Scheere abgeschnitten 
werden.

Der Zopf entsteht in der Regel bei Nacht, häufiger in den Winter
monaten als im Sommer. Manchmal treten solche mehrere Nächte hinter
einander bei dem nämlichen Pferde auf; dann folgen längere Pausen. So 
geht es Monate, zuweilen einige Jahre hindurch fort. Nicht selten werden 
mehrere Pferde gleichzeitig befallen. Auf einem großen Gutshofe be
fanden sich etwa 30 Pferde, aber nur zwei bekamen Zöpfe. In verschie
denen Ställen tritt das Flechten nach Jahren wieder auf, obwohl in
zwischen die alten Pferde durch neue ersetzt worden sind. Ab und zu 
sind Strohhalme aus der Lagerstreu mit eingeflochten, ein Beweis, daß 
das Tier am Boden gelegen hatte. So oft auch im Stalle Wache gehalten 
wurde, niemals ist es gelungen, mit anzusehen, wie die Zöpfe sich bilden.

Auffallend ist ferner, daß der Zopf in sehr kurzer Zeit entsteht. Aus 
dem Aufsatz des Herrn Lippert über Stallspuk, Psych. Stud. 1924, S. 292 
entnehme ich: In der Nähe von Kempten brachte der vom Felde heim
kehrende Knecht die Pferde in den Stall und begab sich hernach in die 
Stube, um Brotzeit zu machen. Als er nach etwa 20 Minuten wieder zu 
den Pferden ging, hatten diese Zöpfe.



Aus dem Bayrischen Wald wird mir von Herrn Gendarmeriekomman- 
dant Heller geschrieben: Während die Familie beim Mittagessen saß, 
pflegte die Magd den Stall auszumisten. Kam nach dem Essen der Bauer 
in den Stall, so fand er das Pferd schweißtriefend und mit Zöpfen be
hängen an.

Fräulein Mößner, Lehrerin zu P. in Mittelfranken, berichtet: Die 
Tochter eines ihr wohlbekannten Bauern, welche während des Krieges 
die Pferde bediente, verließ einmal mittags den Stall, um Wasser zu holen. 
Als sie zurückkam, waren bei einem Pferde Zöpfe zur Hälfte gebildet. 
Als sie einen weiteren Eimer Wasser geholt hatte, waren die Zöpfe fertig 
gedreht und unten mit Haaren verknotet. Sie war kaum zwei Minuten 
abwesend gewesen. Am anderen Pferde konnte man nichts wahmehmen.

II. E r k l ä r u n g s v e r s u c h e  s e i t e n s  d e r  B e r i c h t e r s t a t t e r

Der Bauer — das Flechten tritt meist auf dem Lande auf —, der für 
die rätselhafte Erscheinung keine Erklärung weiß, glaubt an die Ein
wirkung einer Hexe oder Drude. Diese kommt bei Nacht in den Stall, 
oft in Gestalt eines katzenähnlichen Wesens, setzt sich auf das Pferd, 
quält dieses, so daß es unruhig wird, und macht die Zöpfe. In Nord
deutschland schreibt man die Quälerei Walriesen, Kobolden oder anderen 
bösen Geistern zu. Ein anderer Glaube ist der, daß ein Verstorbener, 
der wegen eines Vergehens keine Ruhe findet, im Stalle umgeht und die 
Tiere beunruhigt. Zur Bannung werden verschiedene Mittel angewendet. 
Man legt SeDsen unter die Futterkrippe, steckt ein Messer in die Türe, 
man hängt einen Spiegel vor das betreffende Pferd, um der Hexe den Zu
tritt zu verwehren. Der Stall wird besprochen und ausgeräuchert usw. 
Der Zopf wird abgeschnitten und verbrannt, denn die Hexe verbrennt 
sich oder wird unschädlich gemacht, wenn ihr Machwerk in Flammen auf
geht. Die einen behaupten, das angewandte Mittel habe Abhilfe ge
bracht. Herr Lippert berichtet (Ps. Stud. 1924, S. 293), nach zwei ver
schiedenen Besprechungen seitens einer Frau sei jedesmal eine merkliche 
Besserung eingetreten. — Fräulein Pohl mann aus Hohentrüdingen am 
Hahnenkamm, der ich sehr ausführliche Mitteilungen verdanke, schreibt 
mir, die Plage des Pferdes habe aufgehört, nachdem sie Anfang März 
(vergl. S. 5 und 13) einen abgeschnittenen Zopf Herrn Dr. Sünner nach 
Berlin geschickt hatte. Andere dagegen erklären, alle Mittel seien ver
geblich gewesen. Die verschiedenen Beurteilungen haben wohl darin 
ihren Grund, daß der Spuk meist plötzlich auftritt und erst nach langer 
Zeit wiederkehrt Es wird auch darauf hingewiesen, daß der Spuk vor
nehmlich an hohen Feiertagen, an Allerheiligen, in der Adventszeit, in 
den zwölf Nächten oder am Todestage eines Familiengliedes sich melde. 
Solange keine schriftlichen, tagebuchartigen Aufzeichnungen vorliegen, 
möchte ich auf solche Mitteilungen kein allzu großes Gewicht legen, denn 
ein auffallender Datum bleibt leichter in der Erinnerung als ein gewöhn
licher Wochentag. Auf den Zusammenhang des Stallspukes mit der 
Jahreszeit komme ich noch zu sprechen.

Ich habe häufig die Ansicht gehört, die Zöpfe würden von Dienst
boten gemacht, um der Herrschaft einen Schabernack zu spielen, um deren



Haus und Hof in Verruf zu bringen. Dies dürfte kaum zutreffend sein. 
Denn das Zopf fl echten ist eine so oft vorkommende Erscheinung, daß 
nicht immer ein böser Streich vorliegen kann. Häufig befinden sich auf 
dem Anwesen keine Dienstboten, sondern die Pflege des Pferdes erfolgt 
durch Familienglieder. Außerdem ist es nicht so einfach für eine fremde 
Person bei Nacht in irgendeinen verschlossenen Stall einzudringen und 
dort ein Pferd, das sich wie wild gebärdet, ohne Licht mit Zöpfchen zu 
bedecken. Solche Verknotungen, wie sie auf den beigegebenen Bildern 
zu sehen sind, bringt man mit der Hand kaum fertig.

Ein Berichterstatter, Herr Sicherheitskommissär Dorr aus Sinzing, der 
früher beim 3. Feldartillerie-Regiment zu München gedient hatte, hatte 
bei Stallwachen in den Wintermonaten 1893/94 wiederholt das Zopf
flechten beobachtet. Das betreffende Pferd hieß Jorik, diente ihm als 
Reitpferd, war 18—20 Jahre alt, klug und gesund, nur launenhaft und 
bissig. Es stand immer an dem gleichen Platz. Nachts gegen 12 Uhr 
oder später träumte und stöhnte es. Wurde es aufgeweckt, so sprang es 
erschreckt in die Höhe, schüttelte sich und geriet bald in Schweiß. Wurde 
es während des Stöhnens nicht aufgeweckt, so wälzte es sieb auf dem 
Boden. Dabei verwirrten sich die Haare von Mähne und Schweif. 
Schließlich sprang es auf. Es war dann ganz naß und schmutzig; der 
Schweiß wTar zu einer Kruste verdichtet. Am Tage darauf mußte man das 
Tier mühsam mit Strohwischen ab reihen und reinigen. Es kostete viel 
Arbeit. Krank war Jorik weder vorher noch nachher, nur am Tage dar
auf launenhafter als sonst. Der Veterinär nannte es einen alten Träumer. 
Die Haarverwirrang kam nur nach solch unruhigen Nächten vor, sonst 
nicht. Ein richtiges Geflecht© war es nicht, sondern nur ein Gewirr. Bei 
anderen Pferden wurde nichts ähnliches beobachtet. Dorr bemerkt: 
„Ich dachte an einen Traum, konnte mich aber des Gedankens nicht er
wehren, daß das von mir schon früher über Druden- oder Hexendruck 
(Alpdruck) Gehörte hier in voller Auswirkung vor mir war.“

Herr Dorr ist der Meinung, daß die Verflechtung durch das Wälzen 
am Boden verursacht wird. Damit würde im Einklänge sein, daß zu
weilen Strohhalme, welche der Lagerstreu entstammen, in Zöpfen 
steckend wahlgenommen werden. — Allein wir haben oben drei Fälle er
wähnt, daß Zöpfe entstanden, während die Tiere bei Tage nicht am Boden 
lagen, sondern gestanden hatten.

Erwähnt seien noch folgende Mitteilungen von Pferdebesitzem in der 
Zeitschrift „Die Oberpfalz“, herausgegeben von Laßleben in Kallmünz,
11. Jahrg. 1917, S. 96. Der eine will gesehen haben, daß ein Hamster 
nachts auf dem Pferde saß, ein anderer führt die Haarverfilzung auf Mil
ben zurück, welche eine klebrige Flüssigkeit ausscheiden. — Der 
Hamster, der bei uns ein seltenes Tier ist, wird nicht für die vielen Zöpfe 
verantwortlich gemacht werden können. Auch Ratten, die in manchen 
Ställen häufige Futtergäste sind und zuweilen auf die liegenden Pferde 
hüpfen, dürften kaum imstande sein, derartige Haarknoten und Schleifen 
herzustellen. Bezüglich der Milben möchte ich bemerken, daß ich die 
mir zugesandten Zöpfe daraufhin mikroskopisch untersucht habe. Es 
waren weder Lebewesen noch Ueberreste von solchen zu entdecken. 
Allerdings waren diese Zöpfe schon ziemlich alt und längere Zeit abge-



schnitten und auf bewahrt gewesen, bevor ich sie erhielt. Ich habe jedoch 
auch frische Haare zweier Pferde untersucht, die einige Monate vorher 
Zöpfe gehabt hatten. An diesen befand sich nur Schmutz und Staub, aber 
keine Lebewesen.

Eine weitere Erklärung ist die: Nebeneinander stehende Pferde be
lecken sich mit der Zunge. Dadurch werden die Haare klebrig und haften 
fest aneinander, falls sie durch Schütteln in Unordnung geraten. Dies 
wäre wohl möglich. Allein welche Verwirrungen entstellen auch im 
Schweife, den das Nachbarpferd kaum mit der Zunge erreichen kann oder 
zu belecken pflegt. Auch dann, wenn nur ein einziges Pferd im Stalle 
vorhanden ist.

Von einer Seite wurde ich auf den Weichselzopf (Plica polonica) auf
merksam gemacht. Dies ist eine Krankheit der behaarten Kopfhaut des 
Menschen. Es bilden sich auf der Haut Anschläge and Exzeme. Durch 
Sekretation und mangelnde Pflege verwirren und verkleben die Haare 
und bilden eine Brutstätte für Läuse. Der Weichselzopf, der im Mittel- 
alter auch in Deutschland vorkam, wird noch in Polen und den Donau- 
ländern angetroffen. (Bock, Das Buch vom gesunden und kranken Men
schen, S. 866.) — Ich glaube nicht, daß jede Zopfbildiung auf eine Haut
krankheit, die natürlich auch bei Tieren Vorkommen kann, zurück
zuführen ist. Erstere tritt auch in Ställen auf, wo die Tiere sehr sauber 
gehalten werden und wo eine Krankheit nicht verborgen bleiben könnte. 
Sicher ist, daß Bauempferde, die nicht so sorgfältig gepflegt und gereinigt 
weiden wie Miiitär-Reitpferde, häufiger Haarverfilzungen erleiden.

III. E i n i g e  F ä l l e  v o n  Z o p f b i l d u n g  u n t e r  s pu l c -  
a r t i g e n  E r s c h e i n u n g e n .

Herr Strebei, ein hiesiger Plerdebesitzer erzählte mir: .,Ich hatte von 
1898 bis 1923 in Nürnberg eine Stallung gemietet, in der sich 7—8 Zug
pferde befanden. Das Gebäude war aus Backsteinen ausgeführt, hatte 
Holzboden, 7 Fenster und 3 Luftlöcher. Letztere sowie die Tür waren 
geschlossen. Stroh war reichlich eingestreut. An Futter und Wasser ließ 
ich es niemals fehlen. Ein halbes Jahr, nachdem ich den Stall bezogen 
hatte, wurden die Tiere nachts auffallend unruhig. Sie schlugen und 
schrien. Einige wurden stets ledig, mochten sie noch so sorgsam ange
bunden sein, besonders ein Brauner. Diesen hatte ich selbst einmal so 
fest mit Riemen gebunden, daß ein Ledigwerden unmöglich war. Trotz
dem löste sich seine Fesselung. Einmal im Oktober wachte ich drei Tage 
lang mit dem Kutscher im Stall. Sämtliche Pferde hatten sich abends 
nach dem Füttern gegen 7 Uhr gelegt und waren ruhig. Gegen 9 Uhr 
sprang eines derselben auf. Die anderen folgten bald. Sie schlugen und 
schrien, warfen den Kopf zurück und schüttelten sich, als wenn sie Fliegen 
verjagen wollten. Es waren aber keine da. Dies dauerte bis gegen 3 Uhr. 
Dann legten sie sieh wieder. Am nächsten Morgen waren sie stets so er
mattet, daß man sie zum Fressen antreiben mußte. Auch wenn sie am 
Tage schwer gearbeitet und ermüdet waren, fanden sie nachts keine 
Ruhe. Die Mähnen und Schwänze, die vorher schön und lang waren,



Klee: Zopfflechten und Stallspuk.

wurden zusehends dünner.*) Daß sie besonders schwitzten, ist mir nicht 
aufgefallen. Nur ein Fuchs, der überhaupt leicht in Schweiß geriet, stand 
oftmals tropfnaß an seinem Platz und bekam auch Zöpfe. Er schwitzte 
jedoch auch, ohne solche zu erhalten. Ein Brauner bekam einmal einen 
Zopf; die übrigen Pferdie nicht. Mehrere Pferde sind mir in dieser 
Stallung zugrunde gegangen. Ich habe letztere schließlich aufgegeben. 
Jetzt ist sie Lagerraum einer Fabrik. Auch der frühere Inhaber halte 
viel Unglück, und seine Pferde waren nachts unruhig und wurden oftmals 
ledig. Er warnte mich vor dieser Stallung.“ **)

Fräulein Mößner schreibt mir bezüglich eines Anwesens in P .: In 
einem dortigen Stall (es war nicht der gleiche, wie der auf S 278 er
wähnte) befanden sich 1920 ein Pferd und mehrere Rinder. Im Sommer 
schwitzte das Pferd so heftig, daß es wie mit Wasser übergossen war; 
bald darauf war es verendet. Der Tierarzt hatte von Kolik gesprochen. 
Der Bauer entlehnte sich das Pferd seines Bruders. Kaum war dieses 
im Stall, so zeigten sich bei ihm die gleichen Krankheitserscheinungen. 
Da das Schwitzen und die Qual des Pferdes sich ständig steigerten, 
brachte der Bruder sein Pferd wieder nach Hause. Dort erholte es sich 
sofort und schwitzte nicht mehr, wie ihm auch vorher nichts gefehlt hatte. 
Zopfbildung trat nicht auf. Der Besitzer dachte an eine Hexe. Sein 
Knecht, ein 34 Jahre alter, kaltblütiger Mann aus Oesterreich, lachte über 
diesen Aberglauben. Aber einmal, im Juni, abends zwischen 9 und 
10 Uhr, kam er sehr erschreckt in das Wohnzimmer und sagte, soeben sei 
im Stalle ein Gespenst auf ihn losgegangen. Er habe mit der Heugabel 
auf dasselbe gestochen. Da der Knecht inzwischen verzogen ist, konnten 
über das angebliche Gespenst keine weiteren Nachforschungen angestelll 
werden.

Im Jahre 1921 wurden in dem nämlichen Stall fortwährend die Tiere, 
besonders die Kühe, ledig. Sie brüllten und waren sehr unruhig. Der 
Kettenknebel schlüpfte aus dem Ring am Halse. Der Bauer befestigte 
den Ring, so gut als nur möglich war. Bis er jedoch zur Stalltür kam, 
war die Kuh schon wieder ledig. Dieses Kettenlösen dauerte einen 
Monat lang.

Im nächsten Jahre gerann die Milch bei den gleichen Kühen, sofort 
nach dem Melken. Der Tierarzt erklärte die Kühe für gesund. Eine 
Milchprobe wurde nach Berlin zur Untersuchung geschickt Es wurde 
festgestellt, daß sie ohne Fettgehalt sei.

Ich zitiere nochmals die Mitteilungen Lipperts. Dort heißt es, die 
beiden Pferde, welche andauernd Zöpfe bekamen und immer schwächer 
wurden, hätten sich in der kritischen Zeit nicht zu legen gewagt, obwohl 
sie dies früher und auch später wieder taten.

Aus diesen drei Fällen geht wohl hervor, daß im Stalle eine Ursache 
vorhanden ist, welche die Tiere nicht zur Ruhe kommen läßt. Vielleicht 
ist ihnen der Boden zu kalt. Deshalb legen sie sich nicht, trachten viel-

*) Aehnliehes erwähnt auch I.ippert.
**) Ich habe einen bekannten Herrn, der Rutengänger ist, gebeten, ienen 

Stall zu untersuchen. Das Ergebnis ist mir noch nicht mitgeteilt worden.



mehr zu entfliehen und rütteln an der Kette oder der Fesselung, bis diese 
sich löst.

In einem Hofe bei Ansbach trat Ende 1924 folgender Spuk auf und 
dauerte 4—5 Wochen lang: in der Nähe eines 15jährigen Mädchens 
zeigten sich telekinetische Phänomene. Gegenstände bewegten sich von 
selbst, sie wurde mit Steinen beworfen. War sie im Stall, so wurden 
fortwährend die dort befindlichen Tiere, ein Pferd, eine Ziege und vier 
Kühe, ledig, und zwar in Gegenwart des aufpassenden Besitzers. Er 
hatte die Ketten mit Haken derartig an der Krippe befestigt, daß ihm 
ein Loslösen ein Ding der Unmöglichkeit schien. Gleichwohl fiel die 
Kette von der Krippe herab, so daß das Tier frei war. Dabei schwitzten 
und brüllten die Kühe. War das Mädchen nicht im Stall, so ereignete 
sich dort nichts. Auch nachts herrschte Ruhe. Der Spuk hatte mit 
Kettenlösen am 18. September begonnen. Am 19. September, morgens 
6 Uhr, begab sich das Mädchen in den Stall, eilte aufgeregt zurück mit 
der Nachricht, das Pferd habe Zöpfe. In der Mähne befanden sich neben
einander einige 2—3 cm lange, unten mit Knoten versehene Zöpfe. Sie 
schienen über Nacht entstanden zu sein. Das Pferd schwitzte nicht und 
zeigte auch sonst nichts Auffälliges in seinem Verhalten. Das Flechten 
wiederholte sich nicht, der übrige Spuk dauerte noch weiter.

In den Jahren 1908 und 1917 hatte der Besitzer je ein anderes Pferd 
im gleichen Stall. Auch diese bekamen ah und zu nachts Zöpfe.

Im Februar 1925, als der Spuk bereits beendet war, habe ich das 
betreffende Anwesen besucht. Dasselbe liegt frei auf einer Anhöhe. 
Weder an dem Stalle noch an dem Pferde konnte etwas Anormales fest
gestellt werden.

Da nach der mir persönlich gemachten Mitteilung des Besitzers das 
wiederholte Lösen der Ketten auf gewöhnliche Weise nicht geschehen 
konnte, muß hier mit mediumistischen Kräften gerechnet werden, um so 
mehr, da um jene Zeit auch andere telekinetische Phänomene erfolgten, 
z. B. unerklärliches Zurückgehen eines Riegels, Herbeifliegen von Steinen, 
Selbstöffnen des Hühnerstalles usw. Allem Anschein nach wirkte die 
Nähe des mediumistischen Mädchens beunruhigend auf die Kühe, so daß 
sie brüllten. Ich erinnere an die ähnlichen Beobachtungen beim Spuke 
zu Großerlach. Dort wurden unter Angstgebrüll der Kühe ständig die 
Ketten gelöst, und zwar, wie beobachtet werden konnte, auf telekine- 

4 tischem Wege. Von Magdalena Grombach, dem Mädchen zu Arlach, 
wissen wir, daß die Kühe losgehimden wurden, daß ihnen die Schwänze 
geflochten und untereinander verknüpft wurden. Es wäre deshalb denk
bar, daß auch in dem Ansbacher Fall die Pferdezöpfe telekinetisch 
heigestellt wurden. Der Gedanke, lange Mähnenhaare zu Zöpfen zu 
flechten, wäre für eine weibliche Psyche nicht allzu fernliegend. —

Von Herrn Lehrer Stöser zu Regensburg erfuhr ich: Im Schlosse
Hammer Travesen wurden den im Stalle schlafenden Knechten die Kissen 
weggezogen, und die Pferde wurden in der Frühe schweißgebadet mit 
geflochtenen Mähnen angetroffen. Näheres war leider nicht in Er
fahrung zu bringen.

In diesem Zusammenhang sei nochmals auf den Fall von 1908 aus 
dem Bayrischen Wald hingewiesen: Während die Familie beim Essen



saß, pflegte die 60 jährige Tante, welche Magddienste verrichtete, den 
Stall auszumisten. Ging der Besitzer nach dem Essen zu seinem Pferd, 
so fand er, daß es schwitzte und mit Zöpfen bedeckt war. Er machte der 
Tante Vorwürfe und nannte sie eine Hexe. Sie verwahrte sich dagegen, 
erklärte jedoch öfters, sie sei ein Sonntagskind, sehe viel und könne viel 
erzählen, wenn sie wolle. Auffallend war, daß das sonst lammfromme 
Pferd die alte Tante nicht leiden konnte, nach ihr biß und in ihrer Nähe 
unruhig wurde.

Möglicherweise liegen auch in den beiden letztgenannten Fällen 
mediumistische Einwirkungen vor. Es ist mir jedoch hei meinen Nach
forschungen kein einwandfreier Fall bekannt geworden, daß die Haar
verflechtung tatsächlich telekinetisch ausgeführt worden wäre. Ich glaube 
vielmehr, daß durch die Nähe mancher, vielleicht mediumistisch ver
anlagter Personen die Pferde lediglich in Angst und deshalb in Schweiß 
geraten. Möglicherweise werden Tiere durch die gleichen örtlichen 
physikalischen Ursachen beunruhigt, durch welche auch bei mediumistisch 
veranlagten Menschen Spukerscheinungen ausgelöst werden.

IV. U r s a c h e n  f ü r  d i e  B e u n r u h i g u n g  d e r  T i e r e  u n d  f ü r
d i e  Z o p f b i l d u n g .

Auf Grund meines nur teilweise angeführten Materials komme ich 
zu dem Schlüsse, daß man unterscheiden muß: 1. zwischen den Ursachen, 
die die Beunruhigung der Tiere im Stall hervorrufen, und 2. zwischen den 
Ursachen, welche Zopfbildung zur Folge haben können. Die beunruhig
ten Tiere empfinden irgendeine Qual, sic möchten entrinnen, rütteln an 
der Fesselung und machen sich los, sie wagen sich nicht zu legen, sie 
geraten in Schweiß. Die Zopfbildung erklärt sich wohl meistenteils auf 
mechanischem Weg, indem durch Schütteln die schweißbefeuehteten Haare 
verkleben und verwirren.

In das Gebiet des Spukes gehören eigentlich nur die ersteren Ur
sachen. „

1. Ursachen für die Beunruhigung der Tiere:
a) In 20 Fällen, d. h. in verschiedenen Gegenden, in denen das Flech

ten auftrat, waren fünf Pferde krank, und zwar an Kolik, Kropf, Hufkrebs, 
Würmern und Blähungen.

b) Ein Tier geriet in Schweiß durch lebhaftes Träumen.
c) Die Belästigung ist durch örtliche, physikalische Ursachen bedingt. 

Ein Stall war, wie ich feststellen konnte, zwar neu und geräumig, aber 
kalt und zugig. Da zu wenig Vieh vorhanden war, wurde die nötige 
Wärme nicht entwickelt. Oder der Boden behagt den Pferden nicht, er 
mag zu kalt sein. Deshalb wagen sie sich nicht zu legen oder springen 
nach einiger Zeit angstvoll wieder auf. In zwei Fällen beginnt die Ur
sache, wenn das Pferd in einen fremden Stall kommt. Oder — in ein und 
demselben Stall geraten mehrere Pferde zugleich in Schweiß. Oder — 
in dem gleichen Stall beginnt die Plage nach Jahren aufs neue bei ganz 
anderen Pferden. In zwei Fällen bringt eine bauliche Veränderung 
bzw. ein Neubau Abhilfe. Unter Umständen ist Grundwasser die Ursache 
der Plage. Auf meine Veranlassung hin hat Herr Oberforstmeister Höllerl, 
dessen Gattin Rutengängerin ist, bei Begensburg einen Spukstall unter-



sucht und mit der Rute Grundwasser festgestellt. Der Hof lag in der 
Nähe des Regenflusses.

d) Die Beunruhigung scheint von der Jahreszeit abzuhängen. Sie 
beginnt in neun Fällen unter zwanzig im Herbst, ist besonders stark im 
Winter im Dezember (in den heiligen Nächten!), läßt gegen das Frühjahr 
zu nach und ist im Sommer selten. In den Wintermonaten stehen die 
Tiere längere Zeit im Stall und sind, ganz abgesehen von der Winterkälte, 
den eventuellen örtlichen Ursachen längere Zeit ausgesetzt. Vom Früh
jahr ab kommen die Tiere mehr in das Freie und haben mehr Bewegung.

e) In einigen Fällen dürfte die Beunruhigung von Personen aus
gehen, die vielleicht mediumistische Energie ausstrahlen.

f) Nicht jedes Individuum wird für die jeweiligen Ursachen gleich 
empfindlich sein. Sehr häufig werden Stuten genannt. Ich glaube jedoch, 
daß letzteres darin begründet ist, daß Hengste wegen ihrer Wildheit für 
ländliche Anwesen weniger brauchbar und beliebt sind.

2. Ursachen der Zopf bildung. — Ich habe mir Mähnen- und Schweif - 
haare von verschiedenen Pferden verschafft.

a) Durch Schütteln einer Strähne, mochte sie trocken oder befeuchtet 
sein, gelang es nicht, zopfähnliche Verflechtungen zu erzielen. Aufwärts
biegungen, wie wir sie auf Abb. 2 und 3 sehen, traten vorübergehend nur 
dann ein, wenn die Haarspitzen irgendwo aufstießen, z. B. auf dem Tisch 
oder an einer Wand. Ich hielt eine Strähne auch an den Pol einer er
regten Elektrisiermaschine. Die Haare stießen sich ab und gingen büschel
artig auseinander, ohne sich jedoch zu krümmen.

b) Durch Erwärmung trat ebenfalls keine Haarkrümmung ein. Zu 
diesem Zweck legte ich eine Strähne, trocken und befeuchtet, auf einen 
gewärmten Teller. Während ein dazngelegter Papierstreifen sich krümmte, 
blieben die Haare unverändert in ihrer Lage.

c) Einfluß der Feuchtigkeit. Ich hängte eine befeuchtete Strähne in 
einen Trockenraum (großer Zylinder mit Chlorkalzium). Es war keine 
wesentliche Veränderung der Haare wahramehmen. Ebensowenig trat 
eine Kräuselung ein, wenn ich Strähnen in einen Feuchtigkeitsraum 
brachte, in dem ein darin befindliches Haarhygrometer auf 90 zeigte. Mit 
der Brennschere ließen sich Haare beliebig krümmen und kräuseln. Im 
Feuchtigkeitsraum gingen jedoch die gebrannten Locken zum Teil wieder 
auf. Feuchtigkeit allein scheint also nicht imstande zu sein, Strähnen zu

4 verschlingen und zu verfilzen.
d) In Amoniakdämpfe gebracht, zeigten Haare keine nennenswerte 

Reaktion. Ob der Schweiß zur Folge haben kann, daß Haare sieh krüm
men und dauernd in dieser Lage verharren, weiß ich nicht, da ich keine 
diesbezüglichen Experimente anstellen konnte.

e) Die Pferdehaare sind nicht alle gleichartig. Die des Schweifes 
sind dicker und starrer als die der Mähne. Manche Pferde haben strup
pige, manche weiche und dünne Haare. Bei manchen Pferden sind die 
Mähnen- und Schweif haare leicht gewellt. Solche werden sich leichter 
krümmen und verdrehen als dicke und starre. Kürzlich sah ich ein Pferd, 
dessen Mähne an mehreren Stellen korkzieherartig gelockt war

f) Folgende Beobachtung könnte vielleicht einen Fingerzeig für die 
Bildung der Zöpfe geben. Ich bin auf der Straße neben einem Pferd, das
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sehr lange Haare hatte, einige Zeit einhergegangen. Es begann gerade 
leicht zu regnen. Die langen, feuohtgewordenen Mähnenhaare verklebten 
zu einzelnen Strähnenbüscheln und hafteten am Körper. Durch die Be
wegungen des Kopfes und Halses lösten sich manche Büschel wieder los, 
schwangen hin und her und blieben in anderer Lage am Körper wieder 
hängen. Dadurch gab es seilartige Verdrehungen. Nachbarbüschel, die 
ebenfalls verdreht waren, kamen gegenseitig zur Berührung. Allerdings 
Verflechtungen und Knotenbildungen konnte ich nicht wahmehmen.

g) Man kann sich vorstellen, daß im Stalle die schweißdurchtränkten 
Strähnen bei Körperbewegungen in ähnlicher Weise sich seilartig ver
drehen und daß zwei Nachbarsträhnen bei Berührung sich durchdringen 
und schließlich umwinden. Streifen die gedrehten Strähnen des stehen
den Pferdes an der Wand an oder stoßen sie, falls das Pferd liegt, am 
Boden auf, so biegen sich die Haarspitzen um, so daß Schleifen und Knoten 
entstehen. Schmutz, der an den Haaren haftet und diese rauh macht, 
mag vielleicht dazu beitragen, daß die Flechten noch fester aneinander
kleben. Deshalb mögen bei Tieren, die sorgfältig gereinigt, gewaschen 
und gebürstet ^werden, derartige Haarverfilzungen seltener auftreten.

Ich bin weit entfernt davon, meine Untersuchungen für erschöpfend 
oder schon für abgeschlossen zu betrachten. Es bleibt vieles nach wie 
vor in Dunkel gehüllt. Da das Zopf flechten nicht jedesmal eintritt, falls 
ein Pferd in Schweiß gerät, so müssen doch wohl besondere Umstände 
Zusammentreffen, um das Zustandekommen zu ermöglichen. Vielleicht 
werden Pferdebesitzer durch diese Zeilen angeregt, auf das Phänomen 
des Zopfflechtens ihr Augenmerk zu richten und genaue Beobachtungen 
anzustellen oder schriftliche, tagebnchartige Aufzeichnungen zu machen 
Für Mitteilungen und Zusendung frischer Zöpfe wäre ich sehr dankbar.

Ein komponierendes Medium.
Ein Beitrag zur Psychologie des Kunstschaffens.

Von Dr. Georg L o m e r .
Wir bringen den Bericht Dr. Loniers an dieser SteUe zum Abdruck, obwohl 

es sich nach unserer Ansicht bei einem sogenannten medialen Kunstschaffen nicht 
eigentlich um ein parapsychisches Tatsachengebiet handelt, soweit nicht spiri
tistische Einflüsse ernsthaft in Erwägung gezogen werden müssen, wie z. B. bei dem 
Malmedium Mansveld. Die mediale Kunstieistung gehört in das Gebiet der Unter- 
bcwußtseinspsychologie und steht auf einer Linie mit der Produktion des Genies 
und der Wunderkinder. Die Bezeichnung der betreffenden Künstler als „Medien“ 
erweckt vielfach die falsche Vorstellung beim Leser, als ob es sich hierbei um echte 
okkulte Leistungen psychischer oder gar physikalischer Natur handeln müsse, was 
jedoch nur in den allerseltensten Fällen in Betracht zu ziehen ist.

Die Redaktion.,

Es ist in der Fachpresse, so auch jüngst wieder in diesen Blättern des 
öfteren von Kunstschöpfungen berichtet worden, die auf dem Boden ausge
sprochener medialer Begabung erwachsen, d. h. in Trance- oder tranceähnlichcn 
Zuständen hervorgebracht waren. Vornehmlich handelt es sich dabei um Mal- 
niedien, die neu zu entdecken heute fast zu einer okkultistischen Mode ge
worden ist; und was inan von solcher Art entstandenen Zeichnungen usw. zu
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Gesicht bekommt, ist ja vielfach erstaunlich genug. Nicht nur die wundervoll
sten Arabesken, Ornamente, Blumen- und blumenähnlichen Muster werden da 
aus dem schöpferischen Unterbewußtsein — sollt© man nicht sagen: Ueber- 
bewußlsein? — heraufgeholt und versichtbart, wenn dieser Ausdruck gestattet 
ist, sondern zuweilen ganz© Szenen von sprechendem Symbolgehalt, die eines 
tieferen, manchmal ergreifenden Sinnes keineswegs entbehren.

Erheblich seltener als die malerischen oder zeichnerischen sind augen
scheinlich die m u s i k a l i s c h e n  Medien. Mag dies nun auf die Tatsache der 
schwierigen Technik oder auf eine andere Ursache zu rück zu führen sein. Immer
hin kommen sie vor, und man hat gelegentlich von schönen Klavierphantasien 
im Trancezustande gehört. Zu den größten Seltenheiten gehören aber zweifellos 
k o m p o n i e r e n d ©  M e d i e n ,  und es scheint mir darum wohl gerechtfertigt, 
hier über einen solchen Fall zu berichten, mit dem mich das Jahr 199,5 zu
sammengeführt hat.

Es handelt sich um die Klavierlehrerin E l i s a b e t h  S t r a u ß ,  geboren 
am 27. Dezember 1881 in Terespol, Kreis Schweiz, also im alten Westpreußen. 
Da es wissenschaftlich immer wünschenswert ist, festzustellen, auf welcherlei 
Boden Fähigkeiten besonderer Art gewachsen sind, sei hier einiges über die 
Erbanlagen der Familie gesagt und zunächst betont, daß 2U der berühmten 
M u s i k e r f a m i l i e  S t r a u ß  keine — wenigstens keine wissentlichen — 
'VerwandtschafIsbeziehungen bestehen. Es handelt sich vielmehr um eine ge
sunde, langlebige, sozusagen gut bürgerliche Familie. Der Großvater väter
licherseits war für den g e i s t l i c h e n  B e r u f  bestimmt, hatte aber sehr 
leichtes Blut, hängt© den Geistlichen an. den Nagel idnd richtete eine große, 
gutgehende Färberei ein. Leider geriet er an den Trunk und verlor dadurch 
Haus und Hof. Es waren in seinem Elternhause sieben Kinder, die ersten batten 
eigene Hauslehrer, die letzten ..besuchten in Holzpantinen die Dorfschule“. 
Der Großvater wurde 92 Jahre alt. Die Großmutter starb mit 8A Der Vater, 
jetzt 72 Jahre alt, iät eine ganz materiell eingestellte Natur, starker Raucher, 
äußerst herzensgut und umgänglich. Musikalisch ist er nicht, wohl aber mit 
einem sogenannten B a s t e l t a l e n t  begabt. Blumenständer, Blumentische 
aus Eisen und Draht, ja, ganze Bettgestelle hat er geschnitzt und verfertigt. 
Die Mutter, ein ganz einfacher Mensch, entstammte einer wohlhabenden 
ßuuernfamilie und besaß keine besondere Geschicklichkeit irgendwelcher Art, 
sie war g ä n z l i c h  u n m u s i k a l i s c h ,  doch s e h r  f r o m m  veranlagt.

Von den neun Kindern waren zwei Totgeburten, fünf starben im zartesten 
Aller. Nur zwei, die älteste Schwester und Elisabeth, als die jüngste, blieben 
am Leben. Die Schwester war verwachsen, sehr geschickt in Handarbeiten, ein 
Rechengenie, auch etwas schriftstellerisch begabt; sie starb an Herzschwäche 
mit 38 Jahren.

E l i s a b e t h  war immer sein: zart und schwach, am empfindlichsten der 
Magen. Außer Windpocken nie ernstlich krank. Sie ist mittelgroß, ganz hell
blond, sehr feines Haar, lang und reichlich. Augonfarbe auch „hellblond“, 
d. h. gelbgrün, von unbestimmter Farbe, scharf dunkelgrau umrandet. Gute, 
fast vollständige Zähne.

Das beste Schulfach war E r d k u n d e ,  dann Physik,'Altertum, Englisch, 
endlich Turnen, Religion, Deutsch und Geschichte unbeliebt. Der „Traum ihres 
Lebens“ war ursprünglich die M a l e r e i .  „Kein Blatt Papier,“ so schreibt 
sie, „war vor mir sicher. Stundenlang kann ich vor Böcklin sitzen, Triton und



Nereide, Die Gefilde der Seligen." Großes G e s c h i c k  a u c h  f ü r  H a n d 
a r b e i t e n .  Gar keine Neigung für Küche und Wirtschaft, auch nicht für 
Kinder. ,,Ich komme mir,“ schreibt sie, „manchmal direkt unweiblich vor.“

Sie hat eine g r ü n d l i c h e  m u s i k a l i s c h e  A u s b i l d u n g  auf dem 
S t e r n s c h e n  K o n s e r v a t o r i u m  i n  B e r l i n  genossen, war sehr begabt 
und die Lieblingsschülerin ihres Lehrers. Sie ist in Theorie und Harmonie 
gründlich durchgebildet und übrigens bis zum doppelten Kontrapunkt gekom
men. Eine Komposition hat sie in der ganzen Ausbildungszeit nicht geschrieben. 
Das entscheidende Jahr in dieser Richtung war 1922, entsprechend ihrem 
4i. Lebensjahre oder — astrologisch gesprochen — einem viertel Neptun- 
Umlauf. „Wir kamen von Bromberg nach Landsberg, kurze Zeit darauf wurde 
ich in spiritistische Kreise eingeführt und dadurch ist’s gekommen. Ich bin 
heute n i c h t  m e h r  f ü r  S p i r i t i s m u s ,  betreibe ih n  s e i t  J a h r e n  
n i c h t  mehr, aber ich muß die Wahrheit bekennen: Der Spiritismus war der 
Anstoß — es w u r d e  d a d u r c h  e t w a s  i n  m i r  w a c h ! “

Seit 1922 also komponiert sie, und zwar auf ganz seltsame Art. Sie gerät 
in einen Z u s t a n d  d e r  E k s t a s e ,  in  dem sie sich außer sich selbst, d. h. 
in eine andere Daseinssphäre entrückt fühlt. Anfangs war während dieser Vor
gänge das T a g e s b e w u ß t s e i n  völlig e r l o s c h e n ,  n e u e r d i n g s  b l e i b t  
e s  e r h a l t e n ,  und sie befindet sich während des „Austritts“, wie sie selber 
diesen' Zustand nennt, in einem völlig wachen oder doch vermeintlich wachen 
Zustand, in welchem ihr die künstlerischen Schöpfungen auf die gleich zu 
schildernde Art „gegeben“ werden. Sie spielt bei diesen musikalischen Visionen 
also eine durchaus p a s s i v e  Rolle, ist nur Ernpfangsorgan, die Verstandes
tätigkeit bleibt völlig ausgescbaltet.

Aus eigenem. Willen vermag sie sich nicht in den Zustand zu versetzen, ist aber 
wohl in der Lage, ihn s o f o r t  durch einen W i l l e n s a k t  z u  b e e n d e n .  
Sobald sie den Willen in Bewegung setzt, stocken die visionären Wahrnehmun
gen. Immer hat sie das Gefühl, nicht zu lange in dem Fremdzustand verweilen 
zu dürfen, sondern hat nach gewisser Zeit deutlich die Empfindung: Jetzt 
mußt du zurück!

Die Entrückung geschieht in der Regel g a n z  p l ö t z l i c h ,  überwiegend 
in den Vormittagsstunden. Zuweilen schon in aller Frühe, etwa um 4 Uhr 
morgens. Die Zeit der besten Leistung pflegt jedoch von 9 bis 10 Uhr morgens 
zu liegen. Zuweilen überfällt sie der Zustand m i t t e n  i n  e i n e r  a n d e r e n  
B e s c h ä f t i g u n g .  Einmal z. B. während des Notenschreibens, also einer 
Tätigkeit, die viel Aufmerksamkeit verlangt. „Ich saß und schrieb Noten ab. 
Ganz mechanisch stand ich plötzlich auf und spielte dieses Stück (einen 
Gesdur-Walzer) ohne jede vorherige Anlage. Ich war doch vollständig mit 
dem Notenschreiben beschäftigt, und da heißt’s aufpassen — w o h e r  k a m  
d a s  S t ü c k ? ! “

Von einem Trancezustande ist dabei, wie die Künstlerin ausdrücklich be
tont, gar keine Rede. Sie ist über Wesen und Begriff solcher Trancezustände 
noch von ihrer spiritistischen Periode her wohl unterrichtet und lehnt sie 
energisch ab. Aber, so drückt sie sich ausi, „es ist etwas ganz Automaten- 
Haftes mit den Fingern.“

Interessant und recht verschieden ist nun die Art und Weise, wie ihr die 
musikalische Inspiration nahegebracht wird. Einmal spielt sie die Musik 
geistig oder unmittelbar und nimmt dann die Erinnerung mit in den Alltags-
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zustand hinüber, um das Gehörte dann nachträglich aufzuschreiben. Was ihr 
beim Erwachen etwa entfallen sein sollte, meldet sich im Laufe des Tages 
wieder, geht also nicht verloren. Merkwürdig häufig sieht sic sich bei dieser 
Art der Vision an Spinelten, also heute veralteten, klavierähnlichen Instru
menten, sitzen und spielen. — Ein andermal, und das sind anscheinend die 
wertvollsten Gaben, die sie empfängt, befindet sie sich geistig a u ß e r h a l b  
d e s  Z i m m e r s  und nimmt die Musik selber als Bild oder Bilderfolge wahr. 
„Wenn ich draußen hin, frei, dann kommt mir die andere, die große Musik, 
die ich nicht kenne, nie gehört habe!“

„Ich bin z. B. in einem wunderbaren Garten, ich höre einen vielhundert- 
stimmigen Vogelgesang. D o c h  n i r g e n d s  e i n  V o g e l .  In dem Garten steht 
eine strahlende Gestalt — dieses Bildwerk i s t  d e r  G e s a n g !

Ferner: Ich sehe Birken auf einem bbjmenübersäten Abhang, ein strahlen
des Licht über allem. Und eine Luft! Die Atmosphäre in diesem Zustande 
läßt sich nicht beschreiben. Regungslos stehe ich mitten darin und höre eine 
Musik, so weich, so zart, so traumhaft schön. Doch n i r g e n d s  e i n  I n 
s t r u m e n t ,  k e i n  S p i e l e r ,  a u c h  i c h  n i c h t !  Da s  B i l d  s e l b s t  i s t  
w o h l  d i e  M u s i k .  Es tönt, oder die Musik bildet das Bild, ich weiß es 
nicht. Wenn ich dann dieses Wunderbare höre, dann überkommt mich ein 
Taumel, eine Glückseligkeit, und wenn ich die ungeheuere Unendlichkeit, 
dieses gigantenhaft Große schaue, dann faßt mich Zittern und Zagen; wie ein 
ganz winziges Slaubkörnchen komme ich mir >oi Bemerken möchte ich noch, 
daß die Musik, die ich bekomme, einen merkwürdig düsteren Charakter hat, 
schwer und wuchtig, die verminderten Septimen jagen sich, meistens alles 
in Moll, und zwar die dunkelste Es-Moll. Ich bin wohl ernst veranlagt, habe, 
aber eine ganz besondere Vorliebe für das Flinke, Leichte, Springende, Ga
zellen, Gemsen, leicht gehende Pferdchen — und nun diese schwere Musik!“ 

In der Tat bewegen sich die meisten Kompositionen in Moli-Tonarten. 
Die Musik bildet sozusagen die Antithese zur Dur-Veranlagung irn Wach
zustände, kann \ielleicht als ihr Gegenpol gelten.

Die geschauten Bilder sind gewöhnlich sehr schön. So heißl es einmal: 
„Ich stand auf einer Anhöhe, und an mir vorüber zog ein Bach, und das 
Wasser des Baches war über und über mit Blumen besät. Schneeweiße Rosen, 
die die Größe von Menschenköpfen hatten, schneeweiße Chrysanthemen, Orchi
deen, Blumen, die ich nie im Leben gesehen, und j e d e  n e u e  F o r m a t i o n  

■4 v o n  B l u m e n  b r a c h t e  e i n e n  A k k o r d  mi t .  Das Ganze f o r m t e  s i c h  
zu einem T r a u e r  m a r s c h ,  tiefe dunkle Akkorde, dazwischen wie Glocken
geläut, und ich stand und lauschte und wußte: Alle die schneeweißen Blumen 
s a n g e n  e i n  R e q u i e m ,  und ich nahm es in Musik wahr.“

Wir finden hier also eine merkwürdige V e r s c h m e l z u n g  d e s  M u s i 
k a l i s c h e n  m i t  m a l e r i s c h e n  E l e m e n t e n ,  und man erinnert sich, 
daß die erste Liebe der Künstlerin tatsächlich der Malerei gegolten hat. Auch 
denkt der psychologische Fachmann bei diesen Schilderungen unwillkürlich 
an das interessante Phänomen des sog. F a r b e n h ö r e n s ,  das bekanntlich 
in einer automatischen Verknüpfung von Lauten, wie Vokalen, Konsonanten 
usw. mit bestimmten, bei denselben Menschen immer in gleicher Weise wieder
kehrenden Farbcnemplindungen besieht.

Bemerkenswert ist die Fruchtbarkeit der Künstlerin: Oft wird die eine 
Inspiration unmittelbar von der anderen abgclösl. Bis Dezember 1920 lagen



bereits nicht weniger als zwei Dutzend fertiger Musikschöpfungen vor, alle von 
ausgesprochener Eigenart, die meisten sehr klangschön und gehaltvoll. Vom 
„Tempellanz“ heißt es in der Schilderung seiner Entstehung: „Den ersten Satz 
spielte ich (geistig) selbst. Das A n d a n t e  aber s a h  ic h  a ls  Ha i n .  Merk
würdig darin war eine dunkle Baumart, einer Menschengestalt ähnlich. Es 
waren aber durchweg Bäume, v o n  d i e s e n  g i n g  d a s  A n d a n t e  aus .  
Vielfach spiele ich diese Musik selbst (versteht sich: immer geistig), vielfach 
wird sie mir auch vorgespicll. Ich höre sie als große Orchester, Massenchöre, 
Einzulgesänge, wunderbare Geigensolis. Vielfach ist niemand da. Das Bild 
oder die Umgehung i s t  d ie  Mu s i k .  Vielfach sehe ich die geschriebenen 
Noten und nehme diese als Musik wahr.“

Gelegentlich kleidet sich die fremde Herkunft der Musik bzw. das Gefühl 
dieser fremden Herkunft — ähnlich wie im Spiritismus — auch in eine P e r 
s o n ,  z. B. in eine bekannte Komponistenpersönlichkeit, wie etwa S i b e l i u s  
oder G r i e g .  Sie beschreibt das folgendermaßen: „Ich rufe nach Edward 
G v i e g , fort und fort — und Edward Grieg kam. Wir flogen aufeinander 
zu, wurden sozusagen eins, und ich erhielt ein Lied, ich habe es bereits nieder- 
gelegl. Es ist doch so sehr eigenartig. Ich spielte die Musik, i c h  h ö r t e  s i e ,  
i c h  s a h  s i c ,  u n d  i c h  e m p f a n d  s i e  a u c h .  I c h b i n e b e n i n d i c s c m  
Z u s t a n d  d i e  M u s i k “

Das sind sehr klare, anschauliche Schilderungen, die ein gutes Bild des 
ganzen Vorgangs bieten, und einleuchtend dartun, daß cs sich bei solchen 
Kunslschöpfungen in der Tat um ein geistiges Empfangen und Gebären handelt; 
die Künstlerin ist Vater, Mutter und Kind in einem.

Manchmal überfällt sie die Zustandsunderung mitten im gewöhnlichen 
Klavierspiel. „Durch das Spiel, während des Spieles,“ heißt es einmal, „geriet 
ich in einen ekstatischen Zustand. Es ist dann ein Schwanken in mir, das Kla
vier ist die Bewegung, ich salbst meine zu schweben, nichts steht mehr fest.“ 

Ein paar Bemerkungen über die Lebensweise der Künstlerin dürften nicht 
überflüssig sein. Sie lebt sehr mäßig, trinkt weder Alkohol, noch Tee, noch 
Kaffee, nicht einmal Gers Lenkaff ee.v Viel frisches Wasser. Im übrigen vor
wiegend Fleischnahrung, Butter, Milch, Eier, viel Fisch. Wenig Kuchen, wenig 
Gemüse, Obst gar nicht.

Kenner der Handlesekunst wird interessieren, daß auf dem S o n n e n -  
b e r g  der rechten Hand eine schöne, ungebrochene doppelLe Längslinie sichtbar 
ist, ein bei Musikern oder stark musikalischen Menschen häufiger Befund. 
Me r ku r l i n i e ,  entsprechend dem zarten Gesundheitszustand, auffallend dick. 
Die S a l u r n i a  oder Schicksalslinic entspringt mit zwei Wurzeln aus dem 
Mondberg. Diese Wurzeln bilden eine regelrechte Insel, die sich mit einer 
ähnlich geformten Insel im Ursprungsteile der Merkurlinie, kreuzt oder 
schneidet. Beiderseits findet sich eine Ur a nus l i n i e ,  die nur bei okkult be
gabten Personen aufzutrelcn pflegt.

Für Astrologen sind folgende Einzelheiten wichtig: Im Aufstieg Wa g e  
Grad, in der Himmelsmittc L ö w e  3 Grad, S o n n e  in t> Grad S t e i n -  

b o c k , M o n d in 26 Grad F i s c h e ,  V e n u s  im S c h ü t z e n  (23), N e p t u n  
im S t i e r  (Gi), zusammengestirnt mit J u p i t e r  (17)- Also ein a u s g e 
s p r o c h e n e s  K ü n s t l e r h o r o s k o p .

Für die psychologische Einschätzung des ganzen Kompositionsvorganges ist 
Wichtigkeit, daß — wie die Künstlerin ausdrücklich betont — die ge
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schaffenen Werke nicht etwa theoretisch durchgeurbeitet werden. ..Ich kehre 
mich überhaupt nicht an die ganze. Theorie. Ich schreibe die Komposition auf, 
und sie stimmt doch.“ Die Harmoniegeselze wirken sich also automatisch aus, 
unter Ausschaltung oder Umgehung jeder bewußten Mithilfe. Gleichwohl ist 
sich die Schöpferin selber klar, daß sie ohne die erhaltene vortreffliche musika
lische Durchbildung diese Begnadung \ielleicht kaum in solcher Vollendung 
erleben würde. Die vorauf gegangene Fachschulung hat also erst d a s  W e r k 
z e u g  g e s c h a f f e n  o d e r  d o c h  e n t w i c k e l t ,  dessen sich die im jen
seitigen Bewußtseinszustande wurzelnde Schöpferkraft sodann im höchsten 
Sinne zweckbewußt bedient.

Das ganze hier entworfene Bild ist in der Tat m. E. so außergewöhnlich, 
daß es die ausführliche Wiedergabe, schon im Interesse einer möglichst reich
haltigen und einwandfreien Kasuistik derartiger Kunstschöpfungsvorgänge voll
auf verdient. Es liegt in der Tat der seltene Fall einer genialen musikalischen 
Inspiration vor, die in ihrem Ablauf zahlreiche Anklänge an bereits bekannte 
andere psychologische Erscheinungen, teils spiritistischer, teils mediuuiislischer 
Art aufweist und der Allgemeinheit der Fachforscher zugänglich gemacht 
werden mußte.

Jeder musikalische Leser, der sich für die klangschönen Gaben der Künst
lerin interessiert und ihr mithelfen will, breiteren Kreisen aus diesem Schatze 
gehen zu können, lasse sich das soeben ausgedruckte erste ihrer Werke, den 
..Tempeltanz“ kommen (LTanus-Musik-Y erlag, Landsberg a. d. Warthe, Aneker- 
straße 5, III. Preis M. a.—, nebst Porto), er wird gmviß nicht enttäuscht werden.

Ich habe den ,,Tcinpellanz“, wie für kritische Leser bemerkt sei, übrigens 
dem Berliner Musikfachmann Prof. Siegfried O c h s  vorgelegt, der diese lirst- 
komposition für ein ..Nettes Stückchen“ erklärte, „das in seinem korrekten Satz 
eine gute Ausbildung, in seinem thematischen Material eine Begabung von 
kleinem Ausmaß verrät.“ „Das gewollt Orientalische,“ heißt es weiter, „ist 
nichts weniger als originell. Es ist nur eine Kopie ähnlicher koloristischer 
Effekte hei Rubinstein, Verdi, St. Saens u. a .“

Der Berliner Musikkritiker Dr. Fritz S t e g e  dagegen läßt sich gar dahin 
vernehmen, „daß gerade die fehlerhaften Akkordforlschreilungen, üble Quinten- 
parallclen im ,Tcmpeltanz‘ darauf schließen lassen, daß der Ursprung im 
Medialen zu suchen ist, nicht im normalen Wachzustände. Denn wenn diu 
Dame theoretische Studien betrieben hat, so hätte der Verstand unmöglich 

T solche Fehler durchgehen lassen.“
Das mag alles richtig sein. Die Künstlerin betont selber ausdriicklichst 

immer wieder, daß sie an den Kunstschöpfungen — wohl aus Achtung vor dein 
seelisch „jenseitigen“ Ursprung — nachträglich nichts ändere, sondern sie so 
gebe, wie sie i h r  g e g e b e n  wurden. Es ist ja auch eine offene Frage, ob die 
Kompositionen durch solche nachträgliche vcrslandcsrnäßige Verbesserungen 
wirklich gewinnen würden. So manches Neue, das später aus vollen Zungen 
gelobt wurde, ist ja anfangs einen schweren Weg gegangen und hat sich mit 
der landesüblichen Kritik mehr oder weniger scharf auseinandersetzen müssen. 
Ich, der selber musikalisch bin und viele Jahre ein Instrument gespielt habe, 
halte dafür, daß beide oben angeführten Kritiker der in ihrer ganzen Art 
durchaus neuartigen Komponistin nicht gerecht zu werden vermochten, well sie 
über kleinen schulmäßigen Schwächen das wertvolle Neuartige und die Schwung-



volle musikalische Phantasie, die sich in dem Ganzen ausspricht, übersahen. 
Man mache doch s e l b e r  die Probe aufs Exempel 1

Ueber die Gesamtheit der Kompositionen liegt heute ein gutachtliches 
Urteil von musikfachmännischer Seite noch nicht vot.

Zu diesen Kritiken äußert sich die Komponistin selbst beachtenswerterweise 
folgendermaßen:

Herr Dr. Stege knüpft an die Akkordfortschreitungen an, wie er sich aus
drückt: „Ueble Quintenparallclen“. Nach den ganz alten theoretischen Auffas
sungen sind allerdings Quinte.nund auch Oktavparallelen als fehlerhaft zu be
trachten. Der neuere Komponist kehrt sich nicht im entferntesten daran. Sollte 
dem Herrn Kritiker denn nicht bekannt sein, daß Edward Grieg sein Werk „An 
den Frühling“ fast durchweg in Oktavparallelcn gehalten hat? Dann Anitras Tanz. 
Chopin hat in seinem Allegro di Konzert einen Quintenparallelengang, Liszt ganze 
Oktavgänge, und mir will dieser Mann mit dem einen verminderten Septimengang 
im Andante sozusagen das Genick brechen? — Die Kritik des Herrn Prof. Ochs 
unterstreiche ich in allem. Sie ist nüchtern, sachlich, vorurteilslos. Werke von 
Verdi und St. Saens kenne ich aber gar nicht, also kann cs keine Kopie dieser 
Sachen sein.“ —

Kritik und Methodik.
Die Rolle der Telepathie in der Parapsychologie.

Von P«of. Dr. T. K. O e s t e r r e i c h ,  Tübingen.
Kaerwalds kürzlich erschienenes Werk ,,Die psychischen Phänomene“ (Berlin 

192Ö) ist in positiver Hinsicht charakterisiert durch seine Annahme von Tele
pathie und Ilcllsehcn als echter Phänomene obschon er sie der material ist ischen 
Weltanschauung so akzeptabel und mundgerecht als möglich zu machen sucht. 
Schade nur, daß das mit dem Phänomen des Psychischen selbst nicht gehen 
will. Ich fürchte freilich, daß dieser Anpassungsversuch Baerwald doch nicht 
vor der Verdammnis retten wird, denn er ist mit der Anerkennung jener Phä
nomene tatsächlich auf die Seite der Parapsychologie ühergetrelen und gehört 
nun auch zu den ,,Okkultisten“. Insoweit begrüßen .wir ihn und sein Buch als 
Kampfgefährten. Wie anders, wie viel positiver ist seine Stellung geworden, 
wenn man sie mit seiner in. der Sammlung „Aus Natur und Geisteswell“, vor 
langen Jahren erschienenen kleinen Schrift vergleicht! Von seiten eines philo
sophischen Kollegen wurde m ir denn auch der Gesamteindruck, den der von 
Dessoir herausgegebene Doppelband ihm hinterlassen hat, als für uns „halb 
gewonnene Schlacht" bezeichnet. Ein Ergebnis, das wohl nicht ganz der Ab
sicht entspricht, mit der das Gesamtwerk inszeniert worden ist: uns wissen
schaftlich und wenn möglich auch moralisch lolzuschlagen.

Tn negativer Beziehung ist Baerwalds Werk dadurch gekennzeichnet, daß 
er neben llellsehen und Telepathie keine weileren Phänomene gelten läßt, 
sondern alle sonstigen zunächst scheinbar andersartigen Phänomene ebenfalls 
auf jene beiden zurückzuführen sucht. Vor allem betont er die Bedeutung der 
Telepathie und stellt werkwürdigerweise gleichzeitig die Behauptung auf, daß 
„die Okkultisten“ von der Telepathie nichts wissen wollen.

Eine höchst seltsame Behauptung, wenn man damit die lange Reihe der 
telepathischen Experimente und Tatsaehensammlungen vergleicht, um welche 
vor allem die englischen Forscher seit bald einem halben Jahrhundert bemüht 
gewesen sind. Hier hätte ihn der Herausgeber, wenn er gewollt hätte, leicht
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eines besseren belehren können. Ja, im Grunde enthält Baorwalds eigenes, ge
schichtlich aufgebautes Werk Widerlegungsinälerial genug.

Aber auch hinsichtlich der Beiiauptung geht er in die Irre, daß die positiv 
gerichteten Forscher die t h e o r e t i s c h e  Bedeutung der Telepathie niemals 
zu ihrem Rechte hätten kommen lassen. In diesem Punkte kann ich mich be- 
genügen, auf meine beiden eigenen Bücher „Grundbegriffe der Parapsycho
logie“ (Pfullingen i. Würlt. 1921) und „Der Okkultismus im modernen Welt
bild“ (Dresden 1923) hinzuweisen. Dort ist in den die Psychomclrie behan
delnden Kapiteln geradezu ein Versuch vorgelegt worden, die gesamte Psycho- 
metrie, soweit sie sich auf Tatsachen bezieht, die jemals Gegenstand eines 
menschlichen Bewußtseins gewesen sind, auf — Telepathie zurückzuführen. 
In dein erstgenannten Buch stellt auf Seite 3o der Satz: „Es genügt, eine 
universelle Telepathie aller Seelen durch die Medien anzunehmen, und alle jene 
merkwürdigen Leistungen werden verständlich, ohne daß wir zur spiritistischen 
Theorie überzugehen brauchen.“ Und auf der nächsten Seite ist dieser Gedanke 
im einzelnen weiter ausgeführt. Ich habe dabei von der Hypothese der Tele
pathie sogar n o c h  v i e l  w e i t e r g e h e n d e n  Gebrauch gemacht, als es durch 
Baerwäld selbst geschieht

"Unter diesen Umständen sind seine Vorwürfe gegen die „Okkultesten“ ein 
glatter Schlag ins Wasser, der auf ungenügender Kenntnis der Literatur beruht.

Es liegt mir fern, Baerwald den Gegenvonvurf des Verschweigens wider 
besseres Wissen zu machen. Aber vielleicht hätte er sich doch in der modernen 
parapsychologischen Literatur selbständig, über das ihm von seinem Berater 
Dessoir bekannlgegebene und zugänglich gemachte Material hinaus orientieren 
sollen. Dann wären nicht so tolle Behauptungen in die Welt hinausgegangen.

llervorgehoben sei noch, daß ich bei einer in diesem Winter erfolgten 
näheren Beschäftigung mit der Seherin von Prevorst fcstslellen mußte, daß 
auch Baerwald ganz ebenso, wie die Verfasser des anderen Bandes von Dessoirs 
„Dokumenten“ Verdrängungsphänoniencn in außerordentlichem Maße unter
liegt. Tatbestände, welche zu den vorgefaßten Meinungen der Gegner nicht 
passen wollen, weiden von ihnen einfach übersehen und ignoriert. Kerners 
Buch besitzt noch heule wissenschaftlich ein weit größeres Interesse, als aus 
Baerwalds Darstellung erkennbar ist.

Wunder der Hypnose.
Unter diesem Titel hat der Wiener parapsychologische Forscher, Regie- 

rungsiat T a r t a r u g a ,  uns ein wertvolles und interessantes Werkchcn be
schert (Wiener parapsychische Bibliothek 11, Verl. Baum), in dessen Be
sprechung ich um so lieber einlrctc. als seine Gedankengänge sich mit meinen 
Anschauungen in ganz besonderer Weise deeken. Es ist nicht häufig, daß ein 
Referent bei der Lektüre des Textes sooft im Geiste eia „Sehr richtig“ da
zwischen rufen und die Leitsätze am Schlüsse Wort für Wort unterschreiben 
kann. Im einzelnen sei es mir gestaltet, zu verschiedenen, besonders wichtigen 
Punkten Stellung zu nehmen sowie einige vom Vcrf. aufgeworfene, aber offen 
gelassene Fragen zu beantworten.

Verf. hat vor allem vollständig recht damit, wenn er die Suggcslions- 
lehro sowohl wie die Lehre vom Mesmerismus jede fü r sich als eine Sackgasse 
bezeichnet. Ich bin jedoch im Begriffe die Wege zu weisen, wie man aus die-



sen Sackgassen herauskouiml und wie letzten Endes doch beide Wege zu ein 
und demselben Ziele führen. Natürlich kann ich dies hier nur kurz andeuten. 
Das gemeinsame ist, daß die Hypnose auf einem mehr oder weniger vollstän
digen Erlöschen der (nach Art der elektrischen Induktion vorzuslellcnden) 
GedankensLiöme beruht. Zu diesem Erlöschen führt die Suggestion auf dem 
Wego der Reizausscliallung, der Mesmerismus durch physikalische Hemmung.

Den Salz auf Seile 8 der Schrift Tartarugas „Die Wissenschaft sah im tie
rischen Mesmerismus (soll wohl Magnetismus heißen) nichts anderes mehr, als 
einen okkultistischen Rückschlag und befaßte sich nicht weiter mit ihm", könnte 
man getrost ins Präsens übertragen; denn ziemlich dieselben Worte hat ein auf 
dem schulmäßigen Standpunkte stehender Referent, der Berliner Nervenarzt 
L e v v - S u h l ,  einer meiner den Mesmerismus vertretenden Arbeiten entgegen- 
gchallen. die in einer medizinischen Fachschrift erschienen war.

Auf Seile a i sowie in einem der Leitsätze bedauert Vorf., daß die Schul- 
wissenschafL die gleichartigen Phänomene der Hypnose und der Hysterie (n. b 
ich hasse diesen Ausdruck als medizinische Bezeichnung und seine Abschaffung 
bildet mein celerum censeo) noch nicht systematisch unter einen Hut gebracht 
habe. Das ist eher doch schon geschehen. Sogar mein wissenschaftlicher Geg
ner, A l b e r t  M o l l ,  hat dies getan. Ich zitiere aus der 4- Auflage seines 
„Hypnotismus“, Seite d ’.6 : „Nun haben aber in neuerer Zeit einige recht ruhige 
Forscher in Deutschland, I l i r s c h l a f f ,  I l e l l p a c h ,  G u m p e r t z ,  V o g l ,  
enge Beziehungen zwischen Hysterie und Hypnose aufzustellen gesucht, min
destens eine gewisse psychologische Verwandtschaft angenommen. Dies dürfte 
auch durchaus richtig sein, wenn man der Begriffsbestimmung von M ö b i u s  
folgt, Letztere übrigens heute nicht mehr „zeitgemäß“, Referent.) Man wird 
dann erkennen, wie der Einfluß von VoiStellungen auf allerlei Symptome beiden 
Zuständen gemeinsam ist.“ - Unter einem etwas anderen Gesichtspunkte 
habe ich die Beziehungen von Hypnose und Hysterie in meiner hei Bergmann 
erschienenen Schrift „Suggestion, Hvpnoso und Telepathie - ihre Beden laug 
für die Erkenntnis gesunden und kranken Geisteslebens“ auf Seite bi) und fol
genden erörtert.

Diese Schrift i s l T a r t a r u g a  — es soll dies kein Vorwurf sein -  offen
bar nicht bekannt gewesen. Sonst konnte er auf Seite 17 nicht schreiben: „Mit 
Recht fragen Dr. P a g e n  s i e c h  er  und Dr. K i n d b o r g  gleich so manchen 
aut die Schlafsuggestion nicht sofort cinschläfl, sondern spricht, hört, geht. 
Befehle ausführl?' Mit dieser Frage habe ich zuerst 19*20 in der soeben er
wähnten Schrift die Anhänger der Suggcslionslehre ad absurdum geführt und 
P a g e n s i e c h e r  hat erst 5 .Jahre später den Gedanken ohne Quellenangabe 
(obwohl er meiner Arbeit in anderem, minder bedeutendem Zusammenhänge 
Erwähnung lut) übernommen. Wer die „manchen anderen" sind, weiß ich 
nicht. Ich möchte sie kennen lernen. Da T a r t a r  u g a  in der Anmerkung 
auf Seile 22 sich selbst über derartige „Gedankenübertragung'' ohne Quellen
angabe beklagt, wird er für Prioritätsansprüche Verständnis haben.

Auch auf die nach meiner Meinung ganz, richtige Annahme, die der Wiener 
Autor im 11. Leitsätze ausspricht, daß sittliche in der Hypnose wirksam wer
dende Hemmungen zwar nicht auf einmal, wohl aber durch häufigere Beein
flussung zu durchbrechen seien, haben mich meine Auseinandersetzungen im 
„Problem des Hypnotismus“ bereits geführt.
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Mit Recht sagt ferner iler Verl', auf Seile >3: „Nun sind viele klinische 
Lehrer trotz Beherrschung der llypnotisierungslcchnlk und vollster Bereit
willigkeit des Patienten, unfähig, einen hypnotischen Schlaf herbeizu führen, 
und fügt in Parenthese hinzu: sollte dies nicht auch auf das Vorhandensein 
irgendeiner fluidalen Ausstrahlung hindcuten?" Ganz gewiß, aber schon die 
geistige Einstellung, daß der eigene Körper des Arztes als Heilmittel dienen 
könne, ist den Anhängern der Schulmedizin etwas so Fremdes, daß sie es nicht 
einmal versuchen.

Daß die angenommene Kraft allein an das männliche Geschlecht gebunden 
sei, ist von vornherein nicht wahrscheinlich, und wenn der Verf. auf Seile io  
die Frage streift, ob es auch weibliche Hypnotiseure gäbe, obwohl er solchen 
noch nicht begegnet sei, so möge er mir die Mitteilung gestatten, daß nicht 
nur meine eigne Frau meine ärztliche Mitarbeiterin auch auf diesem Gebiete 
ist, sondern, daß ich außerdem von zwei Aerzl innen weiß, die Hypnose anwen- 
den, allerdings wohl vom Standpunkte der hypnotischen „Technik“ aus. Von 
einer (inzwischen verstorbenen) Nicht-Aerztin weiß ich sogar bestimmt, daß 
sie inesmerisierte.

luch daß ein Mann seine eigene Frau hypnotisiert, ist vielleicht nicht so 
selten, wie der Verf. annimmt. S c l i r e n c k - N o t z i n g  erwähnt einen Fall, 
wo sich die Gepflogenheit ausgebildet hatte, daß ein Mann alle ehelichen 
Zwistigkeiten im hypnotischen Zustande seiner Krau zu seinen Gunsten zu ent
scheiden unternahm. Eine Mitteilung, der der genannte Arzt hinzufügt, daß 
er dem durch Gegensuggestionen ein Ende gemacht habe. Den Fall der ge
wohnheitsmäßigen Hypnotisierung einer Frau durch den Ehemann, sah ich auch 
in meiner Praxis, ohne daß ich indes Ursache oder auch nur Gelegenheit ge
habt hätte, dem entgegenzuwirken. Ferner ist mir ein Fall bekannt geworden, 
wo ein junger Mann in spielerisch experimenteller Weise sein ,,Ye.hältnis“ zu 
hypnotisieren pflegte und damit entschieden Unfug anrichtete. Ueberhaupt 
dürfte eine hypnotische Beeinflussung leichtsinniger junger Mädchen durch 
ihre Partner häufiger Vorkommen, als man glaubt. Die Schuld tragen die 
meist recht minderwertigen und von unberufener Seite verfaßten „Aufklä
rungsschriften“ , die man als Schundliteratur verbieten sollte.

Beipflichlen muß ich auch dem Verf., wenn er sich auf Seile 17 gegen 
die nur einem Psychanalytiker mögliche bizarre Auffassung wendet, daß ein 
hypnotischer Zustand als „lustvollc Hingabe“ zu erklären sei. Eine solche 
könnte allenfalls bei Mißbrauch daraus werden. Nach meinen eigenen Er
fahrungen sind viele Menschen zunächst eher ängstlich eingestellt, andere miß
trauisch und neugierig, ein kleinerer Teil gleichgültig-sachlich. Ich hypnoti
sierte einmal einen baumlangen Menschen von 18 Jahren auf Wunsch des 
Vaters zu Heilzwecken. Diesen jungen Mann mußte ich mir zunächst vom Vater 
und vom Leluherrn festhalten lassen, da er sirh mit Händen und Füßen gegen 
die Behandlung wehrte. Trotzdem gelang die Hypnose gut. ich wüßte aber 
nicht, wie man ein solches Verhallen des Patienten als „luslvolle Hingabe“ be
zeichnen könnte.

Verf. streift dann die Grenze zur Parapsychologie, wobei er ganz richtig 
betont, daß die Hypnose an sieb noch keine supranormalen Erscheinungen 
zuwege bringt. Aucb darin stimme ich ihm übrigens bei, daß der heutige 
„Okkultismus“ nicht, wie seine Gegner immer behaupten, eine „Welle“ und ein 
Produkt der Nachkriegszeit sei, daß er vielmehr eine Reaktion auf den



Materialismus ist, der das Ende des vorigen Jahrhunderts beherrschte. Wie 
manchen Experimentalvortrag habe ich — was der Verf. natürlich nicht 
wissen kann — mit diesem Gedanken als Einleitung begonnen. Die Ausfüh
rungen des Verf. reichen ferner in das Gebiet der Medizin hinein. Auch hier 
trifft er vollständig das richtige, wenn er betont, daß die gellende Ilypno- 
therapie zu enge sei und auch organische Leiden durch sie der Heilung zu- 
gc führt oder wenigstens nähergebruchl werden können. Jedoch lut er der 
Schulmedizin hier insofern unrecht, als wenigstens einzelne ärztliche Forscher 
schon weiter sehn. So sind unlängst klinisch-experimentelle Studien über die 
Beeinflussung der Nierensekrelion, andere über Beeinflussung des Magens durch 
hypnotische Suggestion erschienen, Audi über die Besserung organischer 
Nervenerkrankungen durch Hypnose, liegen Mitteilungen vor, wobei allerdings 
mehr an eine „Ucberlagerung“ der organischen durch funktionelle Störungen 
gedacht ist. Diese Angaben finden sich in der medizinischen Fachliteratur, 
die der Verf. als Nicht-Arzt natürlich nicht im einzelnen kennen kann. Daß 
der Referent der Hypnose bzw. dem Mesmerismus in seiner ärztlichen Tätigkeit 
den breitesten Spielraum einräumt und nichts mehr verwirft als eine kleinliche 
„Indikationsslcllung“, bedarf in diesem Zusammenhänge kaum der Erwähnung.

Die Einwirkung der Hypnose auf organische Vorgänge belegt der Verf. 
durch drei Beispiele. Zwei derselben beziehen sich auf einseitige Vergrößerung 
der weiblichen Brustdrüse. Von einer Verwendung der Hypnose zu diesem 
Zwecke — allerdings zur Vprgrößerung beider Drüse.n, und nur hieran dürfte 
den betreffenden Frauen etwas gelegen sein -  - ■erinnert sich Referent schon 
früher irgendwo gelesen zu haben, kann aber im Augenblicke der Nieder
schrift leider nicht mit genauer Quellenangabe dienen. Die vom \e rf . bei
gegebenen Abbildungen lassen in der Tal eine einseitige Vergrößerung be
sagten Organes erkennen. Der Deutlichkeit halber wäre cs aber m. E. vor
zuziehen gewesen, die Abbildungen desselben Falles vor und nach der Behand
lung gcgcniiberzustellen. Auch die Zalilenangnben hätten nach meiner Meinung 
klarer gewirkt, wenn sie nicht chronologisch in Protokollen verstreut, sondern 
tabellarisch einander gegenübergestellt worden wären.

Hier zeigt die linke Brustdrüse in beiden Maßen eine deutliche \ er- 
größerung, die andere Brust ist aber — ebenso auch im vorigen Falle — 
mit beeinflußt worden, wenngleich in bedeutend geringerem Maße.

Im dritten Falle, der Heilung eines ärztlich als dauernd arbeitsunfähig 
begutachteten Buckligen kommt für den nachprüfenden Arzt die rein ärztliche 
Darstellung nicht klar genug zum Ausdruck, was von einem nichlärzlliehen 
Darsteller auch nicht zu verlangen ist. Buckligkeit beruht im allgemeinen 
auf Veränderungen der knöchernen Wirbelsäule und zu deren Beeinflussung 
dürfte die Hypnose auch bei weitherzigster Anwendung kaum geeignet sein. 
Hier hat es sich offenbar, soweit ich ersehen kann, um el]was glanz andere® 
gehandelt, nämlich um eine Lähmung der Rumpfmuskulalnr infolge einer 
Kinder-Bückenmarkslähmung (Poliomyelitis anterior), die sich zuweilen auch 
bei Erwachsenen findet, nicht einer Gchirngrippe, wie einige Zeilen weiter zu 
lesen, da letztere Krankheit etwas ganz anderes ist, Die vom Verf. wieder
gegebene amtsärztliche Begutachtung ist meiner Vnsicht nach etwas übereilt 
gewesen. Es ist nicht berücksichtigt worden, daß gerade diese Krankheit von 
selbst bis auf einen gewissen liest von Erscheinungen zur Rückbildung neigt. 
Die hypnutischc Beeinflussung hat hier offenbar zur Beschleunigung des Ilei-
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lungsprozesses in (1er Muskulatur beigetragen. Ich halte daher den vom Vcrf. 
abgebildeten Erfolg für einen tatsächlichen, nicht nur kosmetischen, auf der 
anderen Seite allerdings auch nicht für einen gar so wunderähnlichen. Tch 
erinnere mich eines entsprechenden Falles heim Erwachsenen, wo ich eine 
Muskellähmung am Bein, nachdem erst einmal die Diagnose von mir gestellt 
war, allerdings hauptsächlich unter Massagebehandlung, glatt zurückgehen sah.

Am Schlüsse seiner Abhandlung streift der Vcrf. noch ein Gebiet, (ür dessen 
Beurteilung er als Polizeibeamter besonders kompetent ist. nämlicb die Er
klärung gewisser zeitweilig auch im Variete gezeigter Fakir-Kunststücke, unter 
denen besonders das Verharren eines jungen Mädchens auf einem nagel
gespickten Brett unter gleichzeitig großer Belastung eine Bolle spielt. Er 
erklärt es zum Teil durch posthypnotische Schmerzlosigkeit, zum Teil durch 
Flächenwirkung der eng gestellten Nägel und erwähnt einen Trick, durch den 
es gelingt, die Belastung nur vorzutäuschen. Man kann dies durch Fehlen der 
Abdrücke an den zuvor mit Buß bestrichenen Nägeln erkennen. Ich habe das 
Kunststück auf der Bühne in nächster Nähe bei H a n n u s s e n  gesehen. Die 
Nägel waren nicht mit Buß bestrichen, ihre Eindrücke in der Haut der Ver
suchsperson aber hinterher deutlich zu erkennen. Ich halte den Eindruck, daß 
Flächenwirkung viel ausmachte, da die Nägel eng standen und auch nur halb- 
spitz waren. Da H a n n u s s e n  die freie Berührung nicht gestattete, sondern 
jedem Prüfenden die lland auf die Nägel drückte, wurde das Gefühl der Spitze 
dadurch verstärkt. Daß seine Versuchsperson irgendwie hypnotisch beeinflußt 
war, habe ich nicht erkennen können, doch rnag dies als Nachwirkung immerhin 
möglich gewesen sein.

Ich bin auf die wertvolle Schrift, teils um der Persönlichkeit des Verf. 
willen, teils um der Fülle des im einzelnen überaus wichtigen Stoffes gerecht /u 
werden, ausführlich eingegangen. Der Verf. möge mir die geringer, sachlichen 
Einwendungen nicht verübeln. Ich glaubte ihm und seinem Werke damit, eine 
größere Ehre anzutun, als mit der in Beferaten oft üblichen forinularmäßigen 
Belobigung. R i n d h o r  g.

Weltanschauliches und Theoretisches.
Zur Psychologie der okkulten Phänomene.

Von Pro!. Dr. C. B 1 a c h e r - Riga.
Aus der Gesellschaft für psychische Forschung in Riga.

Die Grundidee eines intellektuell und oberbewußt durchgeführten 
Planes, wie etwa einer fest uimissenen technischen Aufgabe liegt klar 
zutage, weniger verständlich ist schon das eigentliche Ziel, das ein Einzel- 
mdividuum seinem Handeln und Streben mehr unterbewußt zugruude 
legt, die Richtung eines Volkes, das in seiner Einstellung zu anderen 
Völkern zwischen Chauvinismus und Internationalismus pendelt, ist in 
seinen Grundlinien schwer zu erfassen, und das Woher und Wohin der 
Menschheit wird wohl nie aufgeklärt werden. Diesem lähmenden Gefühl 
der Unsicherheit in wesentlichen Dingen hilft die Religion ab durch den 
Sprung ins Fertige, Gegebene, der das Verhalten und Handeln den Mit
menschen gegenüber bestimmt und der eigentlich auch nur der Religion
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als psychischem Naturheilverfahren Vorbehalten bleiben sollte und von 
den Wissenschaftlern gemieden werden müßte. Daher bin ich doch im 
Zweifel, ob die Ausdrücke „Gott“ oder „göttlich“ in dem Wortschatz der 
Wissenschaft angebracht sind. Vielleicht hat danach K e r l  e r 1) nicht 
so unrecht, wenn er den Gottesbegriff von D r i e s c h  bemängelt2). Dem
nach wäre auch die von der Theosophie befürwortete Synthese von Reli
gion und Wissenschaft vielleicht menschlich-psychologisch nicht zu halten. 
Damit will ich beileibe nicht den göttlichen Untergrund der Menschheit 
leugnen, zumal ich seihst gelegentlich darauf hingewiesen habe, daß aus 
dem Unterbewußten des Menschen göttliche Eigenschaften, wie Allmacht, 
Allwissenheit, hervorleuchten3). Mir scheint jedoch, daß der aller
bedeutendste Einfluß der parapsychischen Forschung sich darin äußern 
wird, daß so manches bisher als göttlich angenommene in den Bereich 
des Menschlich-begreifbaren rücken wird, genau so wie die pantheistiscbe 
Vergottung der Naturkräfte der naturwissenschaftlichen Erfaßharkeit die
ser Naturgewalten weichen, mußte. Ob der Begriff „göttlich“ für das 
nunmehr prinzipiell Erkennbare und teilweise Erkannte beibehalten und 
für das religiös Fertige, Gegebene ein anderer Begriff, wie etwa „Ur
geist“, geschaffen werden wird, wird die näohste Zukunft lehren. Ich bin 
eher geneigt, anzunehmen, daß der Begriff der Gottheit, schon aus Grün
den der religiösen Tradition und Kontinuität, der Religion, bzw. der Kirche 
wird Vorbehalten bleiben müssen.

Daß man diese Betrachtungen bei der Besprechung parapsychischer 
Phänomene nicht missen kann, sieht man am besten an dem ganzen von 
M a t t i e s s e n 1) so vorzüglich behandelten Komplex der Phänomene 
der Mystik, die meiner Auffassung nach — die psychanalytischen For
schungen sprechen zum Teil auch dafür — wohl zum allergrößten Teil 
ins Diesseitige wird verlegt werden müssen. Ich muß gestehen, daß ich 
auch das Gefühl habe, daß bei M a t t i e s s e n  an einer Stelle, ich glaube 
mehr zum Ende zu, ein unterbewußt wunschgemäßer Umbruch ins Jen
seitige sich befindet, ein gewisses Verlassen der Rolle des objektiv Prüfen
den Der Beweis könnte natürlich für diese Vermutung nur durch gründ
liches Studium erbracht werden.

Nach dem Gesagten wird es ja verständlich, daß ich bei der psycho
logischen Deutung der okkulten Phänomene ganz im Diesseits bleiben 
werde. Gelegentlich der Beschreibung meiner Erlebnisse mit G u z i k K) 
habe ich nachzuweisen gesucht, wie im Unterbewußten des Mediums 
schlummernde Einstellungen und affektbetonte im Unterbewußten der An
wesenden vorhandene Komplexe für Richtung und Charakter der 
Phänomene maßgebend sind. Dort ist auch bereits von der Annahme

-) K e r l c r :  Die auferstandenc Metaphysik, Eine Abrechnung'. Ulm 1Q2(, 
Verlag Kerlcr. Etwa S. igf.

-) K u r i e r  bespricht die „Wirklichkeitslehre“ von Driesch.
s) B l a c h e r :  Warschauer Erlebnisse und Eindrücke, Psych. Stud., 1024.
«) E. M a t t i e s s e n :  „Der jenseitige Mensch“, Walter de Gruyter, 1525.
5) B l a c h e r :  Warschauer Erlebnisse und Eindrücke, diese Zeitschrift, 1924. 

II. 1, S. 14.
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M a c k e n z i e s “) Gebrauch gemacht, daß sich in der Sitzung eine Kol
lektivpsyche bilde.

Ich möchte nun meine weiteren Ausführungen an eine Erscheinung 
knüpfen, die von mir in einer Sitzung mit G u z i k  beobachtet worden 
is t* 7 * * 10). Ich berichtete von einem inediumistischen Angriff, den ich in der 
Sitzung vom 6. September 1923 erlebt habe. Nun ist bekanntlich Guzik 
in Krakau von Mitgliedern der dortigen Gesellschaft für psychische For
schung bei Betrugsmanipulationen ertappt worden “) und liegt der Ver
dacht nahe, daß auch ich ein Opfer des Betruges geworden bin. Ich will 
die Gelegenheit der diesbezüglichen Ueberprüfung als Ausgangspunkt 
für meine Betrachtungen benutzen. Ich erzählte, daß ich vor dem eigent
lichen mediumistischen Angriff, der darin bestand, daß ich von einem 
kaizenpfotenähnlichen Gebilde an der Stirn gekratzt wurde, scharfe 
Spitzen an meinen Lippen und an einem Auge fühlte, was alles im Stock
dunkeln geschah. Nun ist doch wohl kaum anzunehmen, daß G. ober
bewußt im Finstern meinen Kopf und erst recht Mund und Augen so 
sicher treffen würde. Interessant ist in dieser Beziehung, daß die 
Krakauer Experimentatoren die Ansicht vertraten, daß G. mit ausgesproche
ner Fähigkeit, im Dunkeln zu sehen, begabt sein muß. Das würde evtl, 
meinen Einwand widerlegen, obgleich man nur ungern daran glauben 
möchte, daß seine Taschen mit solchen für verschiedene Phänomene er
forderlichen Requisiten, wie Nadeln und dergleichen, angefüllt gehalten 
werden. Jn Sitzungen auftretende Nadelstiche sind jedoch durchaus nicht 
so selten. So ist ja allgemein die Aufnahme von S c h w a b  bekannt, die 
ein das Medium V o l l h a r t  (Pseudonym) marterndes mediumistisches 
Instrument darstellt “). In dem gleichen Heft der Psychischen Studien, 
in welchem ich über meine Erlebnisse mit Guzik berichtete, erzählt 
Dr. S t ü r m e r  über sehr mteiessante Sitzungeu, die ohne ein aus
gesprochenes Medium durchgeführt wurden imd reiche parapsychische 
Phänomene zeitigten1“). So wurden die Anwesenden in der Sitzung vom
6. November 1923 von einer Nadel in die Hand teilweise blutig gestochen, 
während es von der Sitzung am 28. November heißt: „Unter den Teil
nehmern bestehen Meinungsverschiedenheiten . . . Besonders stark 
und direkt lästig ist diesmal das Stechen Fakirs. Alle Teilnehmer wurden 
wie mit spitzen Nadeln auf Hände und Gesicht und durch die Kleider an 
den Beinen gestochen und gekratzt. Allerdings hatten die Teilnehmer 
Stiche gewünscht, bekamen aber dann auch reichlich ungewünschte 
Stiche.“ Ich möchte nun diese teleplastischen oder auch nur tele- 
energetischen Nadeln11) ganz ausgesprochen als ad hoc gebildete bewußt,

«) M a c k e n z i e :  La consideration biologique et relativiste des phünoinenes 
supranormeaux. Bericht über den II. internationalen Kongreß für psychische 
Forschung in Warschau, 1 9 2 3 , und ,,Metapsychica moderna".

7) An gen. Stelle, S. 2 6 .
**) Diese Zeitschrift, 1 9 2 5 , H. 3 .
°) F. S c h wa b :  Teleplasma und Telekinese, 1 9 2 3 , Abb. 4 9  bis 5 2 , S. 8 0 .

10) Diese Zeitschrift, 1 9 2 4 , H. 1, S. 55.
n) Es ist tatsächlich meist nicht möglich, festzustellen, oh man es mit einer 

durch materialisierte Gegenstände het\orgerufenen oder einer direkt energetischen



d. h. unterbemißt-bewußt gebildete Mordinstrumente auffassen. Hier muß 
ich etwas ausholen.

An anderer Stelle habe ich unter Hinweis auf die bei psychanaly- 
tischen Forschungen an kleinen Kindern von F r e u d  beobachteten und 
als solche gedeutete phylogenetische Rückerinnerungen an in frühesten 
Zeiten menschlicher Kultur oder richtiger Unkultur begangene sexuelle 
Grausamkeiten darauf aufmerksam gemacht, daß dadurch bewiesen ist, 
daß Rückerinnerungen tatsächlich bestehen, die weit über das hinaus
reichen, was etwa die Wiederverkörperungshvpothese verlangt12). Gerade 
in Anlehnung an die Freudsche Beobachtung wird es verständlich, daß 
das Triebhafte unseres Urzustandes noch in uns allen lebendig ist. Hier
her gehört nicht nur das rein Sexuelle, sondern auch das (vielleicht nur 
sekundär) Egoistische, also in erster Linie das Siehentledigen aller geg
nerischer und sonst unbequemer Lebewesen durch deren Vernichtung, 
Eventuell sogar unter Begleitung sadistischer Vorprozesse, wie Peinigen 
und dergleichen. Vor allem also: Folter, Mord. Sieht man sich daraufhin 
unsere Umgangssprache genauer an, so kann man davor geradezu einen 
peinlichen Schreck Bekommen, was alles für Worte wir gedankenlos in 
den Mund nehmen. Das Aufzählen sei mir erspart. Ich denke nicht 
einmal an den Stndentenjaigon. Handlungen und Worte der Geistes
kranken, ja oft bloß die vorübergehende alkoholische Betäubung des 
rationalisierenden und kühl erwägenden und das Individuum sichernden 
Intellekts zeigt schon, was aus den tiefen Unlerbev/ußtseinsschichteu 
menschlicher Triebe für trübe Blasen hervorplatzen. Ein kleines Bei 
spiel aus eigener Erfahrung. Ein gelähmtes, nicht ganz normales, von 
der Mutter verpäppeltes erwachsenes Individuum wünscht in den hef
tigsten Affektentladungen den Tod der Mutter, wenn diese gelegentlich 
erscheinenden Besuches sich nicht genügend mit ihm abgibt. Danach ist 
doch wahrlich nicht verwunderlich, wenn hei atogeblendetem Oberbewußt
sein in mediumistischen Sitzungen aus früheren Zeiten in scheinbare 
Realität zurückgerufene Affekthandlungen anftreten, wie Töten, Blenden, 
Zungeansreißen und dem Aehnliches, aus den Requisiten voriger Jahr
hunderte Entlehntes; — wir brauchen nicht einmal „Jahrtausende“ zu 
sagen. Von sexuellen Komplexen gar nicht zu reden. Die Bestie im Men
schen. Von diesem Gesichtspunkt aus wird es verständlich, wie vielleicht 
unbewußt weise die spiritistischen Zirkel Vorgehen, wenn sie die „nie
deren Geister“ 13), und zwar fraglos mit Erfolg, durch Gebet bannen. Ein 
Hinweis auf die Wirkung religiöser Einstellung, den ich abgemachter
maßen hier nicht weiter verfolgen kann.

Wirkung-, in Analogie rein mechanischer und elektrischer Wirkungen, zu tun hat. 
Möglicherweise ist diese Frage überhaupt unnütz und prinzipiell unlösbar, da bei 
der gegenwärtigen Auffassung betreffend die Beziehung von Materie zu Energie 
eine solehe Frage eigentlich gar nicht besteht. Vergl. übrigens Bl ac he r :  Das 
Okkulte, S. 3 6 .

12) B l a c he r :  Das Okkulte, S. 4 6 .
ls) Solche sog. niederen Geister äußern sich, zuweilen nach meiner Erfahrung 

in eine«- frappanten, geradezu erschreckenden Realität und treiben ihr Unwesen



Beginnend mit Dornen, Hörnern, Stoßzählien und endigend mit Degen 
und Bajonetten, sind die Wesen einander ans Leben gegangen. Und tuen 
letzteres ex officio auch heute noch. Das spitze Mordinstrument ist im 
Unterbewußtsein bis in die tiefsten Tiefen derart verankert, daß es wun
derbar wäre, wenn es nicht in Situationen zum Vorschein käme, wo die 
Warnung des auf Sitte, Gesetz, Strafe, Zweckmäßigkeit und schlimme Er
fahrung sich stützenden Oberbewußtseins ausgeschaltet ist. Daher das 
Stechen mit sog. „Nadeln“, das natürlich desto ungebundener sich aus- 
wirken kann, wenn „Meinungsverschiedenheiten“ des psychischen Kol
lektivs den Rest des rationalisierenden Oberbewußtseins ethisch lähmen.

Ich kann mich hier eines Hinweises nicht enthalten, der ein hierher
gehörendes Thema berührt, das jedoch auch nicht weiter ausgesponnen 
worden kann. Nicht unrecht mögen die morgenlandiscben Magier und 
Theosophen haben, wenn sie sagen, daß man nur ethisch hochstehenden 
Personen Magie lehren soll u).

Das Richten der schädigenden Spitze gegen Lippen and Augen, wie 
ich es erlebt und erfühlt habe, könnte nun danach sehr wohl eine schwache 
Rückerinnerung an Zungeausreißen und Blenden bedeuten. In dieser Be
ziehung wäre es vielleicht interessant zu erfahren, wo die Nadelstiche in 
den Störmerschen Sitzungen angesetzt waren ls). Es könnte natürlich auch 
einfaches Peinigen bedeuten. Alles Dinge, an die wir unterbewußt „ge
wohnt“ sind. Daß wir hier in das Gebiet des Vampyrismus und der 
schwarzen und schwärzesten Magie geraten sind, merkt wohl der Leser. 
Wie -weit die schädlichen Wirkungen gehen können, d. h.s wie weit der 
Schaden unterbewußt beabsichtigt ist, hängt natürlich von der Stärke des 
Affektes und der ihm entgegenstehenden, einhaltgebietenden Auswirkung 
oberbewußter Hemmungen ab — hier ist auch ein Hinweis auf die Psycho
logie der verbrecherischen Handlungen gegeben —; meist wird wohl doch 
der rationalisierende Einfluß der umgebenden realen Wirklichkeit zur 
Geltung kommen. Die Wirkungen entsprechen den jeweiligen Stimmun
gen bzw. Verstimmungen, die Methodik scheint das Unterbewußtsein alten 
Rüstkammern menschlicher Feindseligkeit entnehmen zu wollen. Natür
lich werden auch neuzeitliche unschuldigere Handgriffe nicht verschmäht. 
Als einmal ein Medium sein musikalisches Instrument stimmen lassen 

4 und dasselbe mit einem Bekannten zusammen wegschaffen wollte, gelang 
dieses nicht; ein jeder, der sich dem Objekt näherte, erhielt regelrechte 
Backpfeifen. Fraglos war hier der psychische Grund zum Schabernack 
die Einstellung des Mediums oder eines seiner Angehörigen. Es konnte 
evtl, letzteren nicht recht sein, daß diese Ausgabe gerade jetzt vorgenom- 
men werde. Schließlich gelang es, wie es hieß, „die Wesenheit, die sieb

Aus eigenen, sehr interessanten Erlebnissen heraus ist mir die Berech
tigung dieser Forderungen vor Augen geführt worden. Ich bin umständehalber 
noch nicht in der Lage, darüber eingehender zu berichten.

1B) Dem Verf. scheint eine Mitteilung K r ö n e r s  (Psych, Stud. 1 0 2 4 , H. IV, 
S. 2 6 7 ) entgangen zu sein, wonach die Echtheit des vermeintlichen Mediums 
S t ö t m e r s  später von diesem selbst mehr oder weniger angezweifelt worden 
isr. D. Schrift].
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in dem Instrument festgesetzt hatte“, zu überwinden, indem man sich 
ihm mit mit Erde bestreutem Kopf näherte. Die Erde war, scheint mir, 
das Symbol des festen Willens, vor dem der Widerstand kapitulierte. 
Alle sog. unsanften Berührungen in medialen Sitzungen, wie auch das 
Losgehen des Tisches auf eine bestimmte Person, haben ihren im Unter
bewußtsein oder jeweiligen Kollektivpsyche wurzelnden Grund, der wohl 
meist bei genügender Kenntnis der Psychologie dei Teilnehmer erraten 
werden kann.

Hier möchte ich noch unter gewissem Vorbehalt eine Idee aus
sprechen, die mir bei einem Besuch bei einem Medium aus den Um
ständen heraus sich aufgedrängt und später zufällig gewissermaßen eine 
Bestätigung erfahren hat. Hier nicht näher zu erörternde Gründe hatten 
ein Medium mißgestimmt und es veranlaßt, zum Beweise, daß seine Knust 
echt sei, mir gegenüber einige Apporte zu bringen. Aus dem ganzen 
Verhalten des Mediums war jedoch zu sehen, daß seine Verstimmung 
sich trotz des Gelingens der Appoite nicht gelegt hatte. Da fiel plötzlich 
unerwartet ein ca. 10 kg schwerer Stein herab. Nach einiger Zeit be- 
zeichnete ich den Stein mit Tinte mit dem Datum. Während ich noch 
schrieb, sagte ein anwesendes, heilsehend veranlagtes Kind, daß es einen 
Stein fliegen sehe — auch die anderen Apporte, die alle bei Jiellem 
Lampenlicht staüfanden, wurden vorher angekündigt. In demselben 
Moment hielt ich es für geratener, aus der Gegend des Steinregens ab
zurücken, und mich durchblitzte der Gedanke: Steinigen. Der Apport 
kam nicht zustande. Sollte sich nicht am Ende der Steinregen als unter
bewußte, sich nicht voll auswirkende Aktion des Steinigens dokumen 
tieren? Das Gewicht des Steines in diesem Falle würde dafür sprechen. 
Am nächsten Tage erfuhr ich, daß in der Nacht an der Stelle, wo der 
Stein niederfiel, Blut gesehen sein soll, was als schlechte Vorbedeutung 
angemerkt wurde. Mir kam jedoch ein Bild in den Sinn, das ich in 
Moskau während der Bolschewikenrevolution gesehen habe, wo ein Mann 
von der Menge arg zugerichtet v?urde, und ich dachte daran, daß wir 
hier wieder einen gewissen Zusammenhang spüren könnten. Es sollte 
Blut fließen, ist nicht geflossen. Aber seht ihr, da ist es. Ich begnüge 
mich mit diesen Andeutungen.

Daß bei der starken Affektbeladung der erotischen Sphäre die okkul
ten Phänomene reichlich Gelegenheit für psychanalytische Studien geben, 
ist ja verständlich. Ich möchte hier nur als eine interessante Beobach
tung andeuten, daß einem stark schöpferisch hervorgebrachten Apport- 
pbänomen einer Blume ganz ausgesprochene Inzesthinweise voran
gingen. Begreiflicherweise kann ich hier nicht deutlicher werden.

Ich könnte noch so manches Beispiel zur Stütze meiner Auffassung 
heranziehen, doch möge das angeführte fürs erste genügen >*) Die
jenigen jedoch, die mir nicht beistimmen zu können glauben, verweise 
ich auf die Macht und Erblichkeit der Affekte, was besonders in der 
Völkerpsychologie zum Ausdruck kommt.
der Lage, über manche interessante Erlebnisse ausführlicher und mehr als an-

,c) Leider bin ich aus bestimmten verständlichen Gründen noch nicht in 
clrutungsweise berichten zu können.



Indem ich noch zum Schluß auf das religiöse Moment zurückkomme, 
gerate ich in sehr schwieriges Gebiet. Daß es untrennbar hier mit hinein
spielt, haben wir bereits gesehen. Als sehr wirksam treten dabei die 
Begriffe: Selbstlosigkeit und Nächstenliebe auf. Man gestatte mir eineu 
Hinweis. Wenn während eines Zusammenseins die Polypsyche genau 
fühlt, daß ein Jemand in selbstloser Einstellung und aufrichtigem Wohl
wollen niemandem Böses oder ihm Unvorteilhaftes wünscht, so ist wohl 
ein mediumistischer Angriff auf den Betreffenden als ausgeschlossen an
zusehen. Er ist dann nach meinen Beobachtungen gegen dermaßen Be
lästigungen gefeit. Weshalb das so ist, vermag ich nicht zu sagen. Ist 
es ein allgemeines, sagen wir sozial-ethisches Gesetz, das in einer jeden 
Gemeinschaft seine Geltung haben müßte, oder ist es die Bipolarität von 
Gut und Böse, die hier zum Ausdruck kommt? Erst eres ist, von den 
parapsychischen Phänomenen ausgehend, naturwissenschaftlich faßbar 
und erschien bisher als sog. göttlicher Untergrund der Menschheit 17 
Letzteres deutet bis auf weiteres in metaphysische Femen, macht aber 
durchaus die alte Lehre vom Lichtgott und Schattengolt (Ormuzd und 
Ariman), ich möchte sagen rein praktisch verständlich. Wie man sieht, 
birgt sich hinter dem scheinbaren okkulten Schabernack ernste psychische 
Dynamik, wie denn überhaupt die okkulten Phänomene ungeahnt wich
tige Probleme auszulösen bestimmt sind.

Die Bedeutung des Gefühlslebens für die Parapsychologie.
Von Dr. Jos. B ö h m ,  Nürnberg.

Nach dem ausgezeichneten \rlikel von Dr. W. K i ö n e r  , .Parapsychologie 
und Psychoanalyse“ möchte ich dn Teilgebiet der Unterbewußtseinspsychologie 
herausgreifen und vorläufig nur mit einigen Worten auf mir wichtige, mit dem 
Inhalt der erwähnten Abhandlung in  Beziehung stehende Punkte zu sprechen 
kommen.

Vom philosophischen Standpunkte aus unterscheidet man heim Menschen 
neben dem sinnlich wahrnehmbaren Körperlichen noch ein G e i s t i g e s  und 
ein S e e l i s c h e s .  D«s erstere um faßt das Intellektuelle, also die Verstandes
tätigkeit, unter letzterem versteht man das Gefühlsleben, d. h. alles was mvt 
S t i m m u n g .  G e m ü t s r e g u n g e n  u n d  A f f e k t e n ,  Lust und Unlust, 
wie Angst, Furcht, Entsetzen, Verzweiflung, Ekel, Zorn, Wut, Wollust, Scham, 
Reue, Enttäuschung, Zweifel, Neid, Antipathie, Haß. Wehmut. Sehnsucht, 
Melancholie, Trauer, Kummer, Sorge, Hoffnung, Glaube, Zufriedenheit, Glücks
gefühl, Dankbarkeit. Mitleid, Sympathie, Liehe usw. Zusammenhang!.

Diese inneren Lebendigkeiten wurzeln jenseits des gewöhnlichen Wach- 
bewußtscins und unterstehen daher nicht mehr der Herrschaft des Willens. Eine 
A n s p a n n u n g  des letzteren, der Sinnesorgane oder der Verslandestäligkcil 
wirkt sogar hemmend, wenn cs sich um unbewußte Ideenverwirklichungen 
handelt. Anderseits werden diese, gefördert durch die obr*n erwähnten Gefühls-

17) Man wird wahrscheinlich die engere Fassung des Begriffes „Naturwissen
schaft" aufgeben und einer viel weiteren Raum geben müssen, wie denn die 
Grenzen der Naturerscheinungen sich immer weiter ins Gebiet des Psychischen 
auszudehnen anschicken.



elementc. Diese von Couc  für die Autosuggestion festgestellten Gesetzmäßig
keiten hüben nicht minder G e l t u n g  f ü r  das Z u s t a n d e k o m m e n  der  
. . o k k u l t e n “ P h ä n o m e n e .

Das bewußte intellektuelle Gebiet besitzt in den Sinnesfuuktionen ein ihr 
eigentümliches Wahrnehmungsvermögen und eine in der Verstandes- und der 
durch den Willen anregbaren Nerven- und Muskellätigkeit sich zeigende 
Aeußerungsmöglichkeit, z. B. in der Sprache, im Schreiben u. a.

Dieser Einrichtungen kann sich auch das unbewußt Seelische bedienen, 
außerdem aber besitzt dieses noch die s p e z i f i s c h e  W a h r n e h m u n g s 
f ä h i g k e i t  des unmittelbaren seelischen Erfiihlens (Telepathie, Ilellsehen), 
und in besonderen Fällen auch eine b e s o n d e r e  A e u ß e r u n g s a r t ,  näm
lich die Fernbewegung und Ferngestaltung (Telekinesie, Teleplastie).

Bis jetzt konnte ich bei den mir bekanntgewordenen Personen, welche sich 
zum Tischrücken und zur experimentellen Telekinesie eigneten, feststellen — 
und die in der Literatur veröffentlichten Lebensgeschichten solcher Menschen 
bestätigen es — . daß in ihrem Seelischen irgendeine Dissonanz, Unausgeglichen
heit oder ein stark unlustbclontes Element herrscht, oder daß hei mediu- 
inistischen Sitzungen wenigstens eine derart innerlich aufgewühlte Person an
wesend sein muß. Eine vorsichtige Nachforschung nach dem Lebenslauf 
und den Traumerlebnissen lieferte mir den Nachweis. Nachdem auch physi
kalische. Medien ein gutes Einfühlvermögen haben, ist es ihnen nicht schwer, 
die geeigneten Personen für die Teilnahme an der Sitzung zu bestimmen und 
ungeeignete ouszuschaHen.

Nach dieser Auffassung würden die spontanen „okkulten“ Phäno
mene, wie sie beim Spuk sieh zeigen, nichts anderes sein, als be
sondere Aeußerungsfornien des Gefühlslebens, die ähnlich wie im 
Traum nicht selten symbolisch umgestaltet sind.

Außer denjenigen, die unangenehme, peinliche und tragische Erlebnisse 
durch richtige Erkenntnis der ursächlichen Momente und Selbstbeherrschung zur 
unschädlichen Einordnung in das „ordnende Unterbewußtsein“ (Kohnstamm) 
bzw. zur Auflösung bringen, gibt es''anscheinend noch drei verschieden veran
lagte Menschen, nämlich erstens die. welche heftige Gemütsbewegungen unge
hemmt und sofort durch starke Tätigkeit innerhalb des Nervpn- und Muskel
systems abreagieren („toben sich aus“), zweitens die, welche die Erregungen 
unterdrücken, „verdrängen“ und später s°hr lästige Auswirkungen im Bereich 
des Geistigen zu erleiden haben („Psychogene“ Störungen) und drittens die 
seltenen Personen, bei denen meist schon in der Kindheit erfühlte Uülust- 
betonte, unausgeglichene Gemütszustände der Eltern und Voreltern1) 
latent bleiben und sich gelegentlich als nach außen gedrängte „ o k k u l t  e“ 
Vorgänge offenbaren. Die Trirbenergie ist die gleiche, sie wirkt sich aber bei 
den drei Menschengruppen verschieden (physiologisch psychisch, parapsycho
physisch) aus.

Die Gemütsbewegungen wurden bisher mehr als etwas Nebensächliches, als 
eine Begleiterscheinung der Ideen, Vorstellungen und Gedanken angesehen, wäh
rend sie nach meiner Ansicht das e i g e n t l i c h  W e s e n t l i c h e  i m 
m e n s c h l i c h e n  D a s e i n  darstcllcn dürften. *)

*) Siehe meine Abhandlung „Antithese zum Vererbungsproblem“ in lieft 8 
vom August 1923 der „Psych. Studien“, sowie auf den Hinweis von Dr. Kröner in 
seinem oben genannten Artikel in Heft 2 (1926) dieser Zeitschrift, Seite 109.



Die Lebendigkeiten der Gefühlssphäre wären es dann vermutlich, die erhal
ten bleiben, wenn der Leib abslirbl, das sinnliche Erfassen, die Verslandes- 
tätigkeit und der bewußte Wille Stillstehen. Für den spiritistisch eingestellten 
entstünde dann die Frage, ob nicht bei einem gewissen Grad der Bevvußl- 
seinsabdämpfung der Mensch imstande ist, solche noch forlbcstehcnde Elemente 
der Gefühlswelt nach Konzentration der Aufmerksamkeit auf eine mit ihnen in 
Beziehung stehende Person, Sache, Räumlichkeit oder Zeit erfühlen kann, wo
nach bei dem Erfühlenden im Geistigen bestimmte Vorstellungsbilder, meist 
nach der erstmals gleichzeitig mit dem Affekt aufgelrnlenen Idee ausgelöst 
werden.

Ich behalte mir vor, in einer besonderen Abhandlung die zunächst noch 
hypothetischen Zusammenhänge eingehender zu besprechen.

Zur Nomenklatur und Systematik des Okkultismus.
Von Univ.-Professor Dr. Oskar F i s c h e r ,  Prag.

Wenn sich jemand ernsthaft für den Okkultismus interessiert und sich ein 
richtiges Bild von dem machen will, was auf diesem Gebiete Wichtiges, 
Richtiges und Wissenswertes ist, so findet er — so erging es auch mir einmal — 
daß auch die besten Darstellungen durch die Nomenklatur der okkulten Er
scheinungen leiden. Denn die Bezeichnungen, die man bisher den Phäno
menen gegeben hatte, sind eLhymologisch meistens unrichtig und auch in den 
letzten Jahren hat sich prinzipiell nicht viel verändert, trotzdem man sich seit 
längerer Zeit bemüht, richtigere Bezeichnungen einzuführen: die neu ein- 
geführten Bezeichnungen entsprechen zum Teile auch nicht und viele von 
den alten Bezeichnungen sind zu stark eingewurzelt, so daß man sich ohne 
dieselben noch schwer verständigen kann.

Schon die Bezeichnung O k k u l t i s m u s  ist heute als erledigt zu betrach
ten; O k k u l t i s m u s  kommt von dem lateinischen Worte occultus, das 
bedeutet etwas Verstecktes, also einen Begriff, den man heute nicht mehr zur 
Benennung dieses Gebietes wählen kann. Man hat statt dessen mehrfach 
andere Bezeichnungen vorgeschlagen, von denen heute am geläufigsten die 
Ausdrücke M e t a p s y c h o l o g i e  und P a r a p s y c h o l o g i e  resp. M c t a -  
p s y c h i k  und P a r a p s y c h i k  sind. Mil diesen Bezeichnungen will man 
andeulcn, daß die Phänomene des bisher als Okkultismus benannten Gebietes 
in erster Linie mit dem Psychischen in Beziehung stehen, daß sie jedoch etwas 
anders sind, sich auf einer andern Basis abspielen und anderen Gesetzen 
unterliegen als die gewöhnlichen psychischen Phänomene, welche, die gewöhn
liche Psychologie studiert und beschreibt. Deshalb hat man auch den Aus
druck Psjchik cinzuführen versucht, um auch in dieser Bezeichnung eine Diffe
renz zu schaffen. Ob man nun das Wort Psycbik statt Psychologie verwendet, 
ist vielleicht mehr Geschmacksache, genau so wie die Wahl zwischen den 
Bezeichnungen Meta- oder Parapsychologie.

Auch die Bezeichnung H el 1 s e h e n  ist sinnlos, denn im Sinne des Wortes 
Ilellsehen liegt auch nicht eine Andeutung dessen, was man damit bezeichnen 
will. R i e h e t  hat dafür das Wort K r y p t a e s l h o s i c  vorgeschlagen: das 
bedeutet die Wahrnehmung von Verborgenem oder Verdecktem. Aber auch 
dieser Ausdruck erfüllt nicht alle ethymologiscben Erwartungen: er bezeichnet



zwar richtig die Fülligkeit eines Sensitiven, Dinge wahrzunehmen, die ver- 
sleckt und für seine gewöhnlichen Sinnesorgane unzugänglich sind, aber wenn 
der Sensitive einen Vorgang wahrniinint, der seinen gewöhnlichen Sinnesorganen 
nur dadurch unzugänglich ist, daß er sieh in großer Entfernung von ihm 
abspielt, so hat das mit Wahrnehmung von Verborgenem eigentlich nichts 
zu Inn. Für diese Art von Wahrnehmung ist der Aufdruck T e l e p a t h i e ,  
der eLwa Empfindung auf Entfernung bedeutet, schon besser. Doch ist auch 
dieser Ausdruck im Prinzip falsch, denn wir hören und sehen auch auf Ent
fernung. Genau dasselbe gilt von dem von M y e r s  gewählten Ausdruck 
T o l a c s l h e s i e  für dieselben Vorgänge; wesentlich besser ist der Terminus 
„Einfühlen“, den B ö h m dafür verwendet.

Elhymologisch sinnlos und daher als solcher unverständlich, ist der Aus
druck P s y c h o m  o t r i e .  Elvvas besser ist der von P i c h e t  verwendete Aus
druck p r a g m a t i s c h e  K r y p t a e s t h e s i c ,  d. h. etwa die an die Dinge 
geknüpfte K r y p t a e s t h e s i c ;  doch haften dieser Bezeichnung dieselben 
Mängel an wie dem Ausdruck Kryptaesthesic überhaupt.

Sinnlos ist ebenfalls die Bezeichnung K r e u z k o r r e s p o n d e n z ,  wel
cher als eine ganz unnötig komplizierte Bezeichnung für ein einfach-tele
pathisches Phänomen zwischen zwei in größeren Entfernungen voneinander 
weilenden Personen gebraucht wird.

Diese Mängel habe ich in meinen Vorlesungen über Okkultismus sehr unan
genehm empfunden. Als ein weiterer Mangel erschien es mir, daß wir bisher 
kein richtiges System der in Betracht kommenden Phänomene halten; denn 
gerade der Lernende braucht in erster Liinie einen s y s t e m a t i s c h e n '  
Li e be r  b l i c k  über das ihm neue, ungewohnte und zum Teil ganz unverständ
liche Gcbiol, damit das zu Erlernende bei ihm leichter hafte und sich in der 
richtigen Mosaik dem Gedächtnis einpräge.

Zu diesem Zwecke habe ich mir ein Svstein zurecht gelegt, welches sich 
in meinen Vorlesungen als didaktisch recht zweckentsprechend erwiesen hat und 
das ich hier kurz skizzieren möchte.

Gleich zu Beginn der Vorlesungen fällt es schwer, dem Lernenden klar
zumachen, was man unter Okkultismus verstehen soll, d. h. ihm eine so gute 
Definition zu geben, daß er daraus ziemlich, richtig die in Betracht kommen
den Phänomene erkennen und erfassen kann. R i c h e  t gibt in seinem Buche 
auf S. !\ folgende Definition: „ Di e  P a r a p s y c h o l o g i e  (dieser Ausdruck 
wird von S c h r c n c k - N o t z i n g  in der deutschen Ucbersetzung verwendet. 
R i c h e t verwendet im Original die Bezeichnung M c t a p s y c h o l o g i c )  
l ä ß t  s i c h  a l s o  d e f i n i e r e n  a l s  e i n e  W i s s e n s c h a f t ,  d i e  z u m 
G e g e n s t a n d  m e c h a n i s c h e  u n d  p s y c h o l o g i s c h e  P h ä n o m e n e  
h a t ,  d i e  h e r v o r g e r u f e n  w e r d e n  d u r c h  s c h e i n b a r  i n t e l l i 
g e n t e  K r ä f t e  o d e r  u n b e k a n n t e  M ä c h t e ,  d i e  i n  d e r  m e n s c h 
l i c h e n  I n t e l l i g e n z  s c l i l u m m e r  n.“

Diese Definition ist dein Anfänger nicht klar genug. Deshalb habe ich 
eine andere Definition versucht, die sich sehr leicht ableiten läßt und wie ich 
glaube, auch dem Anfänger recht verständlich ist.

Die okkulten Phänomene weisen zwei IIuuplgruppen auf. Die erste Gruppe 
ist die sensible, resp. sensorische Gruppe, die Gruppe der Wahrnehmungen. 
Als Beispiel hierfür gehört in diese Gruppe das Phänomen der sogenamden 
Telepathie: Der Sensitive ist Imstande, bei vollkommener Ausschließung aller
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in der Physiologie als solche geltenden Sinnesorgane (Gesicht, Gehör, Geruch, 
Geschmack, Tastsinn) psychische Vorgänge zu erfassen, mit denen ein anderer 
gerade beschäftigt ist; es handelt sich hierbei um eine Art von Wahrnehmung, 
die ohne die anerkannten Sinnesorgane vor sich geht, also a u  i i e r  s i n n 1 i c hi 
zustande kommt. Man hat bisher gern für derlei Vorgänge die Bezeichnung 
„Uebcrsinnlich“ angewendet, doch ist eine derartige Fassung wohl nicht recht 
am Platze; denn diese Bezeichnung hat den Beigeschmack des Wunderbaren, 
des Uebernatürlichen, sie bringt, resp. eskamoliert mehr oder weniger bewußte» 
Vorstellungen hinein, die an Vorstellungen von Gott und höheren geistigen 
Wesen anknüpfen und die wir einstweilen wohl noch vermeiden sollen; denn, 
wie später erörtert werden soll, sind die in Betracht kommenden Fähigkeiten 
der Sensitiven etwas, was wir immerhin noch als etwas Vitales, den, resp. 
gewissen Lebewesen Eigenes auffassen müssen und was wir ohne weiteres als 
eine Funktion des Organismus betrachten können.

Danach wäre die Telepathie, genau so wie die andern verwendeten Phäno
mene am einfachsten als e i n e  a u ß e r s i u n l i e b e  W a h r n e h m u n g  zu 
definieren.

Die zweite Gruppe ist die Gruppe der d y n a m i s c h e n  Phänomene, deren 
Hauptbeispiel die k i n e t i s c h e n  Phänomene, die sogenannte Telekinese, 
darstellen. Was geht bei diesen Phänomenen, vor? Ohne Mithilfe der körper
lichen Bewegungsorgane, der Extremitäten und der sonstigen Muskeln kann eine 
dynamische motorische Wirkung — Bewegungen von Gegenständen — be
wirkt werden. Wir haben hier also einen mutatis mutandis ähnlichen Vorgang 
wie bei der außersinnlichen Wahrnehmung vor uns. Bei der außersinnlichen 
Wahrnehmung trifft eine bestimmte Energie den Körper und wird außersinn- 
lich wahrgenommen. bei der Telekinese verläßt aktive, motorische Energie 
den Körper ohne Mithilfe der körperlichen Bewegungsorgane, also auf exil-aso
matischem Wege. Daraus ergibt sich folgender Versuch einer Definition: D e r  
O k k u l t i s m u s  b e f a ß t  s i c h  m i t  d e n  A e u ß e r u n g c n  b e s t i m m t e r  
v i t a l e r  E n e r g i e  a u f  e x t r a  s o m a t i s c h  e r  ( a u ß e r  s i n n l i c h  er)  
Ba s i s .  Stalt des Ausdruckes vitaler Energie könnte man auch je nach der 
Geschmacksrichtung animale oder psychische Energie setzen.

Wie schon oben auseinandergesetzt worden ist, ist die Bezeichnung Okkul
tismus dem derzeitigen Stande unseres Wissens nicht mehr entsprechend und 
sollte systematisch durch einen andern ersetzt werden.

Ich möchte von den bisher vorgeschlagenen die Bezeichnung M e t a -  
P s y c h o l o g i e  oder M e t a p s y c h i k  wählen. Im Prinzip ist es ja beinahe 
gleich, ob man Mclapsychologie oder Parapsychologie verwendet, denn die 
sprachlichen Differenzen zwischen Meta- und Parapsychologie sind zu subtil, 
als daß sie hierbei eine wesentliche Rolie spielen köinnten,. Ich wähle den 
Ausdruck M o t a p s y c h o l o g i e  deshalb, weil er sich besser zum System eig
net und neue Bezeichnungen entstehen, welche mit bereits in der Medizin ge
brauchten, nicht kollidieren.

Die M e t a p s y c h o l o g i e  umfaßt Phänomene »eiche in folgende zwei 
Ilauptgruppen eingeleilt werden:

I. D ie  p e r z e p t i v e  H a u p t g r u p p e  um faßt die außersinnlichen 
Wahrnehmungen, die ich m it dem Ausdrucke M e t a e s t h e s i e  zusammen
fassen möchte; diese Gruppe entfällt wieder in zwei Abteilungen:



A. D ie  i n t e r p s y c h i s c h e  M e t a e s t h e s i e .
Mil dieser Bezeichnung sind die Phänomene gemeint, die man bisher als 

Telepathie bezeichnet und für die ich selber einmal den Namen psychisches 
Transfer!., d. h. psychische Ucberlragung vorgeschlagen hatte; es sind das Phäno
mene, dio dadurch charakterisiert sind, daß eine sensible Person auf außer
sinnlichem Wege psychische Prozesse perzipiert, die bei einer andern Person 
vor sich gehen. Es wird also psychische Energie eines andern Menschen auf 
außersinnlichem Wege perzipiert; hierher gehört die außrrsinnliche Ueber- 
tragung von Wahrnehmungen, Vorstellungen, Gefühlen und die sogenannlen 
telepathischen Träume.

Gegenüber dieser Gruppe von Phänomenen, bei denen ein außersinnlicher 
Konlalcl zwischen zwei Personen (Lebewesen) vor sich geht (interpsychisch — 
zwischen zwei Psychen), umfaßt die zweite Gruppe von außersinnlicher Wahr
nehmung, Phänomene, bei denen nur eine Person mit leblosen Dingen in äußer- 
sinnliche Beziehung tritt, die ich im Einklänge mit R i c h e t

B. a l s  p r a g m a t i s c h e  M e t a e s t h e s i e
bezeichnen möchte, d. h. im Sinne R i c h e t s  „durch die Dinge angeregte 
Melaesthesie". In dieser Gruppe gibt es vier Unterabteilungen:

i. D ie  e i n f a c h e  M e t a e s t h e s i e ;  diese umfaßt die Gruppe des ein
fachen Hellsehens oder der Kryptoskopie, d. i. also das außersinnliche Sehen, 
Hören, Tasten, Riechen, Schmocken.

a. D ie  r ü c k g r e i f e n d e  M e t a e s t h e s i e  umfaßt das Gebiet der 
sogenannlen Psychometrie, also die Fähigkeit, kraft deren ein Sensitiver im
stande ist, von. einem Gegenstand Abschnitte der Geschichte des Gegenstandes 
abzulesen.

3. Wäre hier eine besondere Gruppe der inetaesthctischen Leistungen 
einzufügen, die sich von den übrigen wenigstens äußerlich dadurch unter
scheiden, daß sie anscheinend in das Gebiet der Graphologie gehören: dieses 
sind graphologische Leistungen von der Art, wie ich sie seinerzeit bei 
R a p h a e l  S c h e r m a n n ,  beschrieben habe. Ausgedehnte Untersuchungen 
haben in diesem Falle (übrigens studiere ich momentan einen zweiten gan2 
ähnlichen Fall) gezeigt, daß die Aeußerlichkciten der Schriftzüge zum großen, 
vielleicht sogar zum größten Teil Nebensache sind und die Schrift nur zum 
Mittler zwischen dem Sensitiven und der Person des Schreibers wird, etwa 
so wie bei der soeben erwähnten rückgreifenden Metaesthesie. Für diese Arl 
von Graphologie, die mit der systematischen, schulmäßig erlernbaren Grapho
logie nicliis zu tun hat, möchte ich den Ausdruck M e t a g r ujp h o 1 o g i e 
vorschlagen.

l\. Ist hier dio v o r g r e i f e n d e  M e t a e s t h e s i e  anzugliedern, welche 
Bezeichnung ich slalt des bisher verwendeten und viel zu mystisch und allgemein 
klingenden Ausdruckes P r o p h e t i e  verwenden möchte. Die, Angliederung 
dieser Unlergiuppe an dieser Stelle »ist. logisch vielleicht nicht ganz richtig: 
denn die Phänomene der vorgreifenden Metaeslhesie knüpfen sich nicht immer 
an Gegenslände, kommen manchmal ganz plötzlich und spontan zum Vor
schein, ohne daß man feslstellcn kann, was hier zum Mittler geworden ist: 
doch läßt sie sich hier als eine Art Gegenstück zur riiekgreifenden Metaesthesie 
demonstrierbar einreihen.
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II. D ie  d y n a m i s c h e  I la  u p 1 g r u p p p um faßt die Phänomene der 
M e l a k i n e s e ,  welchen Ausdruck ich in logischer Weise statt des Ausdruckes 
Telekinese \orschlagen würde: der Ausdruck Melakinese ist clliymologisch rich
tiger, ebenso wie der Ausdruck Melaesthesie richtiger ist als Telaeslhesic.

Hierher gehören:
A. Die einfache Melakinese.
B. Die Apporte.
C. Die Klopflöne.
D. Die magnetischen und elektromagnetischen Fernwirkungen.
E. Die Lr\italion.
III. D i e  Ha u p t g r u p p e ,  für die ich die Bezeichnung Me t a p l a s t i e  

vorschlage und welche die Phänomene der sogenannten Materialisation oder 
Tclcplastie umfaßt.

Zu diesem Versuche einer systematischen Einteilung der melapsychischen 
Phänomene muß noch folgendes hinzugefügt werden.

Solange diese Erscheinungen äußerst selten zur Beobachtung kamen, waren 
sie Kuriositäten, die nicht näher studiert werden konnten, und deshalb war es 
nicht unberechtigt, daß die offizielle Wissenschaft, namentlich die Natur
wissenschaft diese Dinge und Fragen abseits liegen ließ, zumal sie mit den 
bisherigen Anschauungen über die Natur und deren Erscheinungen nicht recht 
in Einklang gebracht, werden konnten; die frühere, zum größten Teil auch 
noch die heutige, rein materialistische Auffassung der Naturvorgängc, konnte 
die melapsychischen Erscheinungen nicht anerkennen; denn nach dieser Auf
fassung war das Psychische nur eine besondere Art von Folgeerscheinungen 
der Materie des Gehirns, also eine Art Funktionsfolge, resp. Funktionsindikator 
und es war damit unvereinbar, daß dieser Funktionsindikator die Fähigkeit 
hätte, wieder materielles Geschehen zu bewirken- Das war ntcht verständlich 
ergo konnte es so etwas nicht, geben. Nun gibt es ja aui dem Gebiete der Meta
psychologie Beweise, die man als zwingend ansehen kann, aber die läßt die 
Wissenschaft noch nicht gerne an sich herantreten. Die Wissenschaft stellt 
sich noch aus einem anderen Grund abseits von diesen Fragen; man hat sich 
nämlich gewöhnt, die Phänomene auf mclapsychologischem Gebiete als etwas 
Höheres zu bezeichnen, nannte sie s u p r a n o r m a l ,  ü b e r s i n n l i c h  u. dgl.; 
dieses geschah wohl mehr aus dem Empfinden als aus der Ueberlegung, daß 

^ diese Dinge etwas Höherwertiges als die gewöhnlichen Lebensvorgänge darslellen, 
da hierbei Kräfte psychischer Natur, also auch „höhere" Kräfte, milspiclcn. 
Schließlich bedeutet der Begriff des Uebersinnlichen, den man diesen Dingen 
zulegte, bereits, daß man ein. direktes Walten des Göttlich-Geistigen vermutete, 
was mit den. spiritistischen Vorstellungen zusamincngcht, die hinter jeder meta- 
psychischen Leistung die Acußerung einer selbständigen, psychischen, außer- 
körperlichcn Einheit sehen. Gegen eine solche Hypothese muß sich die Natur
wissenschaft so lange, als cs nur geht, sträuben, da die Wissenschaft die Ge
setze der Natur studiert und aus den Naturerscheinungen bisher ersehen konnte, 
daß alles Hergehörende in ein. bestimmtes System von Gesetzen eingezwängt 
ist oder werden kann. Nun ist es m. E. so viel wie klar, da,ß/ man auch den» 
metapsychischen Phänomenen Nalurcharakler zusprechen kann: auch die kom
pliziertesten bisher bekannten melapsychischen Phänomene sind an lebende 
Organismen geknüpft und können b e i n a h e  restlos als Funktion des lebenden



Organismus erklärt werden. Man muß weil er bedenken, daß die metapsychi- 
sclien Phänomene doch nicht so selten sind, als sie es zu sein scheinen. Es ist 
zwar richtig, daß ausgesprochene melaesthetischc Fähigkeiten von solcher Art, 
daß sie jederzeit demonstrierbar wären, nur wenige Personen besitzen und 
trotzdem sehen wir, daß solche melacsthetische Erscheinungen, wenn auch 
seilen, so doch hie und da bei Personen, zum Vorschein kommen, die sonst 
nicht als sensibel gellen. Mari kann also mit einem gewissen Hecht annehuien, 
daß metanstbefische Fähigkeiten, wenn auch nur in schwächerem Ausmaße oder 
im lludimenl, hei sehr vielen vielleicht bei den meisten Menschen angelegt sind, 
und daß sie in exzessiver Vervollkommnung nur bei bestimmten Personen auf- 
treten, die damit virtuosenhafl exzelliercn. Es ist nun möglich, daß es sich, 
so wie mit den metacslhetischcn Fähigkeiten auch mit manchen anderen Fähig
keiten auf diesem Gebiete verhält. Deshalb ist es eine selbstverständliche Kon
sequenz, wenn wir diese Auffassung des Uebernalürlichen und Uebersinnlichen 
fallen lassen und uns mit den Dingen so befassen, wie mit anderen Natur
erscheinungen: wir studieren die Gesetze, denen sie unterliegen und beobachten 
wie bei den anderen Erscheinungen der lebenden Welt, inwieweit wir deren Ab
lauf durch willkürliche Maßnahmen ändern können. Wir werden dann m. E. 
sicher zu dem Hesultat kommen, daß die metapsychischen Erscheinungen genau 
so Aeußerung des Lebens sind, wie andere uns bekannte Funktionen, daß sie 
also auch zur Natur gehören, wie die anderen.

Wir müssen nach dieser Abschweifung noch einmal zu unserem System 
zurückkehren. Schon aus den früheren Ueberlegungen über den Vorgang 
der interpsychischen Metaesthesie ergibt sich, daß wir bei diesen Phänomenen 
ohne die Annahme einer eigenartigen psychischen Energie nicht auskommen. 
Denn was geschieht dabei? Ich denke z. B. an ein ganz bestimmtes Ding — 
wobei ich das meist mit einer ganz besonderen Anspannung und Anstrengung 
tun muß, um die betreffende Vorstellung längere Zeit und intensiv genug in 
mir auftaueben zu lassen — worauf der sensitive Perzipient imstande ist, die
selbe Vorstellung auf einem anderen Wege als auf dem der gewöhnlichen 
Sinnesorgane aufzunehmen. Man kann sich den Vorgang nicht anders denken, 
als daß sich beim Denkprozeß eine bestimmte Energie entwickelt, die vielleicht 
sogar in einem bestimmten Ueberschuß austritt und von dem Perzipienten 
empfunden wird. Mit dieser Vorstellung können wir, ob sie uns nun hypothe
tisch oder als etwas mehr, d. h. plausibel erscheint, den Phänomenen näher
rücken; wir ersehen daraus, daß bei den Phänomenen der interpsychischen 
Metaeslhesie nicht nur eine sensible Komponente — nämlich die der außer
sinnlichen Wahrnehmung — vorhanden ist, sondern auch nocli eine Kompo
nente der Produktion eigenartiger psychischer Energie, die imstande ist, den 
Körper zu verlassen, auf einen, anderen Körper üborzugehen und hier wieder 
dieselben psychischen Vorgänge hervorzurufen. Das 'bedeutet für unsere 
Systematik, daß wir auch beim Phänomen der interpsychischen Melacsthesie 
noch eine dynamische Komponente haben, wodurch die Gruppe der dynami
schen metacsthetischen Phänomene noch vermehrt wird.

Ich möchte noch weiter bemerken, daß ich in dieses System absichtlich die 
Phänomene der W ü n s c h e l r u t e ,  de s  s i  d o r i s c h e n  P e n d e l s ,  des  
a u t o m a t i s c h e n  S c h r e i b e n s ,  Z e i c h n e n s  usw. nicht aufgenommen 
habe, weil mir der melapsychische Charakter dieser Erscheinungen noch nicht 
bewiesen erscheint: sicher ist, daß die motorische Komponente desselben nichts
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Metapsychischos ist, daß es motorische Ausdruckserscheinungen besonderer Art 
sind, die auf die sogenannte Untcrbewußlseinstätigkeit zu beziehen sind; dabei 
bleibt es noch offen, ob d i e s e s  Kapitel der Unlerbewußtscinsläligkcil noch 
ins Kapitel der normalen Psychologie oder der Metapsychologie gehört.

Zum Schluß möchte ich betonen, daß ich hier die wichtigsten mclapsychi- 
schen Phänomene in das System aufzunehmen versucht habe; dabei habe ich 
aber gar nicht Rücksicht darauf genommen, ob alle diese Phänomene schon so 
weit studiert sind, daß deren Existenz über jeden Zweifel erhaben ist. Ich 
selber habe ja nur über einen Teil dieser sonderbaren Phänomene, die ich 
früher, bevor ich mich m it metapsychischen Fragen befaßte, genau so blind 
ablehnte, wie die meisten anderen normal-wissenschaftlich Erzogenen, eigene 
Erfahrungen, doch hat dies für die hier angeschnittene Frage der Systematik 
und Terminologie keine weitere Bedeutung

Fachliteratur des Auslandes.
Revue metapsychique; 1925, Nr. 6.

1. Dr. E, Os t y .  Ein Fall von Vorschau allgemeiner Ereignisse.
Während nach Osty die zeitliche Vorschau individueller Ereignisse ein häu

figes Geschehnis ist, ist die Vorschau von Ereignissen, die ganze Völker betreffen, 
wesentlich seltener. Osty berichtet einen Fall, in dem ein junges Mädchen in 
Athen im Jahre 1912 einem Athener Arzt in der Hypnose den Balkankrieg vorher^ 
sagte. Im Herbst 1913 sagte sie, im Gegensatz zu ihrer Umgebung und zu dem 
Arzt, die auf eine lange Periode des Friedens hofften, einen weiteren Krieg 
voraus, den sie am 6. Juni 1914 als in etwa zwei Monaten eintretend bezeichnete, 
Am 24. August 1914 sagte sie eine lange Dauer des Kriegs voraus, England würde 
der Sieger sein. Am nächsten Tage sagte sie weiter, die Triple-Entente würde 
siegen, Deutschland würde besiegt aber nicht zerfallen, jedoch würden ihm seine 
fremdstämmigen Bestandteile entrissen werden, es würde eine Republik, und die 
wirtschaftlichen Folgen würden für sie fürchterlich. Nach blutigen Ereignissen 
würde aber bald wieder Ordnung werden und ein neuer Aufstieg beginnen. Auch 
über den Anteil der Balkariländer an dem Krieg sagte sie Treffendes, aber gerade 
hier versagte sie in wichtigen Punkten, indem sie prophezeite, daß Albanien ver
schwinden werde, die Griechen die Herrscher von Konstantinopel würden und es 
auf dem Balkan nur ein Großgriechenland und Großserbien geben werde. — An 
wichtigen Auslassungen sind zu erwähnen, daß sie weder den Eintritt Amerikas 
in den Krieg noch die russische Revolution voraussah.

Ich persönlich kann mich nicht ganz davon überzeugen, daß hier sicher mehr 
geleistet ist, als der Zufall zustande bringen kann, und zwar nicht wegen ihrer 
Fehler in bezug auf die Balkanereignisse; diese Irrtümer könnte man im Gegen
teil eher zugunsten des übernonnalen Ursprungs anführen, indem die Naivität 
des Sehers schwindet, wenn er kein unbeschriebenes Blatt ist, sondern seine) 
Wünsche mitsprechen. Aber sonst scheint mir doch das Gesagte, gerade wenn 
man berücksichtigt, daß das griechische Volk von vornherein mehr zu Frank
reich neigte, nicht unbedingt eine übernormale Herkunft der Aussagen zu be
weisen.

2. R e n e  S u d  re . Die Einteilung und die Benennung in der Metapsychik. 
(Erscheint hier in Uebersetzung.)

3. R i e h  e t  ( Sohn) ,  S z m u r l o  u n d  S a n t o l i q u i d o .  Versuche mit 
Stephan Ossowiecki.

Iin Versuch von Richet hatte Frau Richet die Zeichnung eines Schiffes ge
macht, während Oßowiecki im Zimmer war, außerdem hatte Frau Richet bei der 
ersten Zeichnung, die er machte, ausjjerufen: „Oh, wie ist das .gut.“ Deshalb 
wird man diesem Versuch, obwohl er gelang, keine besondere Beweiskraft zu
erkennen.

Der zweite Versuch wurde tunlichst unwissentlich angestellt. Man ließ von 
zwei Herren je zwei Photographien machen, aber nicht entwickeln, diese wurden



dann, lichtdicht verschlossen, Ossowiecki vorgelegt. Die beiden Herren, die die 
Photographien gemacht hatten, waren nicht anwesend. Ossowiecki beschreibt 
nun ein Zimmer genau, in dem die Photographie aufgenommen sei und spricht 
von drei Personen, zwei Männern und einer Frau, er beschreibt den einen als 
groß und schlank und den andern als klein und untersetzt. Der eine trage Sol- 
datenuniform. Er sieht aber auch ein Schloß, von dem er nicht begreift, in wel
chem Zusammenhang es mit dem Zimmer steht. Nach der Sitzung wird die 
Platte sofort entwickelt, sie zeigt die Photographie eines Gemäldes, das ein 
orientalisches Schloß darstellt. Eine Nachfrage bei dem Photographen ergab, 
daß das Zimmer, in dem das Bild aufgenommen wurde, genau dem von Osso
wiecki beschriebenen entsprach, auch die Angaben über die Personen stimmten.

Der dritte Versuch wurde von Professor Santoliquido mit Ossowiecki ge
legentlich eines Aufenthalts in Paris angestellt. Ossowiecki hatte Santoliquido 
gebeten, eine Zeichnung zu machen, Santoliquido wird allein gelassen und über
gibt Ossowiecki dann einen undurchsichtigen Briefumschlag. Ossowiecki sagte 
sofort: „Sie haben keine Zeichnung gemacht, Sie haben ein Wort geschrieben, 
es ist italienisch. Sie haben geschrieben Fran. . .  Francesco.“ Sodann schreibt 
Ossowiecki das Wort auf. Es war richtig, und auch einige Kennzeichen der 
Schrift waren getroffen.

4. B o t t o ,  I s n a r d ,  Dr. S a l l e ,  T o u r n e l .  Ein Fall von angeborener
Myxoedem.
Ein Knabe, der seit seinem vierten Jahre Klavier spielt, und zwar begleitet 

er jedes Stück, was er auch nicht kennt, sofort in treffender Weise. Das Kind 
ist aber im üorigen schwachsinnig und vollständig unerziehbar, es iernt auch 
musikalisch nichts dazu. Jetzt ist der Knabe 15 Jahre alt, kann aber nicht 
sprechen. Er leidet an Myxoedem einer durch Ausfall der Schilddrüsentätigkeit 
verursachten Krankheit mit Schwachsinn. T i s c h n e r.
Journal of the atnerican society for psychical research. 1926, Nr. 1.

1. F e r d i n a n d o  C a z z a m a l l i .  Telepsychische Erscheinungen und Gehirn
strahlen. Siehe Heft 2—4 dieser Zeitschrift.

2. H a r r y  P r i c e .  Ausgezeichnete Erscheinungen im Hause der Schneiders 
siehe an anderer Stelle dieses Heftes.

3. M a l c o l m  B i r d. Beobachtungen im Falle Moß.
Moß ist eins der bekanntesten Medien, die die sogenannte psychische Photo

graphie erzeugen, und manche Untersucher waren für die Echtheit seiner Phäno
mene eingetreten. Moß pflegte vielfach die Platten an sich zu nehmen, um sie zu 
„mesmerisieren“. Man konnte ihm vielfach aber keinen Betrug nachweisen, bis 
genaueres Untersuchen der Platten zeigte, daß die von ihm magnetisierten kleine 
Feilmarken am oberen Glasrande trugen. Den Beweis führte man dadurch, daß man 
Platten, die er zum Magnetisieren in der Hand gehabt hatte, umgekehrt — die 
Feilmarke nach unten — in die Kasette tat. Es erschien dann die „Geisierphoto- 
graphie“ mit dem Kopf nach unten. Kennzeichnend war cs wieder, daß die Bilder 
vielfach mit Verstorbenen angeblich identifiziert worden waren.

ln der Rundschau werden einige Mitteilungen von John Dill R o ß  gebracht, der 
verschiedene Vorführungen indischer Gaukler berichtet, die er durch kollektive 
Hypnose erklären will. Es ist jedoch nicht sicher, ob es sich nicht doch nur um 
Tricks handelt. Rudolf Tischner.
Journal of the Society for Psychical Research. Januar bis März 1926.

D ie  J a n u a r n u m m e r  enthält einen interessanten Bericht eines früheren 
höheren englischen Offiziers über offenbar telepathisch gewonnene Kenntnisse ihm 
beigegebener Eingeborener von einer gleichzeitigen Niederlage der Engländer im 
Zululand; nach etlichen Stunden kamen die Eingeborenen mit der Nachricht, daß 
sich die Lage wieder gebessert habe. Sie waren 300 Meilen von dem Kampfgebiet 
entfernt; es lagen öde Gebiete und mehrere Flüsse dazwischen. Erst zwei Tage 
später kamen amtliche Nachrichten über die Ereignisse. Da die Sache sich 1878 
abspielte, kann der an Swedenborgs Vision des Brandes von Stockholm erinnernde 
Fall nicht mehr nachgeprüft werden.

ln der gleichen Nummer findet sich ein Fall von langdauernder hysterischer 
Erblindung, eine seltsame Uebereinstimmurig rein zufälliger Geschehnisse, sowie 
die Wiederkehr einer vergessenen Erinnerung im Traum.
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Eine Besprechung von Bradleys „The Wisdom of the Gods“ zeigt die Gereizt
heit, die zwischen Bradleys Kreis und der S. P. R. herrscht, immer wieder in 
ihrer Geschichte mußte die S. P. R. schwere Angriffe allzu unkritischer Mitglieder 
abwehren, die sich gegen die (zuweilen wohl wirklich etwas übertriebene) wissen
schaftliche Strenge der Leiter der Gesellschaft wendeten. So ist einst Stainton 
Moses aus der S. P. R., die er hatte gründen helfen, ausgetreten, da die skeptische 
Haltung vieler ihrer Mitglieder ihm zu weitgehend schien. Der in der letzten Zeit 
zum Spiritismus bekehrte bekannte Schriftsteller Bradley kann es nicht verstehen, 
daß die S. P. R. fortfährt, an jeden neuen Fall erneut ihre wissenschaftlichen Maß
stäbe anzulcgen. Er verweigerte daher die Fortsetzung der Sitzungen mit Valian- 
tine (dem Medium für direkte Stimmen) im Laboratorium der S. P. R., da er Fallen 
und Fallstricke aller Art darin vermutete. Das Recht in dem Streit scheint völlig 
auf seiten der S. P. R. zu liegen, da Bradley in der Begeisterung seiner neuen 
Erkenntnis nicht mehr logisch zu denken vermag. So erklärt er einmal, daß man 
in den Sitzungen für direkte Stimmen (wo die angeblichen Geister direkt durch 
eine Trompete sprechen) nur auf den Inhalt der Geistermitteilungen zu achten habe, 
wogegen das physikalische Phänomen der direkten Stimme als solcher belanglos 
sei; in seinem Artikel gegen Soals (in der Aprilnummer der Zeitschrift für Para
psychologie von uns besprochene) Experimente mit Frau Cooper aber sieht Bradley 
gerade in dieser „hörbaren intelligenten Stimme im Raum“ einen Beweis für die 
spiritistische Hypothese (S. P. R. Journal, März). Bradley ist sc erbittert darüber, 
daß Soals Arbeit gegen die spiritistische Hypothese benützt werden könnte, daß 
er behauptet, die Mitteilungen des „Geistes“ Gordon Davis über seine Wohnung 
seien wertlos, da sie auf viele andere Wohnungen passen würden. Für Soal ist 
es natürlich ein leichtes, durch einfache mathematische Ucberlegungen Bradleys 
Behauptungen ad absurdum zu führen (Journal S. P. R., März); jeder Leser meines 
Artikels in der Aprilnummer unserer Zeitschrift wird ersehen, daß Bradley unrecht 
hat. Es ist schade, daß ein Mann wie Bradley, dessen erstes Buch „Den Sternen 
entgegen“ (Deutsch, Stuttgart 1925) sehr interessant ist, so rasch unfähig wurde, 
wissenschaftliche Forschung und Gefühl voneinander zu trennen. Doch fürchte ich, 
daß ähnliche Kämpfe, zwischen den rein wissenschaftlich und den mehr gefühls
mäßig-religiös eingesleilten Parapsychologen auch in Deutschland eintreten könnten.

Während fast die ganze Märznummer des S. P. R.-Journals von diesem Kampf 
zwischen Bradley und Soal eingenommen wird, enthält das Februarheft geschäft
liche Mitteilungen und den Jahresbericht der Gesellschaft, dem zu entnehmen ist, 
daß unter Miß Newtons Leitung die Versuche über Gedankenübertragung in den 
Räumen der S. P. R. fortgesetzt wurden, jedoch ohne nennenswerten Erfolg.

R. L a m b e r t .
Proceedings of the Society forPsychtcat Research. Jan.1926, Teil97,Bd.36, S 1-77.

Der kleine Band enthält drei Berichte über Sitzungen mit den Medien Willi 
Schneider, Janusz Fronczek und Valiantine. Dingwalls sehr günstigen Bericht über 
die Londoner Sitzungen mit Willi hat Schrenck-Notzing in der Aprilnummer unserer 
Zeitschrift eingehend besprochen, wir weisen daher nur kurz auf die wichtigsten 
Züge der Mitteilungen über die Sitzungen mit den zwei anderen Medien hin. Der 

4 junge polnische Ingenieur Fronczek gab der S. P. R. 1925 in ihrem Laboratorium 
neun Sitzungen, von denen nur drei irgendwelche Phänomene aufwiesen, In einer 
dciscibcn wurden kleine leuchtende Objekte, die die Experimentatoren auf den 
Boden gelegt hatten, bei sehr dürftiger Rotlichtbeleiichtung bewegt, während des 
Mediums Hände und Füße tadellos kontrolliert waren. Aus gewissen Bewegungen 
Fronczeks schloß Dingwall, daß F. die Verschiebungen der Gegenstände vermutlich 
bewerkstelligte, indem er das Kissen, an das er sonst seinen Kopf lehnte, zwischen 
die Zähne nahm. Einmal wurde Dingwal! wirklich von einem weichen Gegen
stand berührt, kurz bevor ein Gegenstand auf dem Boden sich bewegte. Da nach 
der Sitzung eine Ecke des Kissens naß und zerknüllt war, wird man Dingwalls 
Deutung von F.s in London beobachteten Teiekinesicn als richtig anerkennen 
müssen. Der Vorgang zeigt, wie vorsichtig man bei solchen Untersuchungen im 
Dunkel vorgehen muß, da ein geschickter Betrüger die scheinbar harmlosesten 
Gegenstände zu benützen weiß. Das Kissen hatte man dem kränklichen Medium 
auf seinen Wunsch ohne jedes Bedenken unter den Kopf geschoben.

ln zwei anderen Sitzungen konnten seltsame Lichterscheinungen beobachtet 
werden, deren Intensität wechselte; kleine leuchtende Gegenstände schienen aus

i



F.s Mund zu kommen und daran befestigt zu sein; da die Sitzungen nicht forti
geführt wurden, konnte nicht festgestellt werden, ob F. dabei wirklich etwas dem 
kleinen Apparat Aehnliches benützte, mit dem Dingwall die Hervorbringung der 
Lichter für möglich hält.

Der Bericht über das durch Bradlcys Bücher „den Sternen entgegen“ (Deutsche 
Uebersetzmig, Stuttgart 1925) und „The Wisdom of the Gods“ berühmt gewordene 
amerikanische Medium Valiantine, läßt die Frage nach der Echtheit seiner Phäno
mene offen; da Bradley, der Beschützer des Mediums, die Sitzungen im Laborato
rium der S. P. R. voreilig a,bbrach und in den späteren Sitzungen bei Bradley selbst 
jede Kontrolle fehlte, kann man zu keinem sicheren Schluß kommen. Die Sitzun
gen bei Bradley fanden meist im Dunkeln statt, wobei Valiantine nicht einmal 
gehalten wurde; auch bereitete Valiantine allein den Sitzungsraum vor sowie die 
Trompeten, durch welche die angeblichen direkten Geisterstimmen sprachen. In 
einer Sitzung bei Tageslicht erfolgten immerhin etliche Phänomene (Klopflaute auf 
den Trompeten und Ertönen von Stimmen aus ihnen), die möglicherweise eine über
normale Ursache hatten. Auch der Inhalt einiger Mitteilungen der Stimmen macht 
es wahrscheinlich, daß Valiantine mediale Fähigkeiten besitzt. Doch scheint es 
nach den Erfahrungen der englischen S. P. R. sowie den Versuchen Malcolm Birds 
(des jetzigen Untersuchungsleiters der amerikanischen S. P. R.), der Valiantine auf 
Betrug ertappte, sehr fraglich, ob man Valiantine je dazu bringen wird, wirklich 
wissenschaftliche Prüfungssitzungen 2uzulassen, R. L a m b e r t .
„Psychikai Ereunai“ (Psychische Forschungen). Publikationsorgan der grie

chischen Gesellschaft für parapsychische Forschung in At he n .  (Jalirg. 1925.)
1. ,,D ie  p s y c h o p h y s i s c h e n  P h ä n o m e n e “ von Angelos T a n a g r a. 

Diese Aufsätze, die durch alle Hefte des Jahrganges gehen, sind Ausführungen 
über Geschichte, Systematik und Theorie der okkulten Phänomene und dienen 
wohl der Belehrung der Mitglieder der noch jungen Gesellschaft. Es dürfte sich 
daher eine Besprechung erübrigen. Auch von vielen anderen theoretischen Auf
sätzen sollen nur die Titel erwähnt werden. (Die Nummern beziehen sich n i c h t  
auf die Hefte, sondern bezeichnen fortlaufend die einzelnen hier referierten Aufsätze.)

2. U e b e r  d a s  U n t e r b e w u ß t s e i n  v. T a n a g r a .
3. U e b e r d i e B e  Z i e h u n g e n  d e s  U n t e r b e w u ß t s e i n s  z u r S e e l e  

v. T a n a g r a .
4. E x p e r i m e n t e  d e r  G e s e l l s c h a f t  a u s  d e n  J a h r e n  1923/24, 

C h r o m a t o s k o p i e .  Medium Frl. P. ln leichter Hypnose Angabe der Farbe von 
Kärtchen aus Pappdeckel, die mit der farbigen Seite nach unten auf dem Tische 
liegen, und zwar durch bloße Berührung mit den Fingerspitzen. Es wird die Ver
schiedenheit, aber nicht die Art der Farbe angegeben. Von 11 Kärtchen waren 
10 rot und eines schwarz. Der Unterschied wurde durch eine Empfindung .un
gleicher Wärme richtig angegeben. Es handelt sich hier um kein Hellsehen (sonst 
müßte die Farbe selbst erkannt werden), sondern wohl um die Transposition einer 
Sirmesempfindung. Der Name (parapsychische) C h r o m a t o s k o p i e  stammt von 
Tanagra.

5. B e r i c h t  ü b e r  t e l e k i n e t i s c h e  P h ä n o m e n e  in K a s t o r i a ,  
M a z e d o n i e n ,  ln dem Dorfe M a u r o w o wurden sechs Monate hindurch 
Phänomene beobachtet und von einem Komitee untersucht. Sie bestanden 1. in 
sukzessivem Zerbrechen aller Fensterscheiben und Glassachen in einem Hause. 
2. Beschädigung von Kleidern, Decken, Kissen, Wäsche, Hüten usw. Es wurde 
dabei immer ein dreieckiger Defekt im Stoff festgcstellt. 3. Verunreinigung von 
Eßwaren. 4. Transport von Gegenständen (Kleidern, Gefäßen, Küchengeräten) 
von innen nach außen. Die genannten Phänomene wurden von Herrn und Frau 
M a u r o m a t i s ,  in deren Wohnung sie sich abspielten, bestätigt. Auch der Arzt 
Sianos, der Kaufmann Tsantiias und der Priester Nikolas haben vieles miterlebt 
und bestätigen es schriftlich. Die Aussagen aller Zeugen stimmen vollkommen 
überein. (Leider sind diese Phänomene und manche der noch folgenden nicht 
datiert und wohl nicht ausreichend genug beschrieben analysiert und Irrtums
möglichkeiten nicht immer berücksichtigt.)

6. E in  p r o p h e t i s c h e s  E r l e b n i s  im S c h l a f z u s t a n d .  (Aus dem 
Archiv der Gesellschaft.) Herr B r y s a k i s ,  Athen, träumte, daß er, an der Tür 
seines Kellers stehend, dort seine Tante liegend und schlafend sah. (Die Tante 
war während der Zeit krank.) Daneben lag auch sein Vater, der auf der einen
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Seite skelettiert war, auf der anderen Haut und Muskulatur zeigte. Der Vater 
ermahnte ihn, wegzugehen. Herr B wachte voller Angst auf. Nach dem Wieder
einschlafen träumte er dasselbe nochmals. Fünf Tage darauf starb die Tante und 
der Vater erkrankte an Hemiplegie (Lähmung einer Körpcrhülfte) und starb nach 
zwei Tagen.

7. E in  F a l l  v o n  V o r a h n u n g .  Der Arzt Z o g r a f o s ,  Kosaiie (Maze
donien) bekam eines Tages plötzlich die Vorstellung, daß seine in einem anderen 
Ort wohnende Schwester, die in anderen Umständen war, eine normale Geburt 
haben, daß sie aber danach an Eklampsie (Krämpfe im Verlaufe einer Entbin
dung) sterben würde. Drei Monate darauf normale Geburt und Tod der Schwester 
an Eklampsie.

8. T e l e p a t h i e  o d e r  E r s c h e i n u n g ?  Frau M a u r o m i c h a l i  berich
tet: sie lag um 2 Uhr nachts lesend im Bette und sah plötzlich eine weiße Ge
stalt vor sich. Sie erinnerte sich dabei gleich an eine Bekannte: Frau Olga Lebides.

Am nächsten Tage erfuhr sie den Tod dieser Dame, ferner, daß ihre Leiche 
im Sarg in der Kirche ihrem Hause gegenüber die Nacht hindurch gelegen habe. 
Die Erscheinung trat 14 Stunden nach dem lode auf.

II. Von dem Arzte P e d i o t i s  wird berichtet: zwei ihm verwandte Damen in 
S a l o n i k i ,  die im April 1923 im Hotel „Olymp“ wohnten, sahen beide gleich
zeitig, während sie in ihrem Zimmer saßen und sich unterhielten, die Leiche ihrer 
Großmutter im Sarge. Am nächsten Tage wurde der Tod der Großmutter be
stätigt, die 3 bis 4 Stunden vor der Vision gestorben war und um diese Zeit im 
Sarge lag. (Auch für den Fall, daß die Damen von einer schweren Krankheit )hrer 
Großmutter gewußt hätten, bliebe doch eine bemerkenswerte gleichzeitige veridique 
Halluzination zweier Personen.)

9. G e d a n k e n ü b e r t r a g u n g  a u s  d e m  U n t e r b e w u ß t s e i n .  (Aus 
dem Archiv.) I. M e d i u m  Fr l .  S a r a u t o p u l o s .  Frau S u s u l a  aus dem 
Teilnehmerkreise denkt an ein Bild, das in ihrem Hause sich befindet und bittet,' 
daß die darunter stehende Unterschrift gelesen werde. Sie dachte dabei nur an 
die Unterschrift „Alexander Moissi“ . Das Medium buchstabiert B. anstatt A., 
worauf die Sitzung als mißlungen abgebrochen wird. Es wird aber dann fest- 
gestellt, daß vor dem Namen „Alexander Moissi“ das Wort B e r l i n  steht.

II. Frau S c h l i e m a n n  beschreibt ein Bild, das bei ihr zu Hause sich be
findet. Die Unterschrift ist „Elene Metaxa". Sie bittet, daß die Unterschrift ge
lesen werde. Das Medium buchstabiert. Elene Metaxa richtig. Frau Schliemann 
widerspricht dem und meint, daß der Name mit „H“ anfange, weil er französisch 
geschrieben wäre. Das Medium buchstabiert aber immerzu „E“. Es wurde 
dann festgestellt, daß der Name tatsächlich mit „E“ anfängt.

10. T e l e k i n e t i s c h e  F o r m  d e r  T e l e p a t h i e .  (Aus dem Archiv.) 
Fall I. Um lU/a Uhr nachts wurde die doppelt verschlossene Tür des (Speise
zimmers, in dem sich die drei Schwestern, Frl. N.. K. und M. K o b a o s  befanden, 
plötzlich weit aufgerissen. Um dieselbe Zeit starb der Vater der drei Schwestern 
in einem entfernten Viertel der Stadt.

Fall II. Frau T r i k u p i  wurde nachts durch eine starke Erschütterung ihres 
^Bettes aus dem Schlafe geweckt. Gleichzeitig sah sie am Bettrande ihr Dienst

mädchen, das um dieselbe Zeit im Krankenhaus lag. Das Mädchen starb im 
Krankenhaus um die gleiche Zeit.

11. U m f o r m u n g  d e s  B e g r i f f s  „ S e e l e “ v. T a n a g r a .  T. will der 
Seele auf Grund der telekinetischen Phänomene neue Eigenschaften zuschreiben; 
das bewußte Ich mache einen Teil des Unbewußten aus. Bei der telekinetischen 
Form der Unterbewußtseinsäußerung sehen wir, daß das Unterbewußtsein des 
„ S e n d e r s “ als etwas bewußt Selbsttätiges tätig ist (Ausführung logischer, kom
plizierter Handlungen), das wahrnehmen kann, Gedächtnis und bewußten Willen 
besitzt und außerhalb des Körpers des „ Se n d  e r s “ sich kundgibt und betätigt.

12. T e l e p a t h i e b e i s p i e l e  b e i  T i e r e n .  Herr S a r a u t i d e s  in Phila- 
dephia ritt eines Tages nach einem entfernten Dorf. Plötzlich wollte das Pferd 
nicht mehr den eingeschlagenen Weg weiterlaufen, sondern schlug trotz aller Be
mühungen des Herrn S. einen anderen Weg ein. Am nächsten Tage wurde ihm 
bekannt, daß eine türkische Räuberbande unterwegs auf ihn gelauert habe.

II. Die Gattin desselben Herrn S. war schwer krank. Eines Tages, nachdejm 
jede Gefahr vorbei war, ritt Herr S. auf demselben Pferde nach seinem % Stunden
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Stunden entfernten Oute. Auf halbem Wege wollte aber das Pferd nicht mehr 
weitergehen. Herr S. kehrte um und fand seine Frau sterbend.

13. T e l e k i n e t i s c h e  P h ä n o m e n e  in K o s a n e  ( Ma z e d o n i e n ) .  
Aehnliche telepathische Phänomene wie in K a s t o r  i a (s. oben) wurden auch in 
K os an  e bei der Familie C h a l k i a  beobachtet. Dort war als Hausangestellte 
ein 19 Jahre altes Mädchen tätig. Dieses soll die Ursache der Phänomene gewesen 
sein. Eines Tages fielen Steine in das Haus, ohne Schaden anzurichten, Es konnte 
nicht festgestellt werden, wo die Steine herkamen. Dauer 5 bis 6 Tage. Dann 
fingen die Gegenstände im Hause an, umzufallen, und sich zu verschieben und die 
Fensterscheiben zu klirren, und zwar besonders, wenn das Mädchen zu Hause war. 
Während der Ereignisse litt das Mädchen immer unter einem Druck im Magen, 
allgemeiner Abgeschlagenheit und Zittern im ganzen Körper. Es wird erwähnt, 
wie ein großer Tisch 25mal von einem Zimmer in ein anderes mitsamt allen auf 
ihm stehenden Gegenständen gewandert sei und wie Bücher, Tintenfässer und 
Kämme von selbst auf den Boden fielen. Während dieser Phänomene war das 
Mädchen nicht immer anwesend. In einem anderen Fall bewegte sich ein Faß, das 
60 Kilo wog, vom Keller nach einem höheren Stock. Ferner fand sich ein Faß voll 
Käse (15 Kilo), das im Keller verschlossen war, in dem Schlafzimmer der Frau Ch. 
ein. Schwere Möbel (Kanapee und Tische) wurden versetzt. Die versetzten Gegen
stände konnten durch vergitterte Fensteröffnungen durchgehen, aber nicht durch 
Fenster mit Glasscheiben. Solche Fenster wurden vorher aufgeinacht. Während der 
Ereignisse hörte man im Zimmer ein Getäusch, als ob ein Vogel im Zimmer herum- 
flöge. Das Dienstmädchen behauptete, die versetzten Gegenstände (Tische usw.) 
durch die vergitterten Fenster durchgehen gesehen zu haben. Die Aussagen von 
Herrn und Frau C h a l k i a  wurden von Pr of .  K u l e k a s ,  von Rechtsanwalt 
T s i t s e 1 i k i s u. a. als miterlebenden Zeugen bestätigt.

14. T e l e p a t h i s c h e s  P h ä n o m e n .  (Aus dem Archiv.) Der Schrift
steller L a s k a r i s sah während der Byron-Feier in Athen, 19. Mai 1924, im Traum 
Byron selbst, der ihm sagte, er sofle in einer alten Kiste nachsehen, er würde etwas 
Wichtiges darin finden. Herr L. fand in der Kiste, die er von seinem Onkel geerbt 
hatte, ein bronzenes Reliefporträt Byrons vor, von dem weder er noch irgend 
jemand im Hause Kenntnis hatte.

15. F ä l l e v o n V o r a h n u n g .  (Aus dem Archiv.) Die Familie A r v a n i t o- 
p u l o s  wurde eines Tages um 9 Uhr abends durch den Ruf eines gegenüber
wohnenden Schlächtermeisters darauf aufmerksam gemacht, daß in ihrem Hause 
ein Brand ausgebrochen sei. Nach Durchsuchen des ganzen Hauses fand sich aber 
nichts Verdächtiges, so daß der Schlächtermeister sich selbst wunderte, wie er dazu 
gekommen sei, Feuer gesehen zu haben. 1 Vi Stunden später brach aber tatsächlich 
Feuer aus. Es wurde festgcstellt, daß die kleine Tochter der Familie zwei Stunden 
vorher, (in der Zeit, wo der Schlächtermeister den Brand wahrnahm) in einem der 
Zimmer eine brennende Kerze fallen ließ, die das Feuer verursachte. (Simies- 
hyperästhesie?)

11. H e r r  X e u t e r i s  wollte eines Tages mit seiner klugen Hündin und 
mehreren Kameraden auf die Jagd gehen. Die Hündin ließ sich aber nicht dazu 
bewegen, mitzugehen, was Herrn X. zwang, seinen Kameraden nicht zu folgen. 
Zwei Stunden später versuchte er mit der Hündin auszugehen, die nunmehr ohne 
weiteres folgte. Am nächsten Tage erfuhr er, daß seine Kameraden mit türkischen 
Hirten in Streit geraten waren, wobei einer getötet und einer verletzt wurde.

16. E i n F a l l v o n H a l l u z i n a t i o n o d e r E r s c h e i n u n g e i n e s V e r -  
s t o r b e n e n .  Drei Damen, Mutter und zwei Töchter, saßen 3 Uhr nachmittags 
im Zimmer, plötzlich ging die Tür auf, und der vor einem Monat verstorbene Fa
milienfreund G. B a r o t z i  trat ein. Er grüßt mit seinem Hut und setzt sich auf 
das Sofa. Die Mutter fragt: „Was wünschen Sie, mein Herr?“ „ich komme von 
Filoti“ (ein in der Nähe liegendes Dorf), antwortet er. ln dem Moment tritt das 
Dienstmädchen ein und die Mutter sagt ihm, es möge Herrn B. Kaffee anbieten. 
Es geschieht. Der Tote lehnt aber durch Bewegung der Hand dankend ab. Die 
Mutter fragt nochmals: „Was wünschen Sie, Herr B.?“ „Ich möchte etwas“ , ant
wortet er. „Nun was?“ fragt die Mutter. „Etwas“ , gibt er zur Antwort, steht auf, 
grüßt und geht weg. Man san ihn nochmals auf der Straße. Der Körper des Toten 
war nicht durchsichtig. (Der Bericht stammt von E. B a r o t z i  und M. P a l t i k u .
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Der Fall wurde von den Mitgliedern der Gesellschaft Herrn D r i l l i s  und Frau 
L y d i s nachgeprüft.)

17. E k t o p l a s t i s c h e  P h ä n o m e n e  i n H e r a k l i o n  (Kreta). Es ist 
nach diesem Bericht zum erstenmal in Griechenland geglückt, in einem Kreise 
von gebildeten Teilnehmern ektoplastische Phänomene zu erzielen. (Juni 1925.) 
Als Medium diente ein 18 Jahre altes hysterisch veranlagtes Mädchen. Die Sitzungs
teilnehmer waren die Herren: E. P l a t o n ,  Chemiker, P h a r a n t a t o s  und 
B u r d a m p a k i s ,  Gymnasialdirektoren, K o n t o n i k o l a k o s ,  Professor der 
Physik, B O g i s t s i s und M a r k a t a t o s ,  Aerzte. Die Resultate der Sitzung 
waren: Vielfaches Händeklatschen an verschiedenen Stellen des Zimmers, beson
ders hoch oben; verschiedene Teilnehmer wurden geschlagen; Spielen von ver
schiedenen Stücken, auch unbekannten Ursprungs, auf dem Klavier; Verrücken von 
Gegenständen; außerdem wurde automatisch geschrieben und gezeichnet. Es 
wurden von den Teilnehmern auch spezielle Versuche angestellt: 1. Auf mit Ruß 
bedeckten Tellern wurden Fingerabdrücke des Ektoplasmas fcstgcstellt. 2. Ver
such, die Form der materialisierten Hand in Paraffin festzuhalten. Dieser Versuch 
mißglückte. Das etwas zu warme Paraffin wurde nach verschiedenen Seiten ver
spritz.!. 3. Versuch, die materialisierte Hand selbst festzuhalten. Einer der Teil
nehmer: Herr Akylas, Prof, der Mathematik, packte die materialisierte Hand in 
dem Moment, wo sie in die Tasche eines Jacketts fassen wollte und hielt sie fest. 
Mit der anderen Hand versuchte er festzustellen, womit die Hand weiter Zusammen
hänge. Es wurde nun konstatiert, daß noch der Unterarm vorhanden war, aber 
weiter nichts. Dieses Experiment des gewaltsamen Festhaltens des Ektoplasmas 
wurde oft wiederholt. An einer der Sitzungen nahm der Gymnasialdirektor P h a 
r a n t a t o s  teil, dessen Absicht es war, den vermeintlichen Unfug während der 
Sitzung festzustellen. Als nun während der Sitzung eine Hand ihn berührte, packte 
er sie, und, froh über die Entdeckung des Betrugs, rief er, man möchte Licht 
machen. Nach kurzer Zeit aber verschwand die Hand nach und nach vollkommen, 
lind er blieb mit leeren Händen. Ein anderes Mal mußte das Ektoplasma schreiben. 
Derselbe Herr nahm den auf dem Tische liegenden Bleistift heimlich weg und 
hielt ihn unter den Tisch, bald spürte er, daß drei Finger ihm den Stift Wegnahmen 
und, nachdem geschrieben worden war, ihn wieder in seine Hand steckten.

18. E r s c h e i n u n g  p o s t  m o r t e m  o d e r  H a l l u z i n a t i o n ?  (Aus dem 
Archiv.) Die Herren P e r i d e s und L i n a r d a k i s  kehrten zu Pferde nachts bei 
Mondlicht nach H e r a k l i o n  (Kreta) zurück. Plötzlich sahen beide in einer Ent
fernung von 100 Meter einen Mann, auf einem Schimmel reitend, ihnen entgegen- 
kommen. Dieser Mann war ein vor 20 Tagen verstorbener Verwandter des 
Herrn P. Beide Herren erkannten sofort den unterdessen auf 10 Meter weit Heran
gerittenen und waren sich einig, daß der Mann der verstorbene Herrn A. sei Die 
Pferde beider Herren wurden sehr unruhig und widerspenstig und waren kaum zu 
halten. Die Erscheinung bog bald nach links ein und verschwand.

19. E in  p r o p h e t i s c h e r  T r a u m  o d e r  S u g g e s t i o n ?  Der Oberst 
D e m e t r i a d e s  träumte, daß es eines Nachmittags regnete, und daß er seine

^Tochter bat, ihm seinen Schirm zu holen, weil er ausgehen wollte. Die Tochter 
brachte den Schirm und beim Abnehmen der Hülle riß sie ihn mit ihrem Nagel 
ein. Dann ging Herr D. aus, und auf der Straße näherten sich ihm zwei völlig un
bekannte Herren. Der eine von ihnen grüßte frech und sagte: „Guten Tag, mein 
Herr! Kennen Sie mich nicht?“ Herr D. verneinte, und der Fremde sagte: „Lassen 
Sie das! Sie brauchen sich nicht zu verstellen. Sie sind doch der Direktor der 
„Zambach“ (Zeitung in Konstantinopel).“ Zum Schluß sagte Herr D. seinen Namen 
und Beruf, und die Fremden gingen verwundert weg, indem der eine sagte: 
„Merkwürdig, welche auffallende Aehnlicbkeit.“ Dieser Traum ist in bezug auf 
Ort, Zeit, Personen und Gespräche verifiziert worden. Es wurde nachträglich 
festgestellt, daß der Direktor der Zeitung „Zambach“ eine auffallende Achnlichkcit 
mit Herr D. hatte.

20. P r o p h e t i s c h e r  T r a u m .  Frau K a r a p a u l u  träumte: Eine Frau 
teile ihr mit, der Bruder von Frau K. sei von jemandem erschossen worden. Fünf 
Tage später wurde ihr von der Frau ihres zweiten Bruders gemeldet, daß der 
Bruder, von dem sie geträumt habe, bei der Ausübung seines Dienstes erschossen 
worden sei. (Leider wird nicht angegeben, wann Frau K. zum ersten Male von



dem Traum jemandem eine Mitteilung, oder ob sie sich selbst sofort eine Notiz 
gemacht hat. D. Ref.)

21. E r s c h e i n u n g p o s t  m o r t e m .  Zwei Schwestern N. Und K. Kob ä o s  
weilten in einem Zimmer der Wohnung des Universitätsprofessors Gi s i ,  Athen, 
in dem der Klavierlehrer Mamolatos gewohnt hatte, und wo er vor drei Tagen 
gestorben war. Die eine der beiden Schwestern spielte nun dort an diesem Tage 
Klavier bis 10 Uhr abends. Dann begaben sich beide in den Speisesaal. Nach 
einer Weile hörten sie das Klavier spielen, und zwar eine Uebungsstück. Da die 
Damen ängstlich waren, wagten sie nicht nachzusehen. Zwei Stunden später ergab 
eine zusammen mit Professor Gi s i  vorgenommene Nachkontrolle, daß das 
Klavier geschlossen war. (Der Bericht ist von den Damen K. und Prof. G. unter
schrieben, so daß man wohl aus der Unterschrift des letzteren entnehmen kann, 
daß er als Hausherr die Bürgschaft dafür übernehme, ein lebender Klavierspieler 
komme nicht in Frage. Ganz ausreichend wäre diese Beweisführung für ein echtes 
Phänomenen natürlich nicht. D. Ref.)

Nach einer von Dr. mcd. K. Konstantinides, z. Z. Berlin, besorgten Ueber- 
setzung, referiert von Dr. Carl Bruck.

Buchbesprechungen.
Franz Brentano, P s y c h o l o g i e  v om e m p i r i s c h e n  S t a n d p u n k t .  Mit 

ausführlicher Einleitung, Anmerkungen und Register hcrausgegeben von Oskar 
Kraus. Zwei Bände. Leipzig, Verlag von Felix Meiner, 1024. (Philosophische 
Bibliothek, Bd. 192 und 193; XCVU Bl. u. 279 S.; VI1 BI. u. 338 S.) Geh. je 
M. 10.—, geh. je M. 12.—.
Die Veranstaltung einer Neuausgabe der Psychologie Brentanos war seit langem 

ein Bedürfnis, das durch den Neudruck einiger Kapitel vor einer Reihe von Jahren 
nur ganz unzureichend zu befriedigen versucht wurde. Jetzt liegt das Werk wieder 
als Ganzes vor.

Die Herausgabe konnte keinen besseren Händen als denen von Kraus anver
traut werden. Er ist der getreueste lind jüngste der eigentlichen Schüler Brentanos 
und hat die Wandlungen, die dessen Lehren durchgemacht haben, akzeptiert. Er 
ist sonach der geeignetste Interpret dieser neueren Lehren Brentanos, was für die 
Herausgabe der Psychologie desselben von besonderer Wichtigkeit ist. Konnte 
sich doch Brentano selbst nicht entschließen, wegen der Aenderung seiner An
schauungen das ganze Werk noch einmal herauszugeben. Kraus hat in einer 
längeren Reihe von Anmerkungen und einer eingehenden Einleitungsabhandlung 
die späteren Wandlungen Brentanos hervorgehoben und vor allem auch Brentanos 
Lehren mit denen anderer zeitgenössischer verglichen, zumal solchen, die ebenfalls 
von Brentano ausgegangen sind.

Von ganz besonderem Interesse sind fünf neue, bisher unbekannte Abhand
lungen aus dem Nachlaß Brentanos, den fahren 1915 und 1917 entstammend.

Hoffentlich hat diese Neuausgabe seiner Psychologie soviel Erfolg, daß der 
Verlag zur Herausgabe auch größerer, neuer, noch ungedruckter Werke aus dem 
Nachlaß des Philosophen ermutigt wird. Wir warten vor allein auf das Erscheinen 
der Logik und noch mehr der Metaphysik desselben. Es ist jetzt wirklich an der 
Zeit, daß sie endlich herauskommen. O e s t e r r e i c h .
Franz Brentano, U e b e r  P r o p h e t i e .  Jahrbuch der Charakterologie, Bd. II/III. 

Charlottenburg 1926. S. 257—264.
Dieser kleine, von O s k a r  K r a u s ,  P r a g  herausgegebene Aufsatz des im 

Krieg verstorbenen bekannten Psychologen, der auf die deutsche Philosophie hinter 
den Kulissen einen so außerordentlich starken Einfluß geübt hat, besteht in Glossen 
gelegentlich der Lektüre von Max Kemmerichs bekanntem Buch über Prophe
zeiungen.

Sic sind in mehrfacher Hinsicht interessant. Zunächst einmal als rein biogra
phisches Dokument, denn es ist selbstverständlich ohne weiteres rein menschlich 
interessant zu erfahren, was ein Philosoph von der Bedeutung Brentanos über die 
Prophetie gedacht hat. Dann aber ist es auch wissenschaftlich von Interesse zu 
wissen, was ein so scharfsinniger Denker und Kritiker über das von Kemmerich 
verarbeitete Material gedacht und wie er sich zu der Frage des Wie der Prophetie 
gestellt hat.
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Das Ergebnis der Betrachtungen Brentanos ist in Kürze dieses: Bei aller Kritik 
an Kemmerichs Material im einzelnen scheint ihm dennoch durch die von ihm vor
gelegten Berichte die Tatsache der Prophetie erwiesen zu sein. Eine recht be
merkenswerte Sache, wenn man bedenkt, wie sehr z. B. Brentanos Schiller 
C. S t u m p f  der Parapsychologie abgeneigt ist. Welch ein Unterschied gegen 
L o t z e ,  der einst in einer Rezension über 1. H. F i c h t e s Stellung zu den Para- 
phiinomenen denselben recht sehr von oben herab behandelt hat, daß er, ohne 
durch eigene Erfahrungen größeren Umfanges dazu genötigt zu sein, rein auf 
Grund literarischen Materials zu einer positiven Einstellung ihnen gegenüber ge
kommen war! Ich hege meinerseits keinen Zweifel, daß Brentano auch durch aas 
heute hinsichtlich der parapsychophysischen Phänomene vorliegende Material im 
Gegensatz zu Stumpf von der Realität derselben überzeugt worden wäre.

" Hinsichtlich der Theorie der Prophetie stellt sich Brentano auf den Standpunkt, 
daß sie auf göttlichen Einfluß zurückgeht. Ja, er erblickt in ihr geradezu einen 
Beweis für das Dasein Gottes. Während ich selbst geneigt bin, einen unmittel
baren Zusammenhang mit dem göttlichen Bewußtsein anzunehmen und demgemäß 
eine frühere flüchtige mündliche Mitteilung von Kraus über Brentanos Stellung 
zur Prophetie in diesem Sinne mißverstand, denkt Brentano vielmehr sich den 
Vorgang so, daß durch universelle Prädetermination der Weltzusammenhang seit 
jeher so gestaltet ist, daß die Prophetien auf rein kausalem, sozusagen innerwelt
lichem Wege zustande kommen, wobei es dann vielleicht auch zu rein subjektiven 
Visionen des Zeus oder Apollo oder des Engels Gabriel gekommen sein könnte, 
in denen dieselben den Visionären Wahres verkündeten, ohne daß in Wahrheit 
irgendeiner dieser Engel oder Götter existierte. Wie mau sieht, eine sehr über
raschende, aber in ihrer Kühnheit und logischen Folgerichtigkeit für die Denk
sicherheit Brentanos sehr charakteristische Hypothese.

Abschließend wird man sagen können: Wenn ein Logiker wie Brentano von 
dem Prophetiematerial überzeugt worden ist, so kann es damit wissenschaftlich 
nicht schlecht stehen. O e s t e r r e i c h .
Introduction ä la Metapsychique Humaine von Rend Sudre. Verlag Payot, Paris.

448 S. 25 Fr.
Von den bisherigen Einführungen in die Parapsychologie, z. B. derjenigen von 

Richet und den kleineren Arbeiten Oesterreichs, Tischners und Lamberts sowie 
von Myers großem Werk Human Personality, unterscheidet sich Sudres Buch vor 
allem dadurch, daß Sudre es nicht mehr für nötig hält, die Realität der okkulten 
Tatsachen erst zu beweisen. Sudre sagt: „Nachdem man viel Zeit mit dem Ver
such verloren hat, Leute zu überzeugen, die nicht überzeugt sein wollten, kamen 
wir auf den Gedanken, daß es vielleicht eine bessere Art gibt, der Wissenschaft und 
der Wahrheit zu dienen,“ So braucht Sudre .nicht zu jeder Tatsachengruppc 
Dutzende von Beispielen zu geben, die durch ihre Zahl den Leser von der Realität 
dieser Tatsachen überzeugen sollen, vielmehr begnügt er sich überall mit wenigen 
Beispielen, die bei seiner hervorragenden Kenntnis der gesamten parapsycholo
gischen Literatur stets vorzüglich gewählt sind. Durch diese neue Taktik gewinnt 
er Raum für die Betrachtung fernliegender Phänomenarten, die von anderen 
Autoren oft übergangen werden mußten. So ist das Buch gerade infolge der weisen 
Beschränkung, die Sudre sich aufcrlegt, vollständiger als manches umfangreichere 
Werk, und selbst der beste Kenner unseres Gebiets wird immer wieder auf Einzel
heiten stoßen, die ihm neu sind oder wenigstens unter einem neuen Gesichtswinkel 
erscheinen.

Allerdings geht Sudre in seiner Mißachtung der oft kindischen Einwände der 
Skeptiker gelegentlich zu weit, so wenn er sagt, man habe Eusapia fälschlich die 
Benutzung eines Haares bei der Bewegung einer Briefwage vorgeworfen. „Dieses 
angebliche Haar war ein ektoplastischer Faden, wie dies die Experimente und 
Photographien von Ochorowicz und Schrenck-Notzing bei Stanislawa T. zeigten.“ 
Gerade Schrenck-Notzing schreibt, daß er Eusapia ein wirkliches Haar bei einem 
solchen Briefwagenversuch herausgerissen hat; da auch Carrington, Flainmarion 
und Courtier über ähnliche Betrügereien Eusapias sprechen, unterliegt es keinem 
Zweifel, daß Eusapias „ektoplastischer Faden“ häufig ein gewöhnliches Haar war.

Sehr zu begrüßen sind Sudres Bemühungen um eine zweckmäßige Terminologie 
für die verschiedenen parapsychologischen Erscheinungen, und es ist zu wünschen, 
daß demnächst auf einem internationalen Kongreß eine Einigung über diese Aus-
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drücke erzielt wird, da wir sonst Gefahr laufen, daß jeder Autor eigene Bezeich
nungen benützt.

Nach einer guten historischen Uebersicht und einem längeren Abschnitt über 
die Versuchspersonen und die Methoden der parapsychologischen Forschung geht 
Sudre über zur Betrachtung der einzelnen Phänomengruppen, nämlich der psy
chologischen und der physischen Phänomene. Ein letzter Abschnitt, für uns der 
interessanteste, bespricht die philosophischen Probleme. Sehr energisch bekämpft 
Sudre die spiritistische Hypothese, wenigstens soweit sie eine reale Besitzergrei
fung des medialen Organismus durch Geister Toter behauptet oder gar bereit ist, 
aus den Botschaften der angeblichen Geister religiöse und moralische Belehrungen 
zu ziehen. Die meist kümmerlichen Botschaften der Geister, ihre seltsamen Be
hauptungen über das Jenseits, das Mißlingen des entscheidenden Versuchs, den In
halt eines hinterlassenen Dokuments durch den Geist seines verstorbenen Ver
fassers wiedergeben zu lassen, sowie zahlreiche andere Ueberlegungen, machen 
diejenige spiritistische Richtung, die das wirkliche Auftreten Toter in spiritistischen 
Sitzungen behauptet, recht problematisch. Alle spiritistischen Phänomene lassen 
sich erklären durch Acndcrungcn der Persönlichkeit des Mediums verbunden mit 
hochgradiger Hellsichtigkeit. Diese Deutung wird dadurch wahrscheinlich, daß 
sich das „spiritistische" Phänomen in seine zwei Komponenten zerlegen läßt; cs 
gibt Versuchspersonen, die nur Persönlichkeitsänderungen ohne Hellsichtigkeit auf
weisen, und andere, die bei größter Hellsichtigkeit ihre normale Persönlichkeit be
wahren und dabei oft Mitteilungen machen, für die eine spiritistische Deutung nicht 
in Frage kommt. Das scheinbar spiritistische Phänomen steht so in der Mitte 
zwischen zwei sicher nicht spiritistischen Grenzfällen, deren Synthese es zugleich 
darstellt. Doch kommt auch Sudre, ßergsons Gedanken weiterführend, schließlich 
zu einer Hypothese, die das Ueberleben wenigstens eines Teils der Seele voraus
setzt; er sagt: „da das Experiment uns keinerlei Unterschied in der hellseherischen 
Funktion zeigt, ob es sich aut eine lebende oder eine tote Person bezieht, so heißt 
dies, daß das Gedächtnis dieser Person weiterlebt. . . .  Wir sind damit sehr weit 
von der spiritistischen Hypothese entfernt. Dieses überlebende Gedächtnis ist zwar 
offenbar kein ,totes Seelisches', keine Sammlung außei halb des Raumes aufgehäufter 
Klischees, doch ist es auch keine lebendige Persönlichkeit. Das Leben, das man 
einem solchen Gedächtnis zuschreiben darf, ist ein unbewußtes somnambules Leben, 
in dem der Automatismus des Gedächtnisses allmächtig ist. Der ,Wille zur Per
sonifikation', den William James hinter dem spiritistischen Phänomen bemerkt, 
darf nicht der überlebenden Persönlichkeit zugesehrieben werden, sondern dem 
Medium, das die Wiederauferstehung des Toten bewirkt. Der Verstorbene ver
körpert sich nicht, er wird verkörpert.“ Damit nähert sich Sudre der Auffassung, 
die Frau Sidgwick in ihrer großen Arbeit über Frau Piper (Proccedings S. P. R., 
Bd. 28) vertreten hat, daß nämlich alle von Frau Piper verkörperten Toten Untcr- 
persönlichkeiten Frau Pipers sind, die gelegentlich in telepathischer Verbindung 
mit den Toten stehen, wobei diese, nach Sudre, ganz passiv bleiben.

Mit seiner Annahme, einer nur passiven Mitwirkung der Toten in spiritistischen 
Sitzungen, dürfte Sudre in den meisten Fällen, in denen überhaupt die Mitwirkung 
eines Toten in Frage kommt, das Richtige treffen. Trotzdem scheint mir die An
nahme eines Ueberlebens nur des Gedächtnisses ohne eine demselben übergeord
nete Persönlichkeit sehr gewagt; wahrscheinlicher ist, daß, wenn schon das Ge
dächtnis den Tod überdauern sollte, dies auch für die Persönlichkeit gilt, um deren 
Gedächtnis es sich handelt. Dies würde nicht hindern, daß der den Toten scheinbar 
verkörpernde Hellseher die dazu nötigen Daten aktiv aus dem Gedächtnis des 
Toten gewinnen würde, der sich seinerseits passiv verhielte. Wenn wir die Toten 
in irgendeiner Form weiterleben lassen, ist in seltenen Fällen auch ein freilich sehr 
beschränktes aktives Weiterwirken derselben in unserer Welt möglich; gewisse 
Spukcrscheinungeii, die jahrelang ein Haus beunruhigen, obgleich die Bewohner 
mehrfach wechseln, machen dies wahrscheinlich. Selbst Sudre hält die Annahme 
für statthaft, daß ein von einem Sterbenden geschaffenes teleplastisches Phantom 
in gewissen Fällen, ein Leben, unabhängig von demjenigen seines Schöpfers, be
wahren kann. Sollte dieses Phantom dann nicht irgendwie mit dem überlebenden 
Gedächtnis des Toten in Zusammenhang stehen?

Wenn ich noch sage, daß Sudre zur Erklärung des Hellsehens in die Zukunft 
mit der Relativitätstheorie die Zeit als eine vierte Dimension des Raumes betrachtet



und die Ewigkeit mit den Mystikern als ein stehendes Jetzt deutet, so ahnt man, 
wie anregend das Buch Sud res gerade auch in philosophischer Hinsicht wirkt. Es 
ist ein Glück, daß Sudre den Mut gefunden hat, von der bloßen Anhäufung von 
Tatsachen zu einer vernünftigen Theorie derselben über/ugehen, die es auch rein 
wissenschaftlich eingestellten und bis jetzt unseren Untersuchungen gleichgültig 
gegenüberstehenden Personen erleichtert, sich ihnen nunmehr zuzuwenden, da sie 
sehen, daß es sich dabei nicht um zusammenhanglose mehr oder weniger unglaub
liche Wunder handelt, sondern um ein klar abgegrenztes Tatsachengebiet, das 
sich ohne allzu große Schwierigkeiten in das Weltbild der neueren Psychologie und 
Physik eingliedern läßt.

Es wäre erfreulich, wenn das Werk bald ins Deutsche übersetzt würde.
R. L a m b e r t .

Eingelaufene Bücher.
Hypnose und Suggestion. Eine Handreichung für jeden Gebildeten. Von

O t t o  S e e l i n g ,  Rektor in Berlin. Zweite vermehrte Auflage. Pyramiden
verlag Dr. Schwarz & Co., Berlin. Preis M. 5.—.

Okkultismus, Wissenschaft und Religion. Von A n t o n  S e i t z ,  Prof, an der 
Univ. München. Verlag Dr. R. Franz A. Pfeiffer, München. 1926.

Fr. Herr: K e r n f r a g e n  d e s  L e b e n s  im L i c h t e  N e u e s t e r  F o r 
s c h u n g .  Getneinverständl. Lebenskunde. Verlag Neulohe, Affoldern, Waldeck.

Der Intuitionsbegriff in der Katholischen Religionsphilosophie der Gegenwart. 
Von Dr. Theol. S. O e i g e r .  Preis 6 M. Herderscher Verlag, Freiburg.

Die okkulten Erscheinungen und das Wunderbare um die Person Jesu. Von 
W. K u h a u p t .  Vcrlagsbuchhandlg. Wollcrmann-Maus, Braunschweig. Preis 2 M.

Augustinus. E i n e  P s y c h o g r a p h i e  von  Dr.  mcd.  B e r n h a r d  
Le ge  wi e .  Preis brosch. M.7.—. Bonn 1925. A. Marcus und E. Webers Verlag.

Kleine Milteilungen.
Professor Dr. Hans Driesch, Leipzig, wurde von der „Gesellschaft für 

psychische Forschung" ir Athen, als Nachfolger von Professor Charles Richet, 
Paris, zum Präsidenten für 192ß ernannt. Diese Gesellschaft verfolgt dieselben 
Ziele (Erforschung okkultistischer Probleme) wie die „Society for Psychical Research“ 
in London, von der Prof. Driesch z. Zt. gleichfalls Präsident ist.

An der Universität Bonn liest im Sommersemester Herr Universitäts-Professor 
der Psychiatrie Hübne r  ein Kolleg über: „Probleme des Mediumismus“. (Es 
hat den Anschein, als ob nun wirklich die Parapsychologie definitiv für würdig 
befunden wird, auch in den Hörsälen der deutschen Universitäten gelehrt zu 
weiden. Red. )

i  Professor T. K. Oesterreich hält an der Universität Tübingen im Sommer
semester eine Vorlesung über Parapsychologie (Die mediumistischen Phänomene 
des Seelenlebens) mit Lichtbildern (für Hörer aller Fakultäten).

Wie uns die Herren Sanitätsrat B r u c k  und Dr. K r ö n e r mitteilen, hat Herr 
Professor Gildemeister in Leipzig die in Verlust geratenen, von ihm angenom
menen stenographischen Protokollnotizen über eine Sitzung mit dem diagnostischen 
Medium des Herrn Dr. Kröner — auf welchen Vorfall Professor Schröder in seiner 
Aufsat/serie „Pseudo-Entlarvungen“ (s. Ps. Stud. Oktober 1924) auf Grund der 
Bruck-Krönerschen Informationen ohne Namensnennung Bezug genommen hatte — 
nunmehr durch einen glücklichen Zufall wiedergefunden und den Experimentatoren 
zur Verfügung gestellt.

Wir stehen demnach unter Zustimmung der Herren Bruck und Kröner nicht 
an, in Anbetracht dieses loyalen Verhaltens des Herrn Professor Gildemeistcr 
unsererseits mit Genugtuung zum Ausdruck zu bringen, daß selbstverständlich 
nunmehr die seinerzeit aus dem Vorfall gezogenen polemischen Deutungsmöglich- 
keiten entfallen und daß Herrn Professor öildemeister auch nicht der Schatten 
eines möglichen Vorwurfs trifft.



Experimentölberichte.
Ueber „Unwillkürliches Flüstern".

Eine kritische und experimentelle Nachprüfung der 
H ans cn -L ehm  an n  's e h e n  V ersu ch e .

Von K a r l  Kr a l l .
E i n  l e i t u n g .

Durch eine experimentelle Arbeit der Herren Professoren H a n s e n  und 
L e h m a n n  (Kopenhagen) über „Umvillkürlichos Flüstern“ hat sich - man 
kann sagen — in der gesamten wissenschaftlichen Welt die Ueberzeugung ver- 
breitel und festgesetzt, als sei bei stark angespanntem Denken, z. B. an eine 
Zahl, ein

v e r s t ä n d l i c h e s  F l ü s t e r n  d u r c h  d i e  Na s e  be i  f e s t  g e 
s c h l o s s e n e m  M u n d e  

kaum zu unterdrücken. Man setzte voraus, (Feses Flüstern durch die Nase über
mittle auf s p r a c h l i c h e m  Wege bei sog. „telepathischen“ Versuchen dem 
Empfänger das vom Sender Gedachte. Damit erschien die Annahme einer t e l e 
p a t h i s c h e n  Uebermilllung hinfällig, und die Einführung eines okkulten 
Faktors in die Wissenschaft wurde damit vermieden.

Bei D c n k ü h e r l r a g u n g (Telepathie) nehmen wir ein1' Uebermilllung 
von Mensch zu Mensch oder vom Menschen zum Tier (und umgekehrt) an: 
dabei ist das Wesentliche immer der uußersinnliche Weg. Mit H e ( I s c h e n  
bezeichnen wir ein von Baum und Zeit unabhängiges Wissen oder Erleben von 
Dingen und Vorgängen, ebenfalls unter Ausschluß der Sinne, aber ohne Zu
hilfenahme eines menschlichen oder tierischen Vermittlers. Man hat stall ,,llell- 
sih tn“ den Ausdruck T e 1 ä s  l h e s ?e vorgeschlagen, um die Bezeichnung ,,JIell- 
sehen“ auf die Vorgänge zu beschränken, wo ein übersinnliches Erschau«*». 
..Sehen“ vorzuliegen scheint (v. Wasieh-wski). Man nimmt vielfach an, daß 
Telepalhi'* und Toläslhesie sich nahe berühren, teilweise inein >nd«*r übergehen. 
Teläslhesic ist ein unmittelbares Erke:im*n entfernter und verborgener, sowohl 
veigangmcr wie in der Zukunft liegender Vorgänge und Dinge ohne Mitwirkung 
eines Mediums, gewissermaßen — nach Eduard von Hertmann — ein .A n
schluß an das Absolute.“ Somit fällt die Erklärung dieser Vorgänge völlig aus 
dem Bahnten unserer bisherigen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse, unel wir 
stehen vor etwas prinzipiell'Neuem, das wir in das Gebiet der Parapsvcliologio 
einrtihen: Denküberlragung und Hellsehern

Im Anschluß an die Anschauungen des verflossenen, mechanistisch orien
tierten Halb jahrluunlerls zeigt sich auch heule noch ein Bestreben, das natur
wissenschaftliche Weltbild materialistisch zu deuten und a priori jede außer- 
sintilich« Erklärung abzulchncn. Nur hei einer solchen Einstellung wird cs ver
ständlich. daß die zum mindesten recht seltsame Hypothese der Verf., mit der 
man die störende Telepathie loszuwerden hoffte, eine überraschend weitgehende 
Anerkennung gefunden hat Ja — man hat es dieser aus dem Jahre iftyj 
stammenden Abhandlung in erster Linie zuzuschreiben, warum namentlich in
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Dtufschland die wissenschaftliche Untersuchung zahlreich berichteter und wohl- 
beglaubigter Fälle von Denkübcrlragung so lange Jahrzehnte vernachlässigt 
wurde. Erst in jüngster Zeit haben hier die Arbeiten \on Tischner1) (ifpu>) 
und v. Wasielewski-) (1921) den Bann gebrochen. Aber noch immer hat die Yn- 
erkennung dieser fü r unsere Erkenntnis so bedeulsamen Phänomene von seilen 
der deutschen Gelehrten nur mäßige Fortschritte gemacht, und der Kampf gegen 
die Parapsv chologie ist nach wie vor der gleich heftige geblichen.

Die Beantwortung der Frage, ob es ein „Unwillkürliches Flüstern" gibt, 
betrifft auch das Problem der D e n k e n d e n  T i e r e .  Suchte man doch die 
Leistungen der unterrichteten Pferde, nachdem die Pfungslsche Zeichenhypo
these als unhaltbar nachgewiesen war, gleichfalls ohne jeden Beweis durch „Un- 
willkürliclns Flüstern“ zu erklären, nur, um nicht das eigene Denken der Tiere 
zugeben zu müssen.

S i c h t b a r e  unwillkürliche Zeichen können durch geeignete Maßnahmen 
leicht unschädlich gemacht werden, nicht so die h ö r b a r e n  unwillkürlichen 
Zeichen, weil wir ja das Gehör der Versuchsperson oder des Versuchstieres nie 
völlig ausschallen können.

Somit war für diese beiden Fälle, für die Anerkennung der Telepathie wie 
auch für den Aachweis der Denkfähigkeit des Tieres, die Feststellung von Bedeu
tung, oh seitens des Senders irgendeine akustische LauläulWung. sei es (in 
noch $0 leises Flüstern, irgendwie in Frage kommen könnte. Und so entstand 
im Jahre 1907 diese Experimcnlalstudie, die ich zu meiner persönlichen Auf
klärung in meinem Elberfelder Laboratorium unternommen halle, das im Jahre 
1902 für Forschungen auf dem Gebiet der Parapsjchophysik gegründet 
worden war.

Es handelt sich also in der vorliegenden Abhandlung darum, fcslzustellen, 
ob ein „Unwillkürliches Flüstern“ im Sinne der genannten Autoren überhaupt 
möglich ist und, falls vorhanden, unter welchen Bedingungen, vor allem, ob es 
in dem Lmfang auftrill, wie ihn die A erf. und ihre Anhänger annehmen.

Eine Veröffentlichung war vorerst nicht beabsichtigt, da ich zunächst weitere 
Untersuchungen über telepathische Uebertragung zwischen Mensch und Tier 
ans!eilen wollte, doch wurde die Ausführung der geplanten Versuchsreihen 
durch die Wellcreignisse und ihre Folgen bisher verzögert. Eine Telepathie 
zwischen Mensch und Tier ist — wie ich bereits im Jahre 1907 i'eslstellen 
konnte — unter bestimmten Bedingungen möglich. Diese außersinnliche Ueber- 

. tragnng berührt aller nicht die Denkfähigkeit des Tieres. Die näheren Aus
führungen zu diesem Thema werden folgen.

Mehr wie je steht, das Problem der Telepathie zur Erörterung, und de-lialb 
wurde ich in jüngster Zeit von befreundeter wissenschaftlicher Seile nach
drücklich darauf hingewiesen, daß meine fast 20 Jahre im Pult ruhende A1 beit 
noch nichts von ihrer „Aktualität“ eingebüßt hätte. Die Beantwortung der 
Frage: Gibt es ein „Unwillkürliches Flüstern“? hat noch immer die gleiche 
Bedeutung wie früher, denn an der wissenschaftlichen Wertschätzung der 
IJansen-Lehmannschen Arbeit hat sich bisher — seil nunmehr 3o Jahren • 
nichts geändert. So darf ich hoffen, mit der. wenn auch verzögerten Druck
legung meiner Experimenlalsludic zur Aufklärung dieser Probleme bci/ulragen.

M ü n c h e n ,  November 1920.

J) R- T ischner. Ueber Telepathie und Hellsehen. München 1920 (II. Aufl. 1923).
2) W. v. W asie lew sk i. Telepathie und Hellsehen. Halle a. S. 1921.
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Das Phänomen ist vielleicht ganz richtig beobachtet 
worden, und doch kann man es infolge übereilter 
Schlüsse falsch auslegen, weil man nicht auf der not
wendigen Grundlage der Erfahrung aufgebaut hat. Das 
ist fast unvermeidlich, w e n n  d e r  G e g e n s t a n d  
n i c h t  e i n m a l  r i c h t i g  b e o b a c h t e t  wi r d .

A l f i e d  L e h m a n n .

I. Teil.
In  ihrer Abhandlung „Ueber unwillkürliches Flüstern“1) suchen die Verl. 

H a n s e n  und L e h m a n n  die D e n k ü b e r t r a g u n g  a l s  e i n  S c h e i n -  
p k ä n o m e n  zu erweisen, dem aber immerhin eine Ursache zugrunde liegen 
müsse. INach ihren Ausführungen bleibt ihnen nur die Annahme übrig,

„ d a ß  d i e  s o g e n a n n t e  U e b e r t r a g u n g  v o n  ,G e d a n k e n *  d u r c h  i r g e n d  
e i n e  b e k a n n t e  o d e r  u n b e k a n n t e  F o r m  d e r  E n e r g i e  z u s t a n d e  
k o m m e .  . . . M a n  w i r d  z .  B .  a n  d i e  W e l l e n b e w e g u n g  i r g e n d e i n e s  
M e d i u m s  d e n k e n  k ö n n e n “ .* )

Da nun alle bisher untersuchten Wellenbewegungen von Mclnllspicgeln zu
rückgeworfen werden, wird man — nach ihrer Annahme —

„ d u r c h  H o h l s p i e g e l  d i e  , G e d a n k e n 1 i n  e i n e m  e n t f e r n t e n  P u n k t  s o  
s t a r k  k o n z e n t r i e r e n  k ö n n e n ,  d a ß  d i e  V e r s u c h e ,  d i e  g e w ö h n l i c h  n u r  
a u s n a h m s w e i s e  g e l i n g e n ,  e i n e  w e i t  g r ö ß e r e  P r o z e n i z a h l  r i c h t i g e r  
F ä l l e  a u f w e i s e n  i v e r d e n ,  w o m i t  d i e  M ö g l i c h k e i t  g e g e b e n  w ä r e ,  d i e  
G e s e t z e  d i e s e r  E r s c h e i n u n g  z u  f i n d e n “. ( S .  4 7 2 . )

Zwei sphärische, metallene Hohlspiegel wurden in einer Entfernung m»ii 
m einander gegenübergestellt. Kopf des Absenders und Empfängers befanden 

sieb in den Brennpunkten.
„ V o n  H y p n o t i s i e r u n g  w a r  b e i  d i e s e n  V e r s u c h e n  n a t ü r l i c h e r 

w e i s e  g a r  k e i n e  R e d e ;  d i e  H o h l s p i e g e l  s o l l t e n  j a  e b e n ,  d u r c h  K o n 
z e n t r a t i o n  d e r  ,S trah len*' ,  d i e  H y p e r ä s t h e s i e  d e s  H y p n o t i s i e r t e n  
ü b e r f l ü s s i g  m a c h e n . “ ( S .  4 7 3 . )

Die Erfolge bei Versuchen mit Z n h l b i l d c r n  zweistelliger Zahlen, die 
um dem Empfänger ausgezeichnet wurden, führen II. u. L. nicht auf Gedan
kenübertragung. sondern auf Zufall oder Illusion zurück.

Es gibt nun auch zahlreiche Fälle, bei d men Zufall und Illusion ausgeschlos
sen sind, namentlich dann, wenn der Empfänger das Uebermitteile nicht auf- 
zuzcichnen. sondern in W o r t e n  auszudrücken hat. Als typische Ileihe wähl
ten die Verfasser die Versuche von Prot, und Mrs. S i d g w i c k .  Diese Versuche 
wurden mit den zweistelligen Zahlen ro —po angeslellt, wobei sich bis zu

J) „Philosophische Studien“ 1895. Der 1. Teil (S. 471 -498): „Die Ursachen der 
Gedankenübertragung“ ist verfaßt von Herrn Prof. A. L e h m a n n ,  Direktor 
des psychophys. Laboratoriums an der Universität Kopenhagen, der II. Teil 
(S. 498—530): „Phonetische Studien“ von Herrn p. C C. Hansen-, ehern, prakt* 
Arzt, jetzt Professor der Anatomie in Kopenhagen. Ueber unwillkürliches Flüs
tern. Eine kritische und experimentelle Untersuchung der sogenannten Gedanken
übertragung. ln Wundt’s „Philosophischen Studien.“ Bd. XL 1895. S 471.

2) Alles eingeriiekt und kursiv Gedruckte ist wör t l i che „Anführung“ von 
H. und L . Das innerhalb dieses Textes Ges per r t e  ist meist von mir hervor
gehoben.
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3o Prozent richtiger Fälle ergaben; liier ist aber der Zufall keine ausreichende 
Erklärung mehr. Für diese Fälle glauben nun die Verfasser die Erklärung 
in einem „ u n w i l l k ü r l i c h e n  F l ü s t e r n ’ gefunden zu haben.

In der hier vorliegenden Abhandlung handelt es sieh darum, die Ansieht der 
Verf. über das, was s ie  „Unwillkürliches Flüstern“ nennen, näher kennen
zulernen, indem wir ihre wenig umfangreichen \ ersuche über das Gedanken
lesen \on Zahlen h i 1 d e r  n unberücksichtigt lassen, zumal die Verfasser diesen 
 ̂ersuchen selbst keinerlei Bedeutung beilegen.

Auf Grund der voigekommenen \  erw echslungen lehnen Prof, und 
Mrs. S i d g w i c k  die Möglichkeit ab, daß in diesen Fällen die Zahlen durch 
Flüstern oder leises Aussprechen übertragen sein könnten. Es müßte dann die 
Verwechslung ä h n l i c h  k l i n g e n d e r  Lautbilder am häufigsten auftreten, 
was aber durchaus nicht der Fall wai. (Vgl. hierzu d ij Auszüge aus den 
Sidgwickschen Versuchen am Schluß dieser Abhandlung.)

D i e s e  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  — f ä h r t  P r o f .  L e h m a n n  f o r t  — 
s c h e i n t  d i e  M ö g l i c h k e i t  a u s z u s c h l i e ß e n ,  d a ß  d i e  Z a h l e n  d u r c h  
F l ü s t e r n  ü b e r t r a g e n  s i n d .  D i e  A r g u m e n t a t i o n  i s t  a b e r  n i c h t  
u n a n f e c h t b a r .  L a u t e ,  d i e  in  g e w ö h n l i c h e m  R e d e n  s e h r  v e r s c h i e d e n  
s i n d ,  k ö n n e n  e i n a n d e r  s e h r  ä h n l i c h  w e r d e n ,  w e n n  s i e  g e f l ü s t e r t  
w e r d e n  (S. 480). . . . B e i  u n s e r e n  o b e n  b e s p r o c h e n e n  V e r s u c h e n  
b e m e r k t e n  s o w o h l  H e r r  H . a l s  i c h  ( L e h m a n n ) ,  d a ß  e i n e  s e h r  
g r o ß e  N e i g u n g  z u r  I n n e r v a t i o n  d e r  S p r e c h m u s k e l n  e n t s t a n d ,  w e n n  
m a n  l a n g e  an e i n e  b e s t i m m t e  Z a h l  d e n k e n  s o l l t e .  M a n  k a n n  n a t ü r 
l i c h e r w e i s e  d i e s e r  N e i g u n g  w i d e r s t e h e n ,  v o r a u s g e s e t z t ,  d a ß  m a n  
d a r a u f  a u f m e r k s a m  i s t ,  t m d  i n  a l l e n  u n s e r e n  b i s h e r  e r w ä h n t e n  V e r 
s u c h e n  w u r d e  s o r g s a m  d a r a u f  g e a c h t e t ,  d a ß  d e r s e l b e n  n ic h t  n a c h 
g e g e b e n  w u r d e .  A l s  w i r  a b e r  z u  d e m  R e s u l t a t e  g e k o m m e n  w a r e n ,  
d a ß  d i e  u n t e r  s o l c h e n  V e r h ä l t n i s s e n  s t a t t f i n d e n d e n  , G e d a n k e n ü b e r 
t r a g u n g e n ' '  e n t w e d e r  z u f ä l l i g  o d e r  e i n f a c h e  I l l u s i o n e n  
s e i e n ,  v e r s u c h t e n  w i r  e s  e i n m a l ,  d e n  u n w i l l k ü r l i c h e n  S p r e c h -  
b e w e g u n g e n  k e i n e n  W i d e r s t a n d  z u  l e i s t e n .  H i e r d u r c h  ä n d e r t e  s i c h  
d i e  S a c h e  v o l l s t ä n d i g .  W ä h r e n d  i v i r  f r ü h e r  b i s  ü b e r  10 M i n u t e n  
i v a r t e n  m u ß t e n ,  e h e  s i c h  d i e  Z a h l e n b i l d e r  e i n s t e l l t e n ,  g e l a n g  e s  
j e t z t ,  n a c h  k u r z e r  H e b u n g ,  i n  w e n i g e r  a h  e i n e r  M i n u t e  e i n e  b e 
s t i m m t e  V o r s t e l l u n g  v o n  e i n e r  Z a h l  z u  ü b e r t r a g e n .  D i e  e i n z i g e  
V e r ä n d e r u n g  i n  d e r  V e r s u c h s a n o r d n u n g  w a r  h i e r b e i  d i e ,  d a ß  d e r  
E m p f ä n g e r  d a s  O h r  i n  d e n  B r e n n p u n k t  d e s  S p i e g e l s  b r a c h t e ;  d i e  
Z a h l e n  w u r d e n  a l s o  j e t z t  g e h ö r t ,  w o b e i  s i c h  d e r  E m p f ä n g e r  s e l b s t 
v e r s t ä n d l i c h  d e s s e n  b e w u ß t  w a r .  T r o t z d e m  k a n n  m a n  n i c h t  s a g e n ,  
d a ß  d i e  Z a h l e n  v o n  d e m  A h s e n d e r  w i l l k ü r l i c h  g e f l ü s t e r t  w u r d e n .  
E r  ta t  e i g e n t l i c h  n i c h t s  a n d e r e s ,  a l s  a n  d i e  Z a h l  z u  d e n k e n  u n d  d e n  
u n w i l l k ü r l i c h e n  S p r e c h b e w e g u n g e n  f r e i e s  S p i e l  z u  l a s s e n .  S e i n  
M u n d  w a r  g e w ö h n l i c h  f e s t  g e s c h l o s s e n .  B e w e g u n g e n  d e r  L i p p e n  
t e u r e n  n i c h t  s i c h t b a r ,  u n d  e i n  N e b e n s t e h e n d e r  k o n n t e  ü b e r h a u p l  
k e i n e n  L a u t  h ö r e n . "  (S. 481.) — Soweit Prof. L e h m a n n .

Da die Anordnung der II a n s e n - L  e h m  a n nschcn Ergebnisse wenig über
sichtlich dargestelll, und ein genaueres Studium für den Leser umerhältnis- 
mäßig mühesoll und zeitraubend ist, so habe ich mich bemüht, ihre Angaben 
in einige übersichtliche Gruppen zu ordnen.
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Es ist in der Tat gut, wenn man die Leser bei 
jeder solchen Gelegenheit daran erinnert, zu unter
scheiden, was sozusagen als Kunststück ausgeführt 
werden kann, und was in der Sprache wirklich Be
deutung hat. Joh.  C z e r m a k .

1. V oraussetzungen des „U nwillkürlichen F lüste rns".x)
Hinsichtlich eines möglichen Flüstcrns ergaben sirli den Aerf. II. u. L. am 

Betrachtungen früherer Berichte ion „vernnnnllichon GcflanKcnfihcrlragmur *n" 
zwei Bedingungen für ihre Versuche, sie sagen wörliieh:

a )  „ d a ß  w i r  i m m e r  s e h r  l e i s e  f l ü s t e r n  m u ß t e n “ ( S .  5 0 0 ) ,

h )  ..d a ß  j e d e  ä u ß e r e  B e w e g u n g  m ö g l i c h s t  v e r m i e d e n  w e r d e n  
s o l l t e “ . ( S .  5 0 0 . )

2. Bei längerem  D enken  an  eine Zahl en tsteh t — nach H. un d  L. -
„Unwillkürliches Flüstern“.

Bei ihren Versuchen bemerkten II. u. L.
. . d a ß  e i r e  s e h r  g r o ß e  N e i g u n g  z u r  I n n e r v a t i o n  d e r  S p r e c h 

m u s k e l n  e n t s t a n d ,  w e n n  m a n  l a n g e  a n  e i n e  b e s t i m m t e  Z a h l  d e n k e n  
s o l l t e .  M a n  k a n n  n a t ü r l i c h e r w e i s e  d i e s e r  N e i g u n g  w i d e r s t e h e n ,  . . .  
a l s  w i r  a b e r  z u  d e m  R e s u l t a t e  g e k o m m e n  w a r e n ,  d a ß  d i e  u n t e r  s u l 
c h e n  V e r h ä l t n i s s e n  s t a t t  f i n d  e n d e n  .G e d a n k e n ü b e r t r a g u n g e n * e n t -  
w e d e r  z u f ä l l i g  o d e r  e i n f a c h e  I l l u s i o n e n  s e i e n ,  v e r s u c h t e n  w i r  e s  
e i n m a l ,  d e n  u n w i l l k ü r l i c h e n  S p r e c h b e w e g u n g e n  k e i n e n  W i d e r s t a n d  
z u  l e i s t e n .  . . . W ä h r e n d  w i r  f r ü h e r  b i s  ü b e r  10  M i n u t e n  i c a r t e n  
m u ß t e n ,  e h e  s i c h  d i e  Z a h l e n b i l d e r  ( ?  K . )  e i n s t e l V c n ,  g e l a n g  e s  
j e t z t ,  n a c h  k u r z e r  U e b u n t f ,  i n  w e n i g e r  a l s  e i n e r  M i n u t e  e i n e  b e 
s t i m m t e  V o r s t e l l u n g  ( ?  K . )  v o n  e i n e r  Z a h l ) z u  ü b e r t r a g e n .  . . .

. . T r o t z d e m  k a n n  m a n  n ic h t  s a g e n ,  d a ß  d i e  Z m h t e n  v o n  d e m  A b 
s e n d e r  w i l l k ü r l i c h  g e f l ü s t e r t  w u r d e n .  F r  t a t  e i g e n t l i c h  n ic h t s  a n d e 
r e s ,  a l s  an  d i e  Z a h l  z u  d e n k e n  u n d  d e n  u m v i l l k ü r l i c h e n  S p r e c h -  
b e w e g u n g e n  f r e i e s  S p i e l  z u  l a s s e n “ . ( S .  4 8 1 . )

3. M ethode des „U nwillkürlichen F lüsterns".
Die \ erf. geben an:

.,.4(s M e t h o d e  k o n n t e  d a s  g e w ö h n l i c h e  F l ü s t e r n  n a t ü r l i c h  g a r  
n ic h t  in  B e t r a c h t  k o m m e n .  A b e r  e i n  l e i s e s ,  d e u t l i c h e s  F l ü s t e r n  
k a n n  s e h r  i v o h l  a u f  a n d e r e  W e i s e  e r r e i c h t  w e r d e n .  . . .  ( S .  5 0 1 . )

') Die Ueber schr i f t en dieser Gruppen stammen von mir und sollen den 
Inhalt der H.-L.’schen Ausführungen in knapper Form übersichtlich darstellen.

?) Von dem „Uebertragen einer bestimmten Vorstellung“ zu sprechen, ist 
durchaus irreführend; es handelt sich hier lediglich um das Z u f l ü s t e r n  \on 
Zahlen.
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. . Mund  g e s c h l o s s e n “.
„ M e t h o d e  c, n a s a l e  M e t h o d e .  M u n d  S t e l l u n g  w i e  b e i  a

u n d  b  ( v g l .  u n t e n  A n m .  ‘). L i p p e n  s i n d  g e s c h l o s s e n  w ä h r e n d  
d e r  g a n z e n  Z e i t .  D i e  E x s p i r a t i o n s l u f t  e n t w e i c h t  n r . H x c l i l i e j i -  
/ i  e j i  d u  f e t t  d i e  X a s e .  E s  w u r d e  i m m e r  n u r  d a s  E x s p i r a t i o v s -  

f l i i s t e r n  a n g e w a n d t . “  ( S .  5 0 1 . )  „ D u r c h g e p r ü f t  h a b e n  w i r  a l l e  d r e i  
M e t h o d e n ;  zu. u n s e r e n  e i g e n t l i c h e n  V e r s u c h e n ,  ü b e r  d i e  H e r r  D r . L .  
b e r i c h t e t  h a t ,  w ä h l t e n  4v i r  a b e r  d i e  M e t h o d e  c .“  ( S .  5 0 2 . )

Soweit Ur. H a n s e n .  Wir liahen uns also hei unserer Nachprüfung mit der 
dritten, n a s a l e n  M e t h o d e  zu beschäftigen.

Diese Melhode, um es noch einmal zu wiederholen, verlangt also folgende 
Mund- und Linpcnstellnng. (Zusammenstellung nach Il.-L.t:

, , M u n d  g a n z  g e s c h l o s s e n ;  M u n d  S t e l l u n g  w i e  b e i  a  u n d  b  
[ a l s o :  e i n e  , g a n z  u n s c h u l d i g  a u s s e h e n d e ‘ M u n d s t e i l u n g  w i r d  a n g e 
n o m m e n ] . 2) D i e  L i p p e n  s i n d  g e s c h l o s s e n  w ä h r e n d  d e r  
g a n z e n  Z e i t ;  d i e  E x s p i r a t i o n s l u f t  e n t w e i c h t  a u s s c h l i e ß l i c h  d u r c h  
d i e  N a s e .  . . . B e i  a l l e n  dre i .  M e t h o d e n  g e s c h a h  d i e  A r t i k u l a t i o n  
d e r  W o r t e  d e r m a ß e n ,  d a ß  d i e  n o r m a l e n  S p r e c h b e w e g u n g e n  i n  s o l 
c h e m  U m f a n g e  a u s g e f ü h r t  w u r d e n ,  a l s  e s  o h n e  b e m e r k b a r e  
ä u ß e r e  B e w e g u n g e n  g e s c h e h e n  k o n n t e . “  ( S .  5 0 1 . )

„ B e i  d e m  n o r m a l e n  F l ü s t e r n  g e s c h i e h t  j a  e i n e  g a n z e  R e i h e  v o n  
B e w e g u n g e n ,  d i e  g r ö ß t e n t e i l s  ä u ß e r l i c h  s i c h t b a r  s i n d ,  s o  z. B . B e -  
4o e g u n g e n  d e s  K e h l k o p f e s ,  d e s  M u n d h ' r , k l e n b o d e n s ,  d e r  L i p 
p e n  i t s i o . ;  d i e s  a l l e s  m u ß t e  a u f  e in  M i n i m u m  b e s c h r ä n k t  w e r d e n .  ‘ 
( S .  5 0 1 . )

Mährend also bei der M e l h o d e  angegeben wird: die Lippen sind während 
der ganzen Zeit g e s c h l o s s e n ,  wird in der eigentlichen B e s c h r e i b u n g  
gesagt, daß die Bewegung der Lippen „ a u f  e i n  M i n i m u m  beschränkt“ 
werden mußte®).

M Hier folgen die beiden ersten, für unsere Untersuchung n i c h t  in Be
tracht kommenden Methoden, es heißt wörtlich:

, , l n  d e r  H a u p tsa c h e  s in d  d re i  m öglich e F i i i s t a  m clh o d en  z u  u n te r s c h a d e n . .  
M u n d  o f f e n  b e im  F lü s te r n .
M e th o d e  a .  E in e  u n gezw u n gen e, q a n z  u n sc h u ld ig  au sseh en de  M u n d s te llu n g  w ir d  
a n g en o m m en . D ie  L i p p e n  s in d  c a  '/a cm  von  e in a n d e r  e n tfe rn t. D i e  R e sp i-  

'  r a i io n s lu / t  e n tw eich t sow oh l du rch  den  M u n d  a ls  auch d u rc h  d ie  N a se
M e th o d e  b :  M u n d s td lu n g  w ie  M e lh o d e  a . D i e  L ip p e n  b erü h ren  sich  f a s t ,  n u r  
e in  g a n z  sc h m a ler  S p a l t  b leib t ü b r ig ;  d ie  oberen  S ch n eid ezä h n e  b erü h ren  d ie  
U n te r l ip p e  le ich t (w e n ig s ten s  gesch ieh t d ies  be i m ir ) . D i e  E x s p i r a t io n s lu f t  en t
w e ic h t te i l s  d u rch  d ie  L ip p e n s p a lte ,  ab er h a u p tsä ch lich  d u rch  d ie  N a s e .“ ( H a n s e n ) .

2) Was die Verf. unter einer „ganz unschuldig aussehenden“ Mund- 
stellung verstehen, wird nicht näher angegeben. Es heißt S. 503:

„ E s  w ä re  u n s  e in  le ich tes  gew esen , f a s t  im m er r ic h tig e  R e s u l ta te  zu  bekom m en, 
se lb s t oh n e  d a ß  e in  n a h er B e o b a c h te r  e tw a s  V e r d ä c h t i g e s  h ä tte  b e in a h e ir 
l 'in n e n  “

*) Daß der Ausdruck „Die Bewegung der Lippen“ im üblichen Sinuc, also 
als ein Oeffnen und Schließen der Lippen aufzufassen ist, dürfte daraus hersor- 
gehen, daß auch an anderen Stellen bemerkt wird, daß die

, n o rm a le n  S p re c h b e w e g u n g m  in  solchem  U m la n g e  au sgefü h i t  w u rd e n , a ls  es 
ohne b e m e r k b a r e  ä u ß e r e  B e w eg u n g e n  geschehen k o n n te .“

Auch gibt eine Bewegung (etw'a ein Verschieben) der g e s c h l o s s e n e n  
Lippen bekanntlich keine charakteristische Lautänderung.



4. D er M und ist beim  „U nw illkürlichen F lüstern" f e s t  geschlossen.
a )  „ S e i n  ( d e s  E x p e r i m e n t a t o r s  L . )  M u n d  w a r  g e w ö h n l i c h  f e s t  

g e s c h l o s s e n ,  B e w e g u n g e n  d e r  L i p p e n  w a r e n  n ic h t  s i c h t b a r , u n d  
e i n  N e b e n s t e h e n d e r  k o n n t e  ü b e r h a u p t  k e i n e n  L a u t  h ö r e n . “  
( S .  m . )

b )  „ W e i l  b e i  d e r  d r i t t e n  M e t h o d e  d e r  M u n d  v ö l l i g  g e s c h l o s s e n  
w a r . “  ( S .  5 0 4 . )

c )  , . I n d e m  m a n  d i e  M e t h o d e  c, w o b e i  d e r  M u n d  g a n z  g e s c h l o s 
s e n  i s t ,  w ä h l t e ( S .  5 0 2 . )

d )  D e r  e x p e r i m e n t a l e  B e w e i s  s e i  e r b r a c h t  w o r d e n ,  h e i ß t  e s
S .  5 0 2 :  „ d a ß  e i n e  e i n i g e r m a ß e n  d e u t l i c h e  F l ü s t e r s p r ä c h e  b e i  
v ö l l i g  g e s c h l o s s e n e m  M u n d e  . . . m ö g l i c h  i s t “ .

Wir müssen hier die Frage stellen, auf die alles ankommt:
Fest oder Fast?

Zu den vorslehcnden Ausführungen der Herren Prof. 11. und L. wäre /u be
merken, daß gerade die Feslstcllung, ob der Mund bei diesem Flüslcrn v o l l 
s t ä n d i g  — oder, wie Prof. L. sagt, „ f e s t “, „ g a n z “, „ v ö l l i g “ - -  ge
schlossen isl, d a s  W e s e n t l i c h e  u n d  A u s s c h l a g g e b e n d e  ist. Es darf 
sich dabei auch nicht die geringste Lippenöffnung bilden, sonst wäre es oben 
kein Flüstern mit geschlossenem, sondern nur mit f a s I „geschlossenem" Munde 
und enlspräche dann, wie wir später sehen werden, genau der eigentlichen 
B a u c l i r e d n e r s p r a c h e  (vgl, die späteren bezüglichen Stellen).

Ein sicheres und einfaches E r k e n n u n g s m i t t e l * ) ,  oh der Mund 
v ö l l i g  geschlossen bleibt, bietet eine Kerzenflamme, die sieb im Absfand um 
einigen Zentimetern vor dem Munde befindet (Versuch vor dem Spiegelt, wäh
rend die ausgeatmete Luft der Nase (z. B. durch einen schmalen rinnen- 
arligen Kartonstreifen) nach rechts und links abgeleitet wird. Bei „ v ö l l i g  
geschlossenem“ Munde (Ausatmen'-durch die Nase) bleibt die Flamme bei allen 
Lautierversuchen völlig ruhig. Sobald aber die V o k a l e  n u r  e t w a s  z u  
u n t e r s c h e i d e n  s i n d  , zeigt das Flackern der Kerze mit unfehlbarer Sicher
heit, daß sich zwischen den Lippen ein kleiner, fast unmerklicher Spalt ge
bildet hat, der Mund also dabei n i c h t  v ö l l i g  g e s c h l o s s e n  geblieben ist. 
Und darauf allein kommt cs an!

In der reichen Fachliteratur über Lautbildung habe ich (K.) k e i n e  Stelle 
gefunden, die auch, nur im entferntesten mit den Angaben der Verf. übcrcin- 
geslimmt hatte, daß nämlich bei g e s c h l o s s e n e m  Munde irgendeine artiku
lierte Flüslcrsprache,, eine noch so primitive Worherständigung möglich sei. 
Sagt doch schon Herr L e h m a n n  selbst: „In der Literatur findet man freilich 
nicht das geringste hierüber.“ (Aberglauben und Zauberei. II. Aufl., S. 5/i J.)

Es ist dabei zu berücksichtigen, daß alle einschlägigen Arbeiten von 
B r ü c k e ,  C z o r m a c k ,  M e r k e l ,  T ec t m e r  umfangreiche, auf eingehenden 
Studien beruhende und wissenschaftlich anerkannte Werke sind. Näher hierauf

Auf dieses Prüfungsmiitei (jedoch für den entgegengesetzten Fall: zum 
Nachweis der Luftausströmung durch die Nase bei Nasallauten) hat bereits 
B r ü c k e  hingewiesen (Grundzüge der Physiologie und Systematik der Sprach- 
Iaute. Wien 1856. S. 28).
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cinzugehen, würde ein Huch für sich erfordern. Ich beschränke mich dodmlb 
darauf, eine auch von 11. und L. v\ icdcrgegehcne Stulle aus C / e r  m a c k  >) über 
das n o r m a l e  L'lüslern anzuführen. Es heißt dort:

„ In d e m  d ie  E-> s p i r a l lo m lu f t  d u rc h  d ie  tu  . h -S le llu n g ‘ veren g te  G lo ttis  s tre ic h /,  
w ir d  j e  nach  K n  ge u n d  K o m i  d e r  S t im m t itz c ,  su te ie  S tä rk e  d e s  E x s p i r a ' in n s 
dru cke»  ein  r a u h e n r  u n d  s tä r k s te r  o d e r  sa n f te re r  u n d  sch w a c h e r  h -L a n t  e rze u g t,  
a n  R e ih ic n g s tn rä u ic h , d a s  den T o n  d e r  S t im m e  e r se tz t ,  w ä h le n d  d ie  A r t i k n  - 
l a t  i  o  n r / a n z w i e  b e i m  l a u t e  n  S p  r e c h e n  d u rch  versch ieden e  F o r m  rf< r  
M u ndh öhle, S te llu n g  des G a u m en seg e ls , d i r  Z u n gen  u n d  L ip p e n  et f o lg t"

Prof. S. S t r i c k e r ,  der an seiner Person ganz eingehend die l’owogungs- 
gefühlc bei der Vussprachc der einzelnen Laute untersucht hat. sagt in seinen 
..Studien über die Sprnclnorstellungen" (Wien i<S8o) aus<lrücklieh:

„ D u  V ersch ied en h e it d e r  L a u te  h än g t a lso  r m  d e r  V e r s c h i e d e n h e i t  
d e r  B e w e g u n g e n  ab . welche n i r  be i d e r  A t t ik u la i io n  a u s f id n e n  uS. 5 ) . . . 
D i “ A u ssp ra c h e  e in es je d e n  K o n so n a n te n  b eg in n t m it  d i r  B i l d u n g  e i n e s  
V e r s c h l ü s s e  s o d er e in e r  V eren geru n g  im  M u n d k a n a le  (8 6.) . . O  f f e  n 
m u ß  zwar d ie  L u f ts p a l tc  b e i a lten  V okalen sem  d ie  L u f t  m u ß  d u rch  d u  sc  
S p a lte  a u s s t r ö  m e n  , w e m  e in  V o k t l  en t teilen so 'l. ‘l (S e i'c  7.)

5. D as  flü ste rn  geschieht durch d ie Nase.
o )  „ W e i l  w i r  i m m e r  s e h r  l e i s e  f l ü s t e r t e n  . . . u n d  w e i l  . . . b e i  

d e r  d r i t t e n  M e t h o d e  d e r  M u n d  v ö l l i g  g e s c h l o s s e n  w a r ,  m u ß 
t e n  d i e  E x s p i r a t i o n s l u f t  u n d  d e r  L a u t  . . . a u s s c h l i e ß l i c h  
d u r c h  d i e  N a s e  p a s s i e r e n -'} ( S .  50 t )

b )  „ D i e  E x s p i r a t i o n s l u f t  e n t w e i c h t  a u s s c h l i e ß l i c h  d u r c h  d i e  
N a s e . '  ( £ .  501. )

!) C / c r n i a c k .  Sit/.-Rer. d. Wiener Akademie. Math.-Naturw iss. Clas.', 
1865, 52. Bd.. 2. Ebenda 185S, 29. Bd.

-) Um jede.' Mißverständnis aus/uschließen, sei diese Stelle wörtlich an
geführt:

., 11 Wf w ir  i m m e r  s e h r  le is e  f l u s t e r l n i , w a s  j a  u n b e d in g t  n o 'u e n d i g  w a r .  
u n d  w e i l  d i e  L i p p e n s p a l t e  l e i  d e r  e r s te n  u n d  z w e i t e n  M e th o d e  s e h r  k l e in ,  b e i  d e r  
d r i t t e n  d e r  M u n d  v ö l l i g  g e s c h l o s s e n  w a r ,  m u h te n  d ie  E r s p i r a t i o n s l u f t  a n  I 
r in - L a u t  g r ö ß t e n t e i l s  r e s p .  a u s s c h l i e ß l i c h  d u r c h  d i e  N a s e  
p a s s i e r e n . "

Das „größtenteils“ dürfte sich demnach auf die erste und /weite, das 
„ausschließlich“ auf die dritte, hier allein in Betracht kommende Methode 
beziehen.

t Hier wäre vielleicht jene Stelle von B r ü c k e  hervor/uheben. wo er von 
der Bildung der Konsonanten spricht und die verschiedenen Bedingungen an
gibt, unter denen sie entstehen können. Die erste, /weite und dritte Bedin
gung zeigen neben besonderen Unterschieden ein g e m e i n s a m e s  Merk
mal: b e i  d e r  K o n s o n a n t e n b i l d u n g  i s t d e r  L u f t  d e r  W e g  d u r c h  
d i e  N a s e n h ö h l e  a b  g e s p e r r t .  Die \ ierte Möglichkeit ist nach B r ü c k e  
die folgende:

„Der Weg durch den Mundkaual ist der Luft versperrt, aber der durch die 
Nase steht ihr offen. D i e s  s i n d  d i e  L a u f e ,  w e l c h e  i c h  R e s o n a n -  
t e n  n e n n e ,  und die man sonst auch als Nasales oder Scnmokales /.u be
zeichnen pflegt. Sie haben mit den Vokalen gemein, daß sic nicht wie die 
übrigen Konsonanten ein von der Stimme unabhängiges eigenes Geräusch 
haben, sondern nur auf Resonanz beruhen, unterscheiden sich aber dadurch von 
den Vokalen, daß bei ihnen der Weg durch den Mundkanal verschlossen ist, 
und daß sie somit n i c h t  w i e  j e n e  z u r  V e r b i n d u n g  v o n  K o n s o 
n a n t e n  b e n u t z t  w e r d e n  k ö n n e n .  Die deutsche Schrift hat n u r  
f ü r  z w e i derselben e i g e n e  Zc  i c h e n ,  für m und n.“ (S. 27.)
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6. D as Flüstern geschieht unwillkürlich u n d  anfangs unbewußt.*)
Es v ird betont:

o )  „ d a ß  a l l e  d i e s e  M o d i f i k a t i o n e n  u n d  z u m  T e i l  V e r l e g u n g e n  d e r  
L a u t b i l d u n g  b e i  u n s  g a n z  u n w i l l k ü r l i c h  ( u n d  a n f a n g s  u n b e 
w u ß t )  g e s c h e h e n  s i n d . “ ( S .  5 0 7 . )

b )  „ T r o t z d e m  k a n n  m a n  n ic h t  s a g e n ,  d a ß  d i e  Z a h l e n  r o n  d e m  A b 
s e n d e r  w i l l k ü r l i c h  g e f l ü s t e r t  w u r d e n .  E r  ta t  e i g e n t l i c h  n i c h t s  
a n d e r e s ,  a l s  a n  d i e  Z a h l  z u  d e n k e n  u n d  d e n  u n w i l l k ü r l i c h e n  
S p r e c h b e w e g u n g e n  f r e i e s  S p i e l  z u  l a s s e n . “  ( S .  4 8 1 . )

c )  „ W i e  s c h w a c h  u n d  u n d e u t l i c h  d a s  F l ü s t e r n  w a r .  g e h l  a u s  f o l 
g e n d e r  U e b e r s i c h t  ü b e r  d i e  e r h a l t e n e n  B e s u l l a t e  h e r v o r :

Tabelle \,
Perzipient F Hans en A. Le hinan n 

Anzahl Anzahl
Vollständig richtig . . . . . . . 86 34 80 32
Eine Ziffer richtig an rechter Stelle 99 40 107 43
Unrichtig ......................................... 65 26 63 25

„ U n s e r e  Z a h l e n  s t i m m e n ,  w i e  m a n  s i e h t ,  f a s t  v o l l s t ä n d i g .  
D i e s  w ü r d e  durch w i l l k ü r l i c h e s  F l ü s t e r n  n u r  e r r e i c h t  t c o r d e n  
s e i n ,  w e n n  m a n  e s  g a n z  b e s o n d e r s  d a r a u f  a b g e s e h e n  u n d  
z w e c k m ä ß i g e  V o r k e h r u n g e n  g e t r o f f e n  h ä t t e .  S o  e t w a s  h a b e n  
w i r  a b e r  g a r  n i c k 1 g e t a n ,  u n d  d i e  U e b e r e i n s t i m m u n g  s c h e i n t  
m i r  d e s h a l b  e i n  B e w e i s  d a f ü r  z u  s e i n , d a ß  d o s  F l ü s t e r n  d u r c h  
e i n e  k a u m  b e w u ß t e  T ä t i g k e i t  s e i t e n s  d e s  A b s e n d e r s  z u s t a n d e  
g e k o m m e n  u n d  d a h e r  g l e i c h a r t i g  a u s g e f a l l e n  s e i . “  ( S .  4 8 2 . )

d )  „ W i e  w i r  d a z u  g e k o m m e n  s i n d ,  d a s  F l ü s t e r n  a n z u w e n d e n ,  h a t  
D e .  L e h m a n n  sclion^ b e s p r o c h e n :  a h  w i r  e s  a b e r  s y s t e m a 
t i s c h  a n w e n d e n  w o l l t e n ,  d r ä n g t e  s ic h  d i e  F r a g e  a u f ,  i e  i  e  m a n  
f l ü s t e r n  s o l l t  e . “  ( S .  5 0 0 . )

e )  „ W i r  d u r f t e n  a l s o  n i c h t  g a n z  d e m  u n w i l l k ü r l i c h e n  m o t o r i s c h e n  
A n t r i e b e  n a c h g e b e n ,  i m  G e g e n t e i l  w a r  e i n e  h a l b b e w n ß i e  H e m 
m u n g  n ö t ig .  I c h  n e n n e  s i e  h a l b b e w v ß t ,  w e i l  w i r  d i e s e n  U m 
s t a n d  z w a r  k a n n t e n ,  g e w ö h n l i c h  a b e r  d i e  K o n t r o l l e  u n w i l l k ü r 
lich g e s c h a h ,  a l s  w i r  e r s t  d a r ü b e r  k l a r  g e w o r d e n ,  u - o r u m  e s  
s ich  h a n d e l t e . “  ( S . 5 0 0 . )

i Auch das H ö r e n  soll nach Angabe des Verfassers „u n w i 11 k ii r I i c h 
erfolgen:

, , lTidcrdessen suchte e> u n w i l l k ü r l i c h  diese Laute zu v e r s t e h e n ,  zu 
d e u t e n ,  sie m  cin-r zweistelligen Zahl zu f o r m e n ,  v e r g l i c h  sie mit 
seinen Gihorserhinnenuigen von den verschiedenen Zahlen «sie. «sie., bis er sich 
endlich für eine e n t s c h i e d  und sie aus  sp  r av A.“ (S 503)

Aus dieser Beschreibung geht hervor, daß die Verf. den Begriff des „Un
willkürlichen“ reichlich weit zu fassen scheinen. Für mich bleibt jedenfalls 
unverständlich, wie man eine Folge von b e w u ß t e n  Handlungen: das „Suchen“ 
(Bestreben), Laute zu „verstehen“ , zu „deuten“, sie zur Zahl zu „formen“ , sie 
zu „vergleichen“ , „sich ?u entscheiden“, schließlich sie „auszusprechen“ — 
u n w i l l k ü r l i c h  nennen kann.



Ich. (IC.) habe in G einein sc ha ft m it Herrn Ingenieur L. J. B u s s e  die Ver
suche der Herren II und L. experimentell nnchgepn'ifl und werde im zweiten 
Teil auf diese eigene Untersuchung zurückkommon.

Ha es Herrn B u s s e  und mir trotz .aller Bemühung n i c h t  gelang, nach 
den gemachten Angaben irgendeine Verständigung mittelst der llohlspiegel- 
mclhode zu erzielen, wandto ich mich an einen der Verfasser, Herrn Professor 
L e h m a n n  in Kopenhagen, und hat ihn noch um nähere Erläuterung, wobei 
ich '»on der Annahme ausging, daß in diesem Falle die Begriffe „unwillkürlich" 
und „uuhewußl*' sich deckten1). Herr L. teilte mir in einem Briefe betreffs 
der Entstehung des „Unwillkürlichen Flüslerns“ noch folgendes mit:

„ D i e  S a c k e  i s t  s e h r  e i n f a c h .  I c k  h a b e  n i e  b e h a u p t e t ,  d a ß  d a s  
F l ü s t e r n  u n b e w u ß t  s e i ,  i m  G e g e n t e i l ,  e s  i s t  m e h r m a l s  in  m e i n e r  
A r b e i t  h e r v o r g e h o b e n ,  d a ß  w i r  u n s  d e s  F l ü s l e r n s  b e w u ß t  w ä r e n , 
s o n s t  h ä t t e n  w i r  e s  a u c h  w o h l  k a u m  e n t d e c k t .  S o w e i t  s i n d  w i r  a l s o  
e i n i g . 7)

S i c h e r  i s t  a b e r  a u c h ,  d a ß  d a s  F l ü s t e r n  b e i  u n s  u n w i l l k ü r l i c h  
e n t s t a n d .  W e n n  m a n ,  w i e  t o i r  e s  t a t e n ,  d a m i t  a n f ä n g t ,  d i e  Z a h l e n  
v i s u e l l  a l s  G e s i c h t s b i l d e r  f e s t z u h a l t e n ,  so  g e h t  e s  a u f  d i e  D a u e r  
n ic h t .  M a n  e r m ü d e t  b a l d ,  u n d  n a c h  d e m  V e r l a u f  e i n i g e r  M i n u t e n  
f ä n g t  m a n  u n w i l l k ü r l i c h  a n ,  d i e  Z a h l  m o t o r i s c h  f e s t z u h a l t e n .  
A n f a n g s  i s t  d i e s e s  S p r e c h e n  n i c h t  h ö r b a r ;  e s  w i r d  a b e r  u m  s o  d e u t 
l i c h e r ,  j e  m e h r  m a n  e r m ü d e t .  D e r  g a n z e  V o r g a n g ,  b i s  e i n  h ö r b a r e s  
F l ü s t e r n  e n t s t a n d e n  i s t ,  k a n n  5  b i s  1 0  M i n u t e n  d a u e r n ,  u n d  i s t  
w e g e n  d e r  u n a b l ä s s i g e n  K o n z e n t r i e r u n g  d e r  A u f m e r k s a m 
k e i t  s e h r  a n s t r e n g e n d .  K ü r z t  m a n  d a h e r  d e n  V o r g a n g  a b ,  i n d e m  
m a n  s o g l e i c h  m i t  d e m  m o t o r i s c h e n  F e s t h a l t e n  d e r  Z a h l e n b i l d e r  a n 
f ä n g t ,  u n d  d e r  T e n d e n z  d e s  F l i i s t e r n s  n a c h g i b t , d a n n  w i r d  J a s  
F l ü s t e r n  w o h l  z u n ä c h s t  w i l l k ü r l i c h  z u  n e n n e n  s e i n .  D i e s  
s c h l i e ß t  i n d e s s e n  g a r  n i c h t  a u s ,  d a ß  e s  u n w i l l k ü r l i c h  e n t s t e h t ,  w e n n  
m a n  s o ,  w i e  w i r  a n g e g e b e n ,  v e r f ä h r t

Vergleichen wir mit dieser Angabe des Herrn Prof. L., was die Verf. in 
der \oxliegenden Abhandlung ausführen:

„ W u r d e  e i n e  Z a h l  g l e i c h  d a s  e r s t e  M a l  r i c h t i g  g e h ö r t ,  s o  h a l t e  
d e r  A g e n t  z u  l a u t  g e f l ü s t e r t ,  w a r  a l s o  n i c h t  g e n ü g e n d  a u f m e r k s a m  
g e w e s e n . “ 3 ) ( S . 5 0 3 . )

Hier wird also s c h o n  h e i m  e r s t e n  F l ü s t e r n  eine erhebliche Auf
merksamkeit, ein Beachten der Lautstärke vorausgesetzt.

') J. R o s e n t h a l  sagt in seinem Lehrbuch der allgemeinen Physiologie 
(S. 521): „Neben den mit B e w u ß t s e i n s  V o r g ä n g e n  verknüpften Er
regungen kommen auch u n b e w u ß t e  vor. Da dieselben fast immer aus
schließlich als Bewegungen auftreten, wollen wir von diesen sprechen, sehen 
also von anderen Leistungen, die vom Nervensystem aus angeregt werden, ab. 
Wir können demnach willkürliche und unwillkürliche Bewegungen unterschei
den.“ R. verknüpft also „willkürlich“ und „unwillkürlich“ entsprechend mit 
„bewußt“ und „unbewußt“.

2) Oben meint Herr H., daß das Flüstern „durch eine kaum bewußte Tätig
keit“ zustande gekommen sei.

3) Bei kritischer Durchsicht der Abhandlung finden sich mehrere solcher 
Widersprüche.
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7. D as «Unwillkürliche F lüstern" e rfo id ert U ebung.
a )  „ M u ß t e n  w i r , w i e  s c h o n  b e m e r k t ,  d e n  m o t o r i s c h e n  A n t r i e b  

h e m m e n , w a s  n a c h  e i n i g e r  U e b u n g  u n w i l l k ü r l i c h  g e s c h a h .“ 
( S .  5 0 3 . )

b )  „ W ä h r e n d  w i r  f r ü h e r  . . . w a r t e n  m u ß t e n  . . . g e l a n g  e s  
j e t z t ,  n a c h  k u r z e r  U e b u n g ,  i n  w e n i g e r  a l s  e i n e r  M i n u t e  e i n e  
b e s t i m m t e  V o r s t e l l u n g  v o n  e i n e r  Z a h l  z u  ü b e r t r a g e n .“ 
( S .  181.)

c )  „ E in  d e u t l i c h e s  u n d  d o c h  s e h r  l e i s e s  F l ü s t e r n  w a r  b e i  d e n  M e 
t h o d e n  a  u n d  b  z u  e r r e i c h e n ;  e t w a s  s c h w i e r i g e r  a u s z u ü b e n  i s t  
d i e  M e t h o d e  c .“  ( S .  5 0 2 . )

d )  „ U e b u n g  s o w i e  d e r  g a n z e  Z u s t a n d  d e r  S t i m m o r g a n e  h a t  d a b e i  
a u ß e r o r d e n t l i c h  v i e l  z u  t u n . “  ( S .  5 0 9 . )

8 D as «Unwillkürliche F lüstern" w ird so lange fortgesetzt, bis die 
geflüsterte Z ahl verstan d en  w ird ; es erfo rdert Zeit.

Daß k e i n e  Uobcrlragung durch Flüstern vorgekommen wäre ..no 
impression“ — trat nicht ein:

a )  , ,I n d e m  j e d e r  V e r s u c h  f o r t g e s e t z t  w u r d e ,  b i s  d e r  P e r z i p i e n t  
e i n e  Z a h l  a n g e b e n  k o n n t e .“  ( S .  -184.)

b )  „ I n  d e r  R e g e l  m u ß t e  d i e  Z a h l  m e h r m a l s  s e h r  l e i s e  v o m  A g e n 
t e n  w i e d e r h o l t  w e r d e n ,  e h e  s i e  v o n  d e m  P e r z i p i e n t e n  a u f g e f a ß t  
w u r d e . “ ( S .  5 0 3 . )

c )  „ b e z ü g l i c h  d e r  P e r z e p t i o n  d e r  g e f l ü s t e r t e n  Z a h l e n  e r g a b  s ic h ,  
d a ß  d i e  A u f f a s s u n g  e i n e  s u k z e s s i v e  w a r ,  d .  h . e s  w u r d e n  d i e  
Z a h l e n  s t ü c k w e i s e  g e h ö r t .  D a s  e r s t e  M a l ,  a l s  d i e  Z a h l  g e 
f l ü s t e r t  w u r d e ,  h ö r t e  d e r  P e r z i p i e n t  z u m  B e i s p i e l  d i e  e i n e  Z i f f e r  
o d e r  g a r  n u r  e i n e  S i l b e  o d e r  e i n e n  e i n z i g e n  L a u t ,  d a s  z w e i t e  
M a l  d i e  a n d e r e  Z i f f e r  o d e r  S i l b e “ v s w .  ( S .  5 0 3 . )

d) Die Verfasser sprechen von den Verwechslungen und Ver
tauschungen bei dein Perzipienten: „ D i e  V e r t a u s c h u n g  w i r d
v e r u r s a c h t  t e i l s  d a d u r c h ,  d a ß  d i e  Z a h l  m e h r m a l s  g e f l ü s l e r i  
w i r d . “  ( S .  5 2 3 . )

9 . Es gibt beim  «U nw illkürlichen Flüstern" ein bestim m tes O ptim um
d er Deutlichkeit.

a )  „ B e m e r k b a r  i s t  e s ,  d a ß  e s  e in  g e w i s s e s  O p t i m u m  g i b t ,  w o  d a s  
F l ü s t e r n  l e i s e ,  a b e r  a m  d e u t l i c h s t e n  i s t ,  u n d  e b e n s o  l e i c h t  a u s 
f ü h r b a r ;  soll es leiser s e i n ,  s o  w i r d  e s  s e h r  u n d e u t l i c h ,  s o l l  e s  
l a u t e r  s e in ,  s o  t v i r d  e s  e b e n f a l l s  e t w a s  u n d e u t l i c h  w e r d e n .“ 
( S .  5 0 2 . )

b )  „ I c h  m u ß  h i e r  s o g l e i c h  b e m e r k e n ,  d a ß  a n f a n g s  e i n e  T e n d e n z  
b e s t a n d ,  z u  l a u t  zu  f l ü s t e r n  ( w e n i g s t e n s  z u  l a u t  f ü r  d i e  g e 
g e b e n e  V e r s u c h s a n o r d n u n g ) “ ( S .  5 0 0 . )

c )  „ W u r d e  e i n e  Z a h l  g l e i c h  d a s  e r s t e  M a l  r i c h t i g  g e h ö r t ,  so  h a t t e  
d e r  A g e n t  z u  l a u t  g e f l ü s t e r t .“ ( S .  5 0 3 . )
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10. Die bei „Unwillkürlichem Flüstern" entstehenden Lauie sind sehr 
modifiziert, sodafe eine gegenseitige Unterscheidung nur bei einiger

Uebung möglich ist.
o )  „ D i e  L a u t b i l d u n g  b e i  d e r  n a s a l e n  F l ü s i e r m e i h o d e  ( L i p p e n  g e 

s c h l o s s e n )  i s t  n a t ü r l i c h  s e h r  m o d i f i z i e r t “  ( S .  5 0 6 . )

b )  „ W i e  s c h w a c h  u n d  u n d e u t l i c h  d a s  F l ü s t e r n  w a r ,  g e h t  a u s  f o l 
g e n d e r  U e b e r s i c h t  . . , h e r v o r ( 8 .  4 8 2 . )

c )  „ . . .  A l l e  d i e s e  M o d i f i k a t i o n e n  u n d  z u m  T e i l  V e r l e g u n g e n  d e r
L a u t b i l d u n g  . . ( S .  5 0 7 . )

d )  „ E s  k o m m t  m i r  h a u p t s ä c h l i c h  d a r a u f  a n ,  z u  z e i g e n ,  d a ß  t r o t z  
d e r  s e h r  a b w e i c h e n d e n  B e d i n g u n g e n ,  u n t e r  i v e l c h e n  d i e  K o n 
s o n a n t e n  b e i  d e r  n a s a l e n  F l ü s t e r s t i m m e  e n t s t e h e n ,  d e n n o c h  
e i n e  U n t e r s c h e i d u n g  m ö g l i c h  ( ! )  i s t . “  ( S .  5 1 2 . )

\ . D ie  K o n s o n a n t e n .

a )  „ D i e  V e r h ä l t n i s s e ,  u n t e r  w e l c h e n  d a s  n a s a l e  F l ü s t e r n  s t a t t  h a t ,  
f ü h r e n  m i t  s i c h ,  d a ß  e i n e r s e i t s  ( a n a l o g  d e n  V o k a l e n )  z w a r  d i e  
v e r s c h i e d e n e n  K o n s o n a n t e n  s e h r  u n g l e i c h  m o d i f i z i e r t  u n d  in  
i h r e r  B i l d u n g  b e i n f l u ß t  w e r d e n .“ ( S .  5 1 4 . )

b )  „ M a n  w i r d  a l s o  z u g e b e n  m ü s s e n ,  d a ß  d i e  M ö g l i c h k e i t  b e s t e h t ,  
L a u t e  h e r v o r z u b r i n g e n ,  w e l c h e  m i t  d e n  g e w ö h n l i c h e n  K o n 
s o n a n t e n  s o l c h e  Z ü g e  g e m e i n s a m  h a b e n ,  d a ß  e i n e r s e i t s  e i n e  
A e h n l i c h h e i t  m i t  d i e s e n  b e s i e h t ,  a n d e r e r s e i t s  ( b e i  e i n i g e r  
U e b u n g )  e i n e  g e g e n s e i t i g e  U n t e r s c h e i d u n g  z w i s c h e n  d e n  m o d i 
f i z i e r t e n  L a u t e n  n i c h t  a l l z u  s c h w e r  e r s c h e i n t .

E s  i s t  in  d e r  T a l  d i e s e  M ö g l i c h k e i t ,  w e l c h e  b e i  d e r  n a s a l e n  
F l ü s t e r s t i m m e  z u r  W i r k l i c h k e i t  w i r d . “  ( S .  5 1 5 . )

c )  „ D i e  L i p p e n l a u f e  . . . w e r d e n  d i i r c h  . . . L u f t s t ö ß e  (—  d i in .  
P u s t )  d u r c h  d i e  N a s e  e r s e t z t . “ ( S .  5 0 7 . )

dl Eine bestimmte Eautbildung die näher angegeben wird, h.j 
„ w i r d  in  A n s p r u c h  g e n o m m e n ,  u m  d i e  . n e u e n 1 K o n s o n a n t e n  zu  
a r t i k u l i e r e n . “  ( S .  5 1 5 . )

c) Es isl. nach II.s Annahme, der „ e x p e r i m e n t a l e  B e w e i s  e r b r a c h !  
s w o r d e n ,  d a ß  [ n a c h  b e r e i t s  a n g e g e b e n e r  M e t h o d e ]  e i n e  e i n i g e r 

m a ß e n  d e u t l i c h e  F l ü s t e r s p r a c h e  . . . m ö g l i c h  i s l “ . ( S .  5 0 2 . )

B. D i e  V o k a l e ,
fl)  „ D i e  W i c h t i g k e i t  d e r  K o n s o n a n t e n  f ü r  d i e  U n t e r s c h e i d u n g  s o 

w i e  f ü r  d i e  V e r w e c h s e l u n g e n  w a r  i m  g a n z e n  v i e l  g r ö ß e r  a l s  d i e  
d e r  V o k a l e . “  ( S .  5 1 7 . )

b )  „ D a ß  F ä l l e  Vorkommen, w o  a l l e i n  d i e  V o k a l e  V e r w e c h  - 
I v n g  d e r  Z a h l e n  b e d i n g e n ,  i s t  s i c h e r ,  s i e  s i n d  a b e r  z i e m l i c h  
s e l t e n .  W e i t  h ä u f i g e r  s i n d  a b e r  s o l c h e ,  w o  d i e  V o k a l e  s e h r  
b e d e u t e n d  z u r  V e r w e c h s l u n g  b e i t r a g e n . “  ( S .  5 1 1 . )

c )  „ A b g e s e h e n  d a v o n ,  d a ß  b e i  d e r  n a s a l e n  F l ü s t e r m e t h o d e  d i e  
V o k a l e  n u n ,  w i e  b e g r e i f l i c h ,  s e h r  v i e l  a n  D e u t l i c h k e i t  e i n 
b ü ß e n . “  ( S .  5 0 8 . )



d )  „  W e n n  ich  M e r  v o n  , d e u t l i c h 1, ,c h a r a k t e r i s t i s c h '  u s w .  d e r  V o k a l e  
g e s p r o c h e n  h a b e , s o  m u ß  r e l a t i v  v e r s t a n d e n  w e r d e n ,  so  a l s o ,  
d a ß  d e r  L a u t  g e g e b e n e n  F a l l e s  v o n  d e n  a n d e r e n  r e s p .  n ä c h s t -  
l i e g e n d e n  u n t e r s c h i e d e n  ( ! )  w e r d e n  k o n n t e ( S .  5 0 9 . )

e )  „ D i e  L a u t b i l d u n g  b e i  d e r  n a s a l e n  F l ü s t e r m e t h o d e  . . . i s t  
n a t ü r l i c h  s e h r  m o d i f i z i e r t .  . . . D i e s  b e w i r k t ,  d a ß  d i e  V o k a l e  
d u r c h g e h e n d  t i e f e r  w e r d e n  r e s p .  s i c h  d e m  t i e f e r l i e g e n d e n  
V o k a l e  n ä h e r n . “  ( S .  5 0 6  u n d  5 0 7 . )

11. Das „Unwillkürliche Flüstern" hat anfallende Aehnlichkeit mit der
B aurh rednersp rache .1)

A. Be i  b e i d e n  b a n d  e i l  cs s i e b  u m E i n s c h r ä n k u n g  ä u ß e r e r
B e w e g u n g e n .

H a n s e n  u n d  L e h m a n n .
Die \  t'i fasser sprechen \on den 

B en  e g u n g e n  des Kehlkopfes, des 
jUundhöhlenhodens, der Lippen, die 
auf i in Mi n i  m u m beschränkt w er
den mußten:

„ E s  k ö n n e n  i n  d e r  T a t ,  w i e  s ic h  
j e d e r  s e l b s t  d a v o n  ü b e r z e u g e n  
k a n n , a l l e  ä u ß e r e n  B e w e g u n g e n  
e r s t a u n l i c h  h e r a b g e d r i i e k t  w e r d e n ,  
o h n e  d a ß  d i e  D e u t l i c h k e i t  d e r  
S p r a c h e  ( e i g e n t l i c h  d e s  F l ü s t e r n s )  
in  g l e i c h e r  P r o p o r t i o n  l e i d e t ,  w e n n  
m a n  n u r  e i n e s  l e i s e n  F l ü s t e r n s  b e 
d a r f . “  ( S .  5 0 1 . )

Der experimentelle Nachweis isl ^-r- 
hrnrht worden,

„ d a ß  e i n e  e i n i g e r m a ß e n  d e u t l i c h e  
F l ü s t e r s p r a c h e  b e i  v ö l l i g  g e s c h l o s 
s e n e m  M u n d  u n d  m i n i m a l e n ,  f a s t  
u n s i c h t b a r e n  ä u ß e r e n  B e i c e g u n g e n  
m ö g l i c h  i s t . “ ( S .  5 0 S . )

E r n s t  S c h u l z .
„ Ma c c a b e  sagt: ,Als . . .  Exerzi

tium nehme der Studierende lor 
einem Spiegel Plalz . . .  und bemühe 
sich, während dein Sprechen die Ge- 
sicißsinuskcln so fest zu hallen, daß 
k e i n e  B e w e g u n g  d-rselhen, noch 
der Lippen, wahrzunehmen i s t . . . ’ 
(Die Selbsllaulcr sollen zunächst ,deut
lich' ausgesprochen werden.) .Darauf 
sehließe er den Mund (doch nicht 
ganz fest) und lasse die obere Zahn- 
reihe sanft den inneren Teil dev 
l nlcrlippe berühren, doch so, daß der 
Gesichlsausdruek ein durchaus ruhiger 
und naliirliclier bleilil.“ ' (S. 83.)

,.Lnd versuchen nun, mit etwas .ge
lähmten“ Kielern und o h n e  w e 
s e n t l i c h e  B e w e g u n g d e r  L i p 
p e n  zu sprechen.” iS. 76.)

„Allerdings soll der Bauchredner 
seine Kunst aus führen können, o h n e  
d i e  G e s i c h t s  in u s k e l n  zu b c - 
w e g e n ,  und es steht fest, daß durch 
das gewaltsame Festhalten der Ge- 
siehlsziige der T o n  zugleich eine \ o n  
der natürlichen Stimme Aer sc  h i e 
lt e n c h a r a k t c r i s l i s c h e  F ii r - 
b u n g  erhält.“ (S. 8 '|.)

') Die Spalte links enthält wörtlich die Angaben der Verf. H. u. L. Der 
Inhalt der Spalte rechts ist dem Buche entnommen: E r n s t  Sc h u l z .  Die 
Kunst des Bauchredens (IV. Aufl., Erfurt 1881). Die M a c c a b e s c h e n  An
gaben sind ebenfalls in diesem Buche enthalten.
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B. Bei b e id e n  k o m m e n  di e 
„ A u c h  f ü r  d i e  K o n s o n a n t e n  i s t  

d e r  L a r y n x l a u t  v o n  g r ö ß e r e r  B e 
d e u t u n g  f ü r  d e r e n  B i l d u n g  u n d  
U n t e r s c h e i d u n g  a l s  g e w ö h n l i c h  
( S .  5 0 7 . )

„ D a s  i m  L a r y n x  e r z e u g t e  S t i m m -  
m a t e r i a l  e r l a n g t  e i n e  w e i t  g r ö ß e r e  
B e d e u t u n g  f ü r  d i e  U n t e r s c h e i d u n g  
d e r  e i n z e l n e n  L a u t e  a l s  g e w ö h n 
l i c h e  ( S .  5 0 6 . )

„ D a ß  a b e r  d i e  L a u t e  ( r ,  o , u ,  ä )  
a m  v o l l k o m m e n s t e n  g e l i n g e n ,  
w e l c h e  a u c h  n o r m a l  i h r e  A r t i k u l a 
t i o n s s t e l l e n  w e i t  n a c h  h !n f e n  g e g e n  
d i e  Z u n g e m o u r z e l  u n d  d e n  K e h l 
k o p f e i n g a n g  h a b e n ,  i s t  n i c h t  z u 
f ä l l i g  “ ( S .  5 1 7 . )

„ D a s  G a u m e n s e g e l  k o n n t e  a l s o  
d e n  N a s e n r a c h e n r a u m  n i c h t  w i e  
n o r m a l  a b s p e r r e n ,  . . .  f o l g l i c h  b e 
k a m .  d e r  L a u t  d u r c h g e h e n d s  e i n  
m e h r  o d e r  m i n d e r  a u s g e s p r o c h e n e s  
n a s a l e s  T i m b r e .“ ( S .  5 0 4 . )

„ I m  a l l g e m e i n e n  k ö n n t e  m a n  
s a g e n ,  d a ß  d i e  A r t i k u l a t i o n s s t e l l e n

ö n e  aus  d e r  K ehle (Larynx).
,.Es ist näimlicli ein Sprechen im  

r ü c k xv ä r I i g s t e n T e i 1 e d e r  
M u n d h ö h l e  . . .  Man übl es, indem 
man hei ganz wenig geöffnetem 
Munde und hei beinahe sieli berüh
renden Zähnen zunächst einen mög
lichst hohen Flüsterton a u s  d e r  
K e h l e  nach dem oberen Hintergau
men ausslößl." (S. 5~t .)

, . .  . Jo'/.t I alt ’ man au und schließe 
den Ton am oberen Teile der Luft
röhre -  d. b. im Schlunde — sozu
sagen ah. Um sich zu vergewissern, 
daß man mit dem Ton an der hc- 
zcichnclcn rechten Stelle angclangt ist. 
wolle man die Aktion des Schluckens 
oder Sehlingens ausführen: an dersel
ben Stelle im llalse, wo dabei das 
sogenannte ,(iluehen‘ oder .Gluckern1 
wahrgenomiuen wird, befindet sich 
der Sitz für das inv endige Sprechen'.“ 
M u r e n h e  (Schulz, S. 8 'i).

.Das Bauchreden ist daher keines
wegs (in Beden aus dem Bauch. . . . ,  
sondern es beruht lediglich a u f  b e 
s o n d e r e n  B e w e g u n g e n  de s  
K e h l k o p f e s ,  der bei tiefer Aspi
ration gegen die Ilalsgtubc herabge- 
drückl wird, und des beweglichen 
G a u m e n s ,  wodurch die Stimme 
einm dumpfen Klang anniunul. a's 
käme sie aus dom Bauche.“ (S. i.)

,.Dcr Bauchredner jedoch preßt 
nicht nur den Kehlkopf zusammen, 
sondern dirigiert den Ton zu dem
jenigen Teile des H i n t e r g a u 
m e n s .  der mit  der N a s e n h ö h l e  
k o m m u n i z i e r t . “ (S. 91.)

j.Aueh wird es dem Lernenden nicht 
entgehen, daß bei diesen künstlichen 
Sliinmiibungi n durch die verschiede
nen Zungenmanöver und mannig
fachen G a i i i t i c n s I n l J u n g e n  ganz 
n e u e  und c i g e n t ü m 1 ie h o 
J\ I a n g f u r h c n des Tones cnl- 
sltlu n." (S. 9a.)

..Eine andere sehr effektvolle



n a c h  h i n t e n ,  g u t t u r a l ,  v e r s c h o b e n  
w e r d e n “  ( „ c u m  g r a n o  s a l i s “) .  
( S .  5 1 5 . )

„ E in  m e h r  o d e r  m i n d e r  a u s g e 
s p r o c h e n e s  n a s a l e s  T i m b r e  
e r h a l t e n  a l l e  L  a u t  e . “ 
( 8 .  5 0 7 . )

C. Bei be i den w erd en  di

„ W a s  d i e  K o n s o n a n t e n  b e t r i f f t ,  
s o  s i n d  d i e  L i p p e n l a u t e  a m  b e d e u 
t e n d s t e n  m o d i f i z i e r t ,  s i e  w e r d e n  
d u r c h  k ü r z e r e  o d e r  l u n g e r e ,  s t ä r 
k e r e  o d e r  s c h w ä c h e r e  L u f t s t ö ß e  
( d ä n .  P u s t )  d u r c h  d i e  N a s e  e r 
s e t z t ;  a b e r  m i t  A u s n a h m e  v o n  
m ,  d a s  e i n i g e r m a ß e n  c h a r a k t e r i 
s t i s c h  h e r v o r  g e b r a c h t  w e r d e n  k a n n ,  
h a b e n  w i r  k e i n e  A n w e n d u n g  v o n  
i h n e n  g e m a c h t . “  ( S .  5 0 7 . )

Stimme ist die g u t t u r a l e  oder 
K c h 1 s l i m ni c.“ (S. y i.)

„Die einfachste Weise, den Ton für 
das Bauchreden auszubilden, ist, den
selben nach der M a c r a b e  sehen Me
thode in die N a s e n h ö h l e ,  womög
lich in die N a s e n g ä n g e  selbst hin- 
cinzudrängen.“ (S. 93.)

„Je mehr wir uns bemühen, vermil- 
Ieis der Zunge diesen Ton in  d e n  

h i n t e r e n  l t a u m  d e r  G a u m e n 
h ö h l e  z u r ü c k z u  d r ä n g e n  und 
wir außerdem mit Hilfe der Bauch- 
und Halsmuskeln einen leichten Druck 
auf Lunge und Luftröhre ausüben, 
wie wir dies unwillkürlich beim An
satz zu Husten, oder beim Gähnen 
tun, — um s > entfernter wird uns die
ser Ton dann erscheinen —, dies ist 
tin B a u c h r e d n e r i o n ,  wenn auch 
nur erst zweiter Gattung.“

Li ppe n l a u f e  ve r m ieden .

„Der Studierende wird bereits her
ausgefunden haben, daß sieh nicht nur 
die einzelnen Vokale, sondern auch die 
Diphlongen und der größte Teil der 
Konsonanten ziemlich bequem mit 
ruhig gehaltenem Munde ausspreehen 
lassen, hingegen aber die L i p p e n - 
l a u t e  B, P, F V W und M ihm 
u m  so g r ö ß e r e  S c h w i e r i g k c i -  
t en  bereiten. Um über dieses Hinder
nis nun hinwegzukommen, kann man 
"verschiedene Wege cinschlagen, der 
erste ist: in den mit der Bauchred - 
nersliimuc zu sprechenden Säl/cn die 
eben erwähnten Konsonanten m ö g 
l i c h s t  zu • v e r me i d e n . “ (S. 90.)

S c h u l z  spricht von dem Ventrilo
quisten W a l t e r  Gol e :  „Die Herr
schaft über seine Gesicktsmuskcln ist 
ihm so vollständig eigen, daß er nicht 
einmal die von den Bauchrednern so 
gefürchteten L i p p e n l a u l c  . . .  
vermeidet.“ (S. 56.)



Prof. L e h m a n n  erwähnt (a. a. 0 ., S. C/jß):
„ D i e  p h y s i o l o g i s c h e n  U n t e r s u c h u n g e n  h a b e n  a u c h  e r g e b e n ,  d a ß  

e i n i g e  B a u c h r e d n e r  t ö n e  o f t  u n w i l l k ü r l i c h ,  o h n e  b e s o n d e r e  A n s t r e n 
g u n g  s e i t e n s  d e s  B e t r e f f e n d e n ,  e n t s t e h e n  k ö n n e n .“

Daß ein Herausstoßen der Stimme „durch die Nase“ schon vor 160 Jahren 
als B a u c h r e d n e r k u n s t  erkannt wurde, dafür findet sich ein Nachweis 
in F l a t a u - O u t z m a n n s  „Bauchrednerkunst“ . Es heißt dort (S. 49):

„ S c h a a r S c h m i d t  berichtet im Jahre 1746: ,Es ist bereits ein sehr alter 
Betrug, dadurch man denen Leuten beygebracht, daß es Wahrsager gebe, die auf 
eine unnatürliche Art durch den Bauch, oder dessen Oeffnung die Rede hervor
brächten, und weissageten: welches doch eben derjenige Betrug ist, den diese 
Leute, davon hier in der Kobolds-Historie gedacht wird, begangen. Auch gantz 
gescheute Leute, die es gehört, haben sich nicht darin finden können, bis die 
Christine Langin es entdecket, und in Gegenwart derer Gerichts-Personen die 
Art und Weise, wie solche Stimme mit der"Zunge, Gaumen und Kehle formiert, 
und d u r c h  d i e  N a s e  h e r a u s g e s t o ß e n  würde, klärlich gewiesen und 
dargethan, daß, wenn man nicht auf die Kehle, so am meisten bewegt würde, 
acht gäbe, es schiene, als wenn solche Stimme von ferne kähme

1 2 . Die beim „Unwillkürlichen Flüstern" angewandte Sprache ist eine 
„Kunstsprache", die außer den Vokalen nur 10 Konsonanten besitzt.

„Diejenigen Konsonanten — so licißl es S. 5i3 —, welche für unsere 
Versuche >on besonderer Wichtigkeit gewesen, sind f e t t  gedruckt:“ 

es sind:
f, ni, n, r , s, t ,  \ ( =  deutsch w)lj.

„Die anderen, welche zwar in den Zahlen vorkamen, deren Bedeutung 
aber zu gering war, als daß ich sie gesondert bespreche“, sind:

<1, k, 1,
D ie  L i p p e n l a u f e  w u r d e n  ü b e r h a u p t  n i c h t  a n g e w a n d t ,  
m und n sind an und für sich schon ..Nasallaute“ , das t ist an Dänischen 

ein A s p i r a t
„ V o n  d e n  R e i b u n g s l a u t e n a) h a t  n u r  d a s  f  u n d  d a s  s  s o w i e  

d a s  r  b e s o n d e r e  B e d e u t u n g .  L e t z t e r e r  L a u t  i s t  g e w ö h n l i c h  in  d e r  
d ä n i s c h e n  R e i c h s s p r a c h e  e i n  Z u n g e n w u r z e l l a u t ,  e r  w i r d  d u r c h  
H e b u n g  d e r  Z u n g e n w u r z e l  h e r v o r  g e b r a c h t  u n d  i s t  g l e i c h  f  u n d  s  
e i n  o f f e n e r  R e i b u n g s l a u t ,  o h n e  d a ß  d a b e i  S c h w i n g u n g e n  d e r  Z u n g e  
o d e r  w i e  z .  B . i m  N o r d d e u t s c h e n  d e s  G a u m e n s e g e l s  b e t e i l i g t  s i n d ."  
( S .  5 1 4 . )

!) Während v (=  deutsch w) auf der Tafel der Verf. f e t t  gedruckt ist, 
wie alle Buchstaben, die für ihre Versuche „von besonderer Wichtigkeit“ waren, 
steht auf S. 5H:

. v (=  ir) und /  sind von ganz u n t e r g e o r d n e t e r  Bedeutung: ich werde 
sie dalwr nicht initer erwähnen ' 

wozu noch das bereits angeführte \ gehört. Also, alles in allem: ro Konso
nanten.

2) ..Es werden nämlich p t und k von b, d und g dadurch unterschieden, 
daß die ersten Laute aspirieit sind. d. h. cs folgt, nach dem eigentlichen Kon
sonanten Laut ein stimmloser Hauch (dein. »Pust«), ehe der folgende Laut gehint 
wird “ (S 514 )

3j „Bei der nasalen Flüstcrstimme . . überwiegen aber durchgehend$ die 
Beibungslaute. ‘ [S 522 )



Fassen wir diese Beschreibung in wenige Worte zusammen, so ergibt sich, 
daß wir es bei den Versuchen der Verl, mit einer K u n s t s p r a c h e  zu tun 
haben, die auf bestimmten, durch die dänische Sprache b e g ü n s t i g t e n  Arti- 
kulalionsverhältnisscn beruht, unbequeme Konsonanten vermeidet, indem sie sicli 
auf die Hälfte der vorhandenen, im wesentlichen auf nur (i K o n s o n a n t e n  
beschränk). Da m und n an und für sich Nasallaute sind, die hei geschlosse
nem Alande gesprochen, oder geflüstert werden können, werden also eigent
lich nur

4 l a u t l i c h  zu v e r ä n d e r n d e  Ko n s o n a n t e n .
benutzt.

Begünstigt wird diese ..Beschränkung auf wenige Konsonanten" durch die 
Unterschiede zwischen der dänischen und der deutschen Sprache. Zum Ver
gleich seien die Zahlen von eins bis zehn gegenübergeslellt: en — eins, Io — 
zwei, Ire — drei, fire — vier, fern — fünf, sex — sechs, syv — sieben, ölte — 
acht, ni — neun, ti — zehn. Wir finden, daß in diesen zehn Zahlen im; 
Dänischen acht und im Deutschen zwölf Konsonanten enthalten sind. Die 
künstliche Fliislcrsprache ist also bei Zahlen im Dänischen (auch im Englischen; 
leichter durchzuführen als im Deutschen.

13. Experim entelle Folgerungen d e r Verfasser.
Im zweiten Teil der Abhandlung faßt H. das Gesamtergebnis der Unter

suchung zusammen:
„ E s  i s t ,  w i e  i c h  g l a u b e ,  z u m  e r s t e n  M a l e  d e r  e x p e r i m e n t a l e  

B e w e i s  e r b r a c h t  w o r d e n ,  d a ß  e i n e  e i n i g e r m a ß e n  d e u t l i c h e  F l ü s i e r -  
s p r a c h e  b e i  v ö l l i g  ( ! )  g e s c h l o s s e n e m  M u n d e  u n d  m i n i m a l e n ,  f a s t  
u n s i c h t b a r e n  ( ! )  ä u ß e r e n  B e w e g u n g e n  m ö g l i c h  i s t . “  ( S .  5 0 2 . )

14. „Logische" Folgerungen der Verfasser.
„ W i r  k ö n n e n  e i n e  t y p i s c h e  R e i h e  h e r a u s n e h m e n ,  u n d  w e n n  e s  

u n s  d a n n  g e l i n g t ,  d i e  h i e r  w i r k e n d e n  U r s a c h e n  n a c h z u w e i s e n ,  w i r d  
e s  w o h l  b e r e c h t i g t  s e i n ,  d i e s e  U r s a c h e n  a u c h  f ü r  a l l e  a n d e 
r e n  ( ! ) ,  u n i  e r  ä h n l i c h e n  U m s t ä n d e n  a u s g e f ü h r t e n  E x p e r i m e n t e  a l s  
g ü l t i g  a n z u n e h m e n ( S .  4 7 9 . )  ( P r o f .  L e h m a n n . )

Diesen Schluß zog Herr Prof. L e h m a n n  im Jahre i Scjö*), lind wir 
sehen, daß es Leute gibt, die hiermit schon das ganze Gebiet der Telepathie

*) Bei der Besprechung der G-, F- und L-Vcrsuche (d. h. Gedankenüber
tragung, Flüstern und Lesen) kommt Herr Prof. L e h m a n n  zu dem Schluß:

,, IFiV k ö n n e n  h i e i a u s  s c h l i e ß e n  , d ie  i n  R e d e  s te h e n d e n  G e d a n k e n ü b e r t r a g u n g e n  
s i n d  e in fa c h  d u r c h  F l ü s t e r n  z u s t a n d e  g e k o m m e n ,  w e n i g s te n s  i s t  d ie  W a h r s c h e in 
l i c h k e i t  h i e r f ü r  4 0 0 0 m a l  g r ö ß e r  a h  f ü r  i r g e n d  e in e  a n d e r e  U r s a c h e . ' ' (S e i t e  4 9 2 .)

Als Beispiel für die „überzeugende Beweiskraft“ seiner Ausführungen führe 
ich eine Stelle L e h m a n n s  an:

„ U n t e r  d e n  h ie r  b e s p r o c h e n e n  e n g lis c h e n  V e r s u c h e n  f i n d e t  s ic h  e i n e r , d e r  
r e c h t  d e u t l i c h  d a v o n  z e u g t ,  d a ß  d ie  W o r te  g e f l ü s t e r t  w u r d e n .  E s  w u r d e  
v e r s u c h t ,  d a O  fl o r t  ,p a w '  i n  iß  e r t r a g e n :  d e r  P e r  d p i  e n t  g a b  es z u e r s t  a ls  .o tc  
d a n n  a h  ,b a ‘ w ie d e r .  E i e s  l ä f t  s ic h  s c h w e r l ic h  ans u n g e n a u e n  G e s ic h ts w a h r -  
n e h m u n g e n  e r k lä r e n ,  ic e n n  d a g e g e n  d ie  W o r te  g e f lü s te r t  w u r d e n , i s t  cs  le ic h t  v e r 
s tä n d l i c h ,  d a ß  d e r  P e r c i p ie n t  e in m a l  d e n  A n  fa r m ,  e in  a n d e r e s  M a l  n u r  d e n  S c h lu ß  
d e s  W o r te s  h ö r t .  U n d  d ie  V e r w e c h s e lu n g e n  ,1 / s t a t t  , p '  u n d  ,ol s t a t t  ,a '  k ö n n e n  
b e im  F l ü s t e r n  k a u m  v e r m ie d e n  iv e r d e n  '•
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als erledigt betrachten. Dr. E r i c h  B o h n  läßt es dahingestellt sein, „ob 
durch die L e h m a n n s c l i e  Theorie eine supernormalc Telepathie e n d g ü l t i g  
a l s  u n h a l t b a r  erwiesen ist."

In  seinem Buch über „Aberglauben und Zauberei" (II. Auf].) vom Jahre 
1908 sagt Prof. L., daß

„ d i e  v o r l i e g e n d e n  T a t s a c h e n  u n s  a l s o  d a h i n  g e f ü h r t  h a b e n ,  e i n e  
F  e r r t t w  i r k u n g , T e l e p a t h i e ,  z i v i s c h e n  z w e i  m e n s c h l i c h e n  
Z e n t r a l n e r v e n s y s t e m e n  a l s  d i e  w a h r s c h e i n l i c h s t e  E r  - 
k l ä r  u  n  g  g e w i s s e r  w o h l  k o n s t a t i e r t e r  P h ä n o m e n e  a n z u 
n e h m e n . “  ( S .  5 5 0 . )

Mir ist nicht bekannt geworden, ob Herr Prof. L e h m a n n  den Versuch 
gemacht hat, die in seinen Behauptungen liegenden Widersprüche aufzuklären.

Man würde zunächst einer solchen „Flüsterhypothcsc" rat- und verständ
nislos gegenüberstehen, wenn nicht einer der Herren Verf., nämlich Prof. 
L e h m a n n ,  seihst uns auE die richtige Spur leitete.

„ I m  ü b r i g e n  i s t  a b e r  e i n e  a u t o m a t i s c h e  R e d e  - -  o d e r  r i c h t i g e r : 
e i n  s c h w a c h e s  a u t o m a t i s c h e s  F l ü s t e r n  — n i c h t s  U n g e w ö h n 
l i c h e s .  I n  d e r  L i t e r a t u r  f i n d e t  m a n  f r e i l i c h  n i c h t  d a s  G e r i n g s t e  
h i e r ü b e r , a b e r  ich  h a b e  o f t  G e l e g e n h e i t  g e h a b t ,  a n  m i r  s e l b s t  B e 
o b a c h t u n g e n  in  d i e s e r  B e z i e h u n g  a n z u s t e l l e n ( a. a  0 .  S .  5 4 2 . )

Bei Herrn L. müssen wir demnach ohne Zweifel eine abnorme Neigung zu 
Unwillkürlichem Flüstern", d. h. zu einem zwangsweisen (motorischen) 

Flüstern voraussetzen. Den Schlüssel zu dieser subjektiven Beanlagung finden 
wir m. E. in einem Erlebnis, das L e h m a n n  aus seiner Jugend berichtet. Er 
spricht in dem erwähnten Buche (S. 556) von der K o n t r ä r s u g g e s t i o n ,  
bei der die Aufmerksamkeit ganz von dem Gedanken an die v e r b o t e n e  
Handlung gefesselt wird.

L e h m a n n  erzählt ein Beispiel aus seinem eigenen Leben wie er als 
elfjähriger Knabe bei einem widerwärtigen Lehrer Unterricht hatte, der plötz
lich seine Rede abbricht und in zornigem Ton verlangt, daß diejenigen Schüler, 
die mit der Zunge geschnalzt hätten, dieses unterlassen sollten:

„I c h  w u ß te  m i c h  g a n z  u n s c h u ld i g ,  d e n n  ic h  h a t t e  e in e  zu . g r o ß e  A n g s t  v o r  
d e m  M a n n e ,  a l s  d a ß  i c h  e s  h a t te  w a g e n  s o l le n , i n  s e in e r  S t u n d e  d u m m e  S t r e i c h e  
z u  m a c h e n  — a b e r  d ie  S u g g e s t i o n  w i r k I  e. A u s  F u r c h t  d a v o r ,  d a ß  i c h  u n 
w i l l k ü r l i c h  m i t  d e r  Z u n g e  s c h n a lz e n  k ö n n te ,  w a n d t e  ic h  u n a b s i c h t l i c h  m e in e  
Ä 1t f m  e r k s  a m  k  e i  t  n u n  g e r a d e  a u f  d ie  S c h lu c k b e w c g u n q e n ,  d ie  b e i j e d e m  n o r m a le n  
M e n s c h e n  r e i n  r e f l e k to r i s c h  a u s g e lö s t  w e r d e n , s o b a ld  s te h  e in e  g e w is s e  M e n g e  
S p e ic h e l  i m  M u n d e  g e s a m m e l t  h a t .  D a b e i  w u r d e n  d i e  R e f le x b e w e g u n g e n  g e lä h m t ,  
d e r  M u n d  l i e f  v o l l  v o n  Wasser u n d  m i t  e in e r  g e w i s s e n  W i l l e n s a n s t r e n g u n g  m u ß te  
ic h  d i e  g a n z e  M e n g e  S p e ic h e l  h i n a b s c h l u c k e n ; d a s  g in g  a y e r  n i c h t  o h n e  ei?i la u te s  
S c h n a l z e n  m i t  d e r  Z u n g e .  I c h  w u r d e  n a t ü r l i c h  e n td e c k t  u n d  b e s t r a f t ■ V o n  d e m  
T a g e  a n  t r a t  a b e r  d ie s e  L ä h m u n g  k o n s t a n t  i n  d e m  A u g e n b l ic k e  e in  w o  d e r  
b e tr e f f e n d e  L e h r e r  s e in e n  F u U  i n  d i e  K l a s s e  s e t z te , u n d  s ie  v e r s c h w a n d  s p u r lo s ,  
s o b a ld  e r  s ic h  e n t f e r n t e .  D a s  i s t  e in  t y p i s c h e s  B e i s p i e l  v o n  e in e r  K o n t r ä r -  
s u g g e s l i o n V

Dieses Beispiel ist auch für die vorliegende Untersuchung insofern von 
Wert, als sie uns die außergewöhnliche S u g g e s t i b i l i t ä t  des Verfassers 
L e h m a n n  darlu t1).

1) Folgenden bemerkenswerten Fall führt Prof. S i g m.  F r e u d  an:
„Bei einer etwa 40 jährigen Dame bestand ein Tic, ein eigentümlich 

schnalzendes Geräusch, das sie bei jeder Aufregung und auch ohne ersichtlichen



Ergebnis.
Der vorstehende Auszug der H.~ und L.sehen Arbeit ist ohne weitere Zu

sätze wiedergegeben, weil eine U c b e r s i c h t  ü b e r  d e n  I n h a l t  für ein 
kritisches Urteil genügen dürfte. Ich beschränke mich jetzt darauf, den Kern 
der Unlersuchung noch einmal herauszuschälen und für die Frage, worin das 
„ U n w i l l k ü r l i c h e  F l ü s t e r n “ besteht, die kurze Antwort zu suchen:

Das „Unwillkürliche Flüstern“ ist eine „systematisch angewandte“ 
Kunstsprache, die der Uebung bedarf, sich auf die Vokale und einige 
wenige Konsonanten beschränkt und deren Deutlichkeit von der 
Art ist, daß die Verfasser selbst sagen: „cs kommt hauptsächlich darauf 
an, zu zeigen, daß . . .  dennoch eine Unterscheidung möglich ist,“ „bei 
einiger Uebung nicht allzu schwer erscheint.“ Es gibt ein bestimmtes 
O p t i m u m  für das Flüstern. Die Zahlen werden in der Regel mehr
mals leise vom Agenten wiederholt, und jeder Versuch so lange fort
gesetzt, bis der Perzipient eine Zahl angeben kann.

Und worin besteht das „ U n w i l l k ü r l i c h e “?
Prof. L e h m a n n  sagt in seinem Briefe:

„ E s  i s t  m e h r m a l s  . . .  h e r v o r g e h o b e n ,  d a ß  w i r  u n s  d e s  F l ü s t e r n s  
b e w u ß t  w a r e n .  . . . W e n n  m a n  a b e r  s o g l e i c h  d e r  T e n d e n z  d e s  
F l ü s t e r n s  n a c h g i b t ,  d a n n  w i r d  d a s  F l ü s t e r n  w o h l  z u n ä c h s t  w i l l k ü r 
l i c h  z u  n e n n e n  s e i n .  . . . W i r  d ü r f e n  a l s o  n i c h t  g a n z  d e m  u n w i l l 
k ü r l i c h e n  m o l o r i s c h e n  A n t r i e b e  n a c h g e b e n , i m  G e g e n t e i l  w a r  e i n e  
h a l b b e w u ß t e  H e m m u n g  n ö t i g .“

„ W u r d e  e i n e  Z a h l  g l e i c h  d a s  e r s t e  M a l  r i c h t i g  g e h ö r t ,  s o  h a l t e  
d e r  A g e n t  z u  l a u t  g e f l ü s t e r t ,  w a r  a l s o  n i c h t  g e n ü g e n d  a u f m e r k s a m  
g e w e s e n . “' ( S .  5 0 3 . )

Diese Tätigkeit nennen die Verf. eine „unwillkürliche“. — —

Zum Schlüsse müssen wir uns fragen: Was wollen die Verf. mit ihrer 
Arbeit beweisen?

Sie wollen dartun, daß bei den S i d g wi c k s e h e n  Versuchen g e f l ü s t e r t  
wurde, und da es nach ihrer Meinung gelungen sei, die h i e r  wirkenden Ur
sachen nachzuweisen, so glauben sie sich berechtigt, diese Ursachen auch für 
a l l e  a n d e r e n  unter ähnlichen Umständen ausgeführlcn Experimente als 
gültig annehmen zu können: eine etwas merkwürdige Logik!

T a t s ä c h l i c h  w i r d  n u r  b e w i e s e n ,  d a ß  m a n  i n  b e s c h r ä n k 
t e m  M a ß e  s i c h  m i t  e i n e r  k ü n s t l i c h  e i n g c l e r n t e n  S p r a c h e  
„bei  m ö g l i c h s t  m i n i m a l e n  B e w e g u n g e n “ d e r  S p r e c h o r g a n e  
,,e i n i g c r m a ß c n“ v e r s t ä n d i g e n  k a n n .  Aber das ist nicht gerade neu.

Anlaß hervoi brachte. Es hatte seinen Ursprung in zwei Erlebnissen, denen ge
meinsam war, daß sie sich vornahm, jetzt ja keinen Lärm zu machen, und bei 
denen wie durch eine Art von Gegenwillen gerade dieses Geräusch die Stille 
durchbrach; das eine Mal, als sie ihr krankes Kind endlich mühselig einge
schläfert hatte und sich sagte, sie müsse jetzt ganz still sein, um es nicht zu 
wecken, und das andere Mal, als während einer Wagenfahrt mit ihren beiden 
Kindern im Gewitter die Pferde scheu wurden, und sie sorgfältig jeden Lärm 
vermeiden wollte, um die Tiere nicht noch mehr zu erschrecken.“ (S i g m. 
F r e u d .  Ueber Psychoanalyse. II. Auf!., Leipzig und Wien, 1912, S. 9.)
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Durch die Bezeichnung des Flüsterns als eines „unwillkürlichen'1 wird die 
Meinung hervorgerul'en, als müsse dieses Flüstern mil Notwendigkeit, unab
hängig \om bewußten Willen, uul'lrelen. bis lud sich «her ge/.eigt, daß die 
Verf. im Anfang ihrer Versuche sich des Flüsterns w o h l  b e w u ß t  waren, 
und daß ihre Vulincrksamkrit dabei s t ä n d i g  in \nsprurh genommen wurde. 
Außerdem aber geben sic selbst /u, daß man „natürlicherweise" der Neigung 
zum Flüstern w i d e r s t e h e n  kann, l n  \\  i r k l i c h k c i t  i s t  a l s o  d a s  
F l ü s t e r n  g a n z  w i l l k ü r l i c h .

Demnach kommt die II. - L.sche Hypothese nur für solche Darbietun
gen in Betracht, bei denen die sorführenden Personen die V b s i c h l  haben, 
eine Gedankenübertragung durch Flüstern v o r z u lä  u s e h e n , und da das 
Flüstern n i c h t  unwillkürlich geschieht, b e w u ß t  v o r z u t ä u s c h e  n.

Um bei telepathischen Experimenten d'un Einwand eines „Unwillkürlichen 
Flüsterns“ zu begegnen, genügt die Feststellung, ob während des A erwuchs, 
also während einer bestimmten kurzen Zeit, der Entsendet- imstande ist, seinen 
Mund f es t  g e s c h l o s s e n  zu halten. Jeder andere Etnwarid, das Jonglieren 
m it . f a s t “ und „C e s L‘‘ g e s c h l o s s e n e m  Munde ist irreführend und fälscht 
die Tatsachen: das Wesentliche wird \crschleierl. Zwar behauptet Herr Prof. 
l<c lim  an  n in seinem bekannten Buche,

, , d a ß  d e r  A b s e n d e r  n u r  m i t  d e r  g r ö ß t e n  A n s t r e n g u n g  s c h w a c h e  
S p r e c k b e w e g u n g e n  u n t e r d r ü c k e n  k o n n t e ,  w e n n  e r  e i n e  Z e i t l a n g  a n  
e i n e  Z a h l  g e d a c h t  h a t t e .  E r  k o n n t e  d e n  M u n d  f e s t  g e s c h l o s s e n  
h a l t e n  u n d  a n s c h e i n e n d  n i c h t  d e n  g e r i n g s t e n  L a u t  r o n  s ic h  g e b e n , 
a b e r  w e n n  e r  n i c h t  d i e  B e w e g u n g e n  d e r  Z u n g e  u n d  d e r  S t i m m 
b ä n d e r  m i t  a l l e r  G e i v a i t  ( ! )  h e m m t e ,  s o  h ö r t e  d e r  E m p f ä n g e r  in  
d e m  B r e n n p u n k t  s e i n e s  H o h l s p i e g e l s  e i n  s c h w a c h e s  F l ü s t e r n ,  d a s  
l e i c h t  a l s  d i e s e  o d e r  j e n e  Z a h l  z u  d e u t e n  w a r . “ ( S .  4 6 3 . )

Herr Prof. L e h m a  a n  i r r t  s i c h ,  er hat seinen Mund eben n i c h t  
„ f e s t “ g e s c h l o s s e n  gehalten. Dieser Nachweis ist — wie ich, S. 3 ang>- 
führl habe — sehr leicht zu führen und bedarf keiner „experimentellen'* \ or- 
bereitungen.

Selbst auf „ s c h e i n b a r e  Gedankenübertragung“ bei Variete-Vorführun
gen kann die II.-L.sche Hypothese keine Vnwendung finden, weil doch keiner 
der Zuschauer so naiv sein dürfte, Vorführungen, bei denen eine Verständi

g u n g  durch Flüstern m ö g l i c h  wäre, ohne weiteres als bewiesene „Dcnküber- 
Iragung“ anzunchmen. Deshalb geht auch ausnahmslos der eine — der Sender 
— hei solchen Darbietungen im Publikum umher und arbeitet mit seinem e n t 
f e r n t e n ,  auf der Bühne sitzenden Partner. Auch lii-vr käme gewiß alles Mög
liche iu Betracht, nur kein — Flüstern! Eine Untersuchung der Denküber
tragung, die wissenschaftlichen Werl beansprucht, wird sich aber niemals auf 
die Aussagen und Experimente zweier aufeinander eingcarbcilelcr Personen 
beschränken dürfen, weil die Zahl der möglichen Kniffe und Verabredungen 
unerschöpflich ist >

E i g e n e  V e r s u c h e  d e s  E x p e r i m e n t a t o r s  a l s  S e n d e r  werden 
zur Beweisführung xon wirklicher Denkiiberlragung stets unerläßlich sein, 
und hierfür verliert m. E. bei kritischer Betrachtung die Arbeit der Verf. völlig 
die Bedeutung, die ihr bisher — aus Mangel an Kritik —- fälschlicherweise zu
gesprochen wurde. <
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Und so schließe ich uiil den Worten, die ich dem Buche L o h n t a n n s  
entnehme:

..Die Cnsehichlc des Aberglaubens zeigt uns, wie derartige ü b e r -  
o i l l e  H y p o t h e s e n  sich unglaublich fest einbürgern können. Es 
kann eine Arbeit von Jahrhunderten erfordern, um sic auszurotlcn. In 
dhser Beziehung haben die sog. .psychischen“ Forscher unserer Tage viel 
Schaden ungerichtet. Namhafte Gelehrte haben sich mit großem Leicht
sinn auf Unlersuchungen eingelassen, z u  d e n e n  i h n e n  a l l e  V o r 
a u s s e t z u n g e n  f e h l t e n ;  das Ergebnis eines solchen D i l e t t a n 
t i s m u s  konnte selbstverständlich nur das sein, daß sic außerstande 
waren, ihre Beobachtungen zu erklären. Die Wissenschaft muß erst 
mühsam alle Möglichkeiten prüfen, eh e  s ie  n e u e  H y p o t h e s e n  
a u  f s t e 111.“

Wir brauchen diesen Morien d<s Erkennlnistheorctikers L e h m a n n  
contra Experimentator L e h m a n n  nichts hinzuzufügen: sie treffen den Kern 
der Sache.

Die Ergebnisse der H- und loschen Versuche werden von namhaften 
Vertretern der Wissenschaft einwandlos anerkannt.

Die Arbeit der Herren II. u. L. wird in der die Annahme einer Denk- 
überlragung ablehnenden Literatur häufig angeführt, ist aber meines Wissens 
nirgendwo einer Kritischen Betrachtung unterzogen, noch weniger jemals 
experimentell nachgeprüft worden. Obgleich diese Abhandlung bereits vor 
nunmehr dreißig Jahren in Wundls ..Philosophischen Studien“' veröffentlicht 
vurdo. ist nur ganz Wenigen der darüber Berichtenden ein Zweifel an den doch 

seihst bei flüchtiger Betrachtung höchst seltsamen, eigentlich unerhörten Er
gebnissen aufgelaucht!

Dr. T i s c h  n e r  bemerkt: ..Die \rbcit fand zumal in Deutschland ziemliche 
Beachtung, s e i t d e m  g a l t  d i e  F r a g e  d e r  T e l e p a t h i e  f ü r  l a n g e  
Z e i t  a l s  e n d g ü l t i g  e r l e d i g t  . . .  Sodann versuchen sie .einmal den un
willkürlichen Sprechbewegungen keinen Widersland zu leisten“. Es ist klar, daß 
man auf diese \ \  eise beweisen kann, was man beweisen will, denn unter diesen 
Umständen wird es leicht zu Sprechbewegungen zu kommen, wo ist die Grenze 
zwischen .unwillkürlichen Sprechbcwcgungen keinen Widerstand leisten“ und 
willkürlich etwas nachhclfen? Daß bei dieser ganzen \  er«uchsanordnung das 
gewünschte Ergebnis herausspringen mußte, war kaum überraschend.“' (Gesell, 
d. Okkult. Forschung. uyi/|. S. i53.)

Einer der Wenigen, die dieser gewagten Hypothese kritisch gegenüber- 
traten, ist Dr. A. l l a r t k o p  f (Köln) in seinem Aufsatz: „Der Gedanke — eine 
\usslrnhlung di s Gehirns?“ „Daß indessen auch diese Hansen-Lehmann=clie 

Theorie der Gedankenübertragung nur eine sehr gezwungene Erklärung bietet, 
und daß sic jedenfalls n i c l i ! auf a l l e  beobachteten Fälle paßt, darüber 
ln stellt kein Zweifel.“ (Kölner Zig. f\fpi v. 9 . 5. orj.)

Prof. S i d g w ick , dessen telepathische Versuche von Lelnnann angegriffen 
wurden, gehört zu den Wenigen, die die Folgerungen L.s zurückweisen,; es sei 
ihm (L.) keineswegs gelungen, in überzeugender Weise die Entstehung der 
Sidgwickschcn Ergebnisse durch unwillkürliches Flüstern zu erklären, für das 
vielmehr der Ausdruck ..halbbewußles Flüstern“ zutreffender sei.



342 Zeitschrift für Parapsychologie. 6. Heft. (Juni 1926.)

Ebe r l r .  W o l f f  (Breslau) gehl in seiner Krilik (Psych. Slud. 27, 1900, 
S. 25 u. 75) über das U. Fl. auf diese Ilypolhesc und die Sidgwickschc Erwide
rung näher ein, indem er Lehmanns Taktik beleuchtet: „Mit einigen kurzen 
Bemerkungen und unbewiesenen Behauptungen versucht er (L.), die ihm un
bequemen und nicht in seine Theorie hineinpassenden .Resultate der mühsamen 
Arbeit verdienstvoller Forscher in Frage zu stellen. Die Einwendungen Leh
manns sind außerdem nicht einmal stichhaltig." Und doch schließt Wolff sein 
Referat: „Jedenfalls aber ist cs das Verdienst Lehmanns, durch seine von ihm 
in so glänzender Weise experimentell bewiesene Theorie jene für die Frage der 
Gedankenübertragung überaus wichtige Fehlerquelle aufgedeckt zu haben.“
fS. 8',.)

Nachstehend einige Proben der Anerkennung'
Dt. A 1 b. M o l l  sagt in seinem Buche „Ucber Hypnotismus" 

(I. Auf!.. S. 558) *): „Wenn aber das unabsichtliche Flüstern, worauf 
L. u. H. hinweisen, eine so g r o ß e  Rolle spielt, so ist es durdhaus 
denkbar, daß bei einzelnen, vielleicht psychisch besonders veranlagten 
Personen, durch unterbewußte Vorgänge ebenfalls ein Flüstern statL- 
findet."

Der bekannte (verstorbene) Psychologe Prof. H. E b b i n g h a u s  
führt an (Grundzüge der Psychologie, J. Bd.. II. AufL, Leipzig 1905, 
S. 728). „Daß auch hei Erwachsenen lebhafte Gedanken nach Aus
sprache drängen und oft genug unwillkürlich in Worten über die Lippen 
treten, ist eine bekannte Erscheinung. II. u. L. haben sie einmal experi
mentell untersucht und bestätigt. Der eine hatte die Aufgabe, lebhaft 
an eine beliebige zweistellige Zahl zu denken: der andere sollte diese 
Zahl erraten. Es zeigt sich, daß ihm das in einer überraschend großen 
Anzahl von Fällen richtig gelang. Die gedachte Zahl wurde unwill
kürlich leise geflüstert und diese F l ü s t e r s p r a c h e  durch die beiden 
Hohlspi 'gel dein Ohre des Ratenden zugeführt.“

0 . l ’ f u n g s t ,  der sog. „Enllarver“ des Klugen Hans, ist derselben 
Ansicht: „daß ein feines Ohr auch leisestes Flüstern oder wenn der 
Redende den Mund g e s c h l o s s e n  hälI, seihst F l ü s t e r n  d u r c h  
d i e  N a s e  (sog. nasales Flüstern) vernehmen kann, haben II. u. L. 
g e z e i g t  und viele Fälle von angeblicher ,Gedankenübertragung' darauf 
zurückzu führen versucht.“ (Das Pferd des Herrn von Osten. Leipzig 
1907, S.3'|.)

Prof. C. S t u m p f ,  der Direktor des Psychol. Universitäts-Instituts 
in Berlin, bemerkt: ..Ich für mein Teil will übrigens gern zugeslehun. 
daß ich in diesem Zeitpunkte die unabsichtlichen Zeichen, wenn es dch 
um solche handelte, nicht in Bewegungen suchte. Ich dachte an die 
Möglichkeit eines u n w i l l k ü r l i c h e n  F I ü s I e r » s d u r c h  d i e  
N a s e ,  wie es der dänische Psychologe A. Lehmann zur Erklärung sog. 
telepathischer Fernwirk urigen herangezogen halle.“ (Einleitung zum 
Pfungstsrlien Buche, S. n .J

Prof. W. W u n d l  beschränkt sich auf den Hinweis (Phys. Psychol., 
III. Bd., 3. Aufl., S. 551): „Wie leicht evtl von den Beobachtern selbst,

’) Die g e s p e r r t e n  Stellen sind meist von mir hervorgehoben.
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wenn sie nicht, sehr geübt in der Selbstbeobachtung sind, solche unwill
kürliche Arlikulationsbcwegungen übersehen werden, dafür liefern die 
Beobachtungen von II. und L. über das unwillkürliche Flüstern . . .  inter
essante Be l e ge . "

Dr. C o n s l .  G u t b e r i e t  sagt in seinen Vorträgen über den „Kampf 
um die Seele" (Mainz igo3, II. Auf!.): „Die schlagendste, weil
e x p e r i m e n t e l l e  W i d e r l e g u n g  der von Riebet und Sidgwick 
behaupteten unmittelbaren Gedankenübertragung haben II. und L. ge
liefert. (S. 537).) . . .  Unter den drei Flüstcrmelhoden wurde insbe
sondere die .nasale1 angewandt, bei welcher der Mund v o l l s t ä n d i g  
g e s c h l o s s e n  ist, um ,von vornherein etwaige Einwendungen seitens 
der Verteidiger der Gedankenübertragungen' zu vereiteln .. . Jedenfalls 
wird niemand mehr, nachdem jene Experimente in so natürlicher Weise 
eine so große Zahl von vermeintlichen Gedankenmitleilungcn e r k l ä r t  
haben, noch die wenigen von Sidgwick vorgebrachten Bedenken berück
sichtigen. Ernste Forscher haben dafür nur ein mitleidiges Lächeln *). 
(S. 5/jo.) . .. Gehörsreize sind aber noch weniger auszuschließon, und die
selben sind, wie L. und II. gezeigt, durchaus nicht auszuschließen: das 
Flüstern folgt s e 1 b s t b e i g e s c h l o s s e n e m  M u n d c i n i t p h y s i o -  
l o g i s c h e r  N o t w e n d i g k e i t . “ (S. 5'j'ä.)

Dr. L. L 0 e w c 11 f e 1 d sagt in seiner Studie „Somnambulismus und 
Spiritismus“ (II. Aufl., Wiesbaden 1907): „Die w i c h t i g s t e  F e h l e r 
q u e l l e  jedoch, die in dem sogenannten .unwillkürlichen Flüstern' und 
anderen unwillkürlichen und gewöhnlich auch unbewußten Bewegungen 
des Agenten liegt, ist bei einem sehr großen Teile der Gedankenüber- 
tragungsversuche nicht ausgeschlossen worden. Es ist g e g e n w ä r t i g  
f e s l g e s t e l l t ,  daß j e d e  anhaltende Konzentration der Aufmerk
samkeit auf gewisse Vorstellungen zu leisen unwillkürlichen Sprech
bewegungen führt, in welchem sich das Gedachte äußert. Das Geflüsterte 
kann, wie L. und II. g e z e i g t  haben, noch einigermaßen deutlich ver
nommen werden, wenn der Mund auch v ö l l i g  g e s c h l o s s e n  ist und 
nur minimale, äußerlich kaum merkliche Bewegungen zustande kommen.“
(S. 41.)

Dr. E r i c h  B o h n  (Breslau) tritt dem anerkennenden l rleil von 
Dr. Kresin entgegen, der du Preis telepathische Versuche für „völlig 
einwandfrei“ erklärt: „Ein solches Urteil ist mir nur dadurch erklärlich, 
daß der Herr Yerf. die Lehmannschcn Arbeiten nicht kennt .. . Den 
schwersten. Schlag für die Vertreter der Telepathie bedeutete aber die 
Arbeit von F. C. C. Hansen und Alfr. Lehmann . . ., worin die Verf. den 
Nachweis führen, daß a l l e  Gedankenübertragung auf unwillkürlichem 
Flüstern beruhte . . .  Diese Theorie hat Lehmann aut Grund von tausend 
Experimenten g l ä n z e n d  b e w i e s e n . “ Verf. (B.) will es dahingestellt 
sein lassen, „ob durch die Lehmannsche Theorie eine supernormale

’) R. W i l l y  sagt in seinem Berichte über den Kongreß: „Die übrigen Vor
träge . . . überspringen wir mit demselben unhörbaren Flüstern ohne commer
cium corporum, mit dessen Hilfe ein gelehrtes Ehepaar am Kongreß die Tele
pathie in die Psychologie einführte.“ Vierteljahrsschr. für wissensch. Philos. von 
Avenarius 1897. 1. H„ S. 105.
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Telepathie e n d g ü l t i g  a l s  u n h u 1 I b a r eru iesen ist.'* (Psych. Sind. at», 
189p, S. «ö'|.)

Prof. K a r l  M a r  he  fiihri in seinem Aulsal/.: ,.Heber «las Ge
dankenlesen und die Gleichlormigkeil des psychischen Geschehens“ (Zeit
schrift f. Psychol., llil. jl), i()u>. 8 . s \'i)  an: „Daß man auch auf 
optischer Grundlage, d. h. aus gesehenen Bewegungen, mit ihnen vor- 
bundene Gedanken ahlesen kann, hat neuerdings Oscar Pfung>t ge/eigl. 
11, und L. haben aus unwillkürlichem Flüstern, das sie mittelst großer 
Konkavspiegel h ö r b a r  machten, Gedanken zu lesen ■versucht.“

Pater J u l i u s  13 e ss m e r S. J . hat eine lesenswerte Kritik über tele
pathische Phänomene geschrieben und führt gleichfalls das „Unwillkür
liche Flüstern" als Erklärungsgrund an: ,AVir müssen zugehen, daß 
weder eigentliches Sprechen, noch willkürliches Flüstern des .Aufgebers' 
oder der übrigen Anwesenden anzunehmen ist: allein es gibt auch ein 
unwillkürliches Flüstern, und die sonst lautlose Stille sowie die Passivität 
des Empfängers ermöglichen dem letzteren auch das leiseste unwillkür
liche Flüstern des Aufgebers zu ■vernehmen . . .  Selbst bei g e s c h l o s s e 
n e m  Munde kommt also dann, wie sie experimentell nachgewiesen haben, 
ein Flüstern zustande . . .  Es mag allerdings fast unglaublich erscheinen, 
daß bei geschlossenem Munde un'erscheidbarc Flüslerlaulc zustande 
kommen, a l le in  di“ phonetische Studie des Herrn Dr. Hansen zeigt dies 
unwiderleglich." (Stimmen aus Maria-Laach, Bd. 6a, 1903, S. .vto.)

\ \  enn schon erste „Autoritäten“ auf akustischem Gebiet, wie Piof. 
Slumpf, ohne jeden Einwand sieh von der Möglichkeit „nasalen Flü- 
slerns“ über/rjgl zeigen, so ist es allerdings erklärlich, daß die vielen 
populären Schriftsteller, die gegen eine „Gedankenübertragung“ eifern, 
eist reell! die Lchmannschon Leitsätze ohne Kritik nachsprechen.

Als Beispiel sei von C o n s t .  H a d e r t  (Gedankenlosen, Hypnotismus. 
Spiritismus. 11. Auf!., Graz 19071 das folgende angeführt: „Vbcr erst 
heute ist es den Psychopliysikern, besonders Alfred Lehmann in Kopen
hagen, g e l u n g e n ,  fast alle diese Wunderdinge w i r k l i c h  z u r ü c k 
z u f ü h r e n  a u f  U n z u v e r l ä s s i g k e i t  d e r  B e o b a c h t u n g e n  
und Berichte, auf unbewußte Tätigkeitn und zum Teil auf Taschon- 
spieierei . . .  Dos Erraten der gedachten Zahl ohne Berührung ist etwas 
schwerer zu erklären, aber Prof. Lehmann, Kopenhagen, hat wenigstens 
das r i c h t i g e  E r k l ä r u n g s p r l n z i p  gefunden, nämlich die Flüstcr- 
spraehe . . .  Der Mund des Denkenden kann f e s t  g e s c h l o s s e n  sein, 
und scheinbar gibt er nicht den geringsten Laut von sich, aber es läßt 
sich u n t r ü g l i c h  e r p r o b e n ,  daß er dennoch spricht. Lehmann 
führte dieses Experiment aus.“ (S. 3, 8 , 9.)

\nch in Zeilungen finden wir, wenn sich Gelegenheit bietet, Hin
weise auf dieses „Unwillkürliche Flüstern“ *). Trotzdem der Name der 
Autoren nicht genannt wird, kann es sieh bei den nachfolgenden Er
wähnungen nur um die Arbeit von Jf. und L. handeln, die. in ihrer Art 
einzig dasloht.

g) Man sieht bereits die Fama am Werke. Hier sind es nicht mehr zwei 
einzelne Personen (H. u. L.), sondern ganz im Allgemeinen „leicht erregbare 
Menschen“ , „auf deren Flüstern dann der Hellseher baut.“
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Als Im Jahre 1907 ül)'*r den amerikanischen Hellseher Herl llecse 
heriehlel wurde, sland im „Herl. Tagebl.“ (3 n  v. -ia. Juni 1907; die An- 
sifh’ <hs II rru Prof. D e s s o i r :  „Eine sehr inleres'an'c Hypothese über 
d< u \ erlauf des Gespräches hielel übrigens eine nervöse Ervcheinung, 
<lie d ie  p s y c h o l o g i s c h e  W i s s e n s c h a f t  da s  , u n b c w u ß t e  
F l ü s t e r n '  nennt. Es isl vermittelst eigens zu diesem Zweck aufge- 
shdller, ganz präziser Schallappara’c f c s t g e  s t e l l t  worden, daß nament
lich nervöse, leicht erregbare, sogenannte .motorische' Menschen l ), wenn 
man sie dazu bestimmt, ihre Gedanken ganz intensiv auf ein bestimmtes 
\\ orl zu richten, dies Wort u n w i l l k ü r l i c h ,  i h n e n  s e l b s t  u n 
b e w u ß t  u n d  g a n z  l a u t l o s ,  v o r  s i c h  li i n f 1 ü s t e r 11. Hierauf 
baut dann der Hellseher, der natürlich in besonders hohem Maße die 
vvi[(bekannte Kunst der Taubstummen besitzt, jedes Wort deutlich von 
den noch so leise bewegten Lippen abzulesen.“

Obwohl die Reihe noch beliebig vervollständigt werden könnte, mag 
es mit dem Angeführten sein Bewenden haben.

Anhang I.
Die Professoren Hansen und Lehmann sind nicht die Ersten, die ein ,,ün- 

wiPLürliches Flüstern“ in Betracht gezogen haben. Bereits im Jahre 1889 
uhd  die Möglichkeit einer s dchen Fehlerquelle von Professor 11. S i d g v  i c k  
in seinen „Experiments in Thoughl-Transference“ ausführlich berücksichtigt, 
worauf schon Dr. Tischner in seiner „Gesell, d. Okkultist. Forschung“ MI. Bd. 
S, lau) hingevviesen hat. Seil jener Zeit, besonders aber im letzten Jahrzehnt, 
ist dieser Eimvand immer wieder da erhoben worden, wo von den Gegnern der 
Telepathie jede außersinnliche Ueberlragung als unwissenschaftlich abgelchnl 
wurde. Selbst hei einigen Verteidigern der Telepathie wird dem „Unwillkür
lichen Flüstern“ noch immer eine Bedeutung beigemrssen, die ihm in W irk
lichkeit nicht zukommt.

Als Beispiel sei d*te Monographie über „Die intellektuellen Phänomene“ 
von Dr. Ri e h .  B a c r v v a l d * )  angeführt. Außer den Berichten über wich
tig» Versuche der letzten Jahrzehnte auf dem Gebiet de" Parapsychologie bringt 
dieses Werk eine eingehende Kritik der telepathischen und llellseliversuche 
in bezug auf mögliche und evtl, vorhandene Fehlerquellen. Aber der Ycrf. 
paßt seine Kritik nicht den Tatsachen an. sondern macht sie von den „Forde
rungen“ seiner Weltanschauung abhängig, wodurch der Wer! des umfang
reichen Buches als objektiv urteilende Instanz erheblich gemindert, ja fast 
aufgehoben wird. Es bleibt im günstigen Falle eine dankenswerte Zusammen- 
s'dlung wichtiger \rheilcn „von internationaler Bedeutung“ und ein Hinweis 
auf mögli-he Fehlerquellen, womit dem Forscher allerdings k mm etwas Kone» 
gisig wird. Es würde «ich also ein näheres Eingehen hier erübrigen, wenn 
nicht Fragen von prinzipieller Bedeutung für den vorliegenden Fall zur Er- 
örlm m g ständen.

Um diese Kritik an dein B.sehen Werk zu verstehen, müssen wir uns ver
gegenwärtigen. daß der \e r f .  nur deshalb die Hypothese der Telepathie, in 
einzilnen I'allen einer „fast universellen Telepathie“ (S. ■189') annimmt und 3

3) Dr. Richard Baervvald, Die Intellektuellen Phänomene. Berlin 1925, 
Ullstein Verlag. (Der Okkultismus in Urkunden, herausg. von Max Dessoir.)



346 Zeitschrift für Parapsychologie. 6. Heft. (Juni 1926.)

\crteidigt, und zwar in einem bisher unbekannten Ausmaß,1) «eil diese Hypo
these sich seiner Meinung nach „widerspruchslos in unser nalurwissenseliafl- 
liches Weltbild cinordncn läßt, ohne daß man zu spiritistischen und sonsligcn 
metaphysischen Annahmen gezwungen wäre, die den jahrhundericallen Bau 
unserer Erfahiungswissenschal't zerstören würden.“ Es laß1 sich (nebenbei; nicht 
einsehen, was ein naturwissenschaftlicher Vorgang (Telepathie) mit einer 
Lehre (Spiritismus) hier zu tun hat. „Wenn er (ß.) hei einem Phänomen 
die Möglichkeit der telepathischen Erklärung nachgewiesen hat — bemerkt 
Prof. Bleuler in seiner Besprechung2) — so ist es ihm nicht mehr okkult, son
dern durch unser gewöhnliches Wissen verständlich." Die Hypothese des Hrll- 
seliens verwirft B. gänzlich: „Solche Fakta wären natürlich wissenschaftlich 
nicht mehr zu deuten, sie würden den Durchbruch ins Metaphysische recht
fertigen.“ Der Verf., vollständig im Bann seiner einseitigen Einstellung, über
sieht alles, was gegen seine Auffassung spricht: was sich nicht in das 
Prokrustesbett der telepathischen Hypothese einzwängen läßt, wird einfach 
durch „natürliche“ Ursachen „erklärt“. „Es scheint mir — sagt Prof. 
Bleuler -  Verf. ziehe die Grenze zwischen Mystisch, .Metaphysisch', Okkult 
einerseits und .Natürlich' andererseits am falschen Orte.“

Wir haben uns — erste Grundregel aller Forschung — hier lediglich von 
den Tatsachen, von der G e s a m t h e i t  a l l e r  T a t s a c h e n  leiten zu lassen. 
Unmöglich können wir den Fortschritt unserer Erkenntnis davon abhängig 
machen, ob eine Erfahrungstatsache sich „widerspruchslos in unser naturwissen
schaftliches Weltbild“ einfügen läßt. Der Forscher weiß, wie lückenhaft, 
irreführend und ständigem Wechsel unterworfen unser sog. „naturwissenschaft
liches Weltbild“ ist. zum Teil eine Modesache wie alles andere, wie die Ge
schichte der Forschung lehrt.3)

„Telepathie läßt sich restlos aus unserer gewohnten Nalurerkenntnis heraus 
verstehen.“ (B. S- ioS.) B. begründet diese auffallende, von allen bisherigen 
Auffassungen abweichende Ansicht damit, daß ja Telepathie nur eine Lieber
mittlung von Untcrbevvußtsein zu Ünterbcwußtsein sei, also nichts Neues dar
stelle: „Was eine andere Person in ihrem Unterbewußtscin trägt, kann sie auf 
eine andere übertragen.“ (S. 2G9.) In  dieser Auffassung liegt die Haupt- 
srhvväche des sonst so verdienstvollen Werkes: sie steht nicht nur in schroffem 
Gegensatz zu der Ansicht wohl aller hervorragenden Forsche” auf diesem 
Gebiet, sondern sie übersieht merkwürdigerweise die Hauptsache, den funda-

4 r) Einen prophetischen, 1 . B. den Unglücksfall einer anderen Person vor- 
ausschauenden Traum erklärt der Verf. nicht durch Hellsehen, sondern er be
spricht die Möglichkeit, daß dieser „hellseherische“ Traum telepathisch geradezu 
das Unglück der im Traum betroffenen fremden, davon suggestiv beeinflußten 
Person herbeiführen könnte. Das dürfte alles übertreffen, was man bisher 
unter den Begriff der „Telepathie“ einzuordnen pflegte.

)̂ Referat von Prof. E. B l e u l e r  über Baerwalds Buch Münch Mediz 
Wochenschriit Nr. 43, 1925, S. 1849.

*) Bei Baerwald heißt es: „Die logische Forderung der Denkökouomie ver
langt, daß wir die Erklärungsgründe nicht zwecklos vermehren und, soweit 
möglich, mit den naheliegenden, gut bekannten, natürlichen auskommen; . . .  die 
Zurückführung des Unbekannten auf Bekanntes wird verfehlt (S, 108)... Ideal 
unseres Erkenntnisstrebens ist eine einfache, harmonische, erfahrungsnahe Welt
anschauung, nicht ein Bündel simpel extemporierter Einzelerklärungen.“ (S. 297.) 
Leider ist die Natur nicht so gefällig, sich an unsere logischen Forderungen zu 
kehren, und so bleibt das Bekannte ebenso unerklärlich und unerklärt wie das 
Unbekannte. — Es ist ein Spiel mit Worten.



mentalen Unterschied, der in der V e r s c h i e d e n h e i t  de s  We g e s  d e r  
U o b c r m i t t l u n g  liegt. Daß im alltäglichen Leben fortwährend Beziehungen 
und Uebermiltlungen von Unlerbcwußlscin zu Unterbewußtsein staUfinden, 
sei es durch Laute oder Gebärden, wissen wir. Eine solche sinnenfälligc Ueber- 
trngung hat aber nicht das Geringste mit Telepathie zu tun. Eine Dcnküber- 
!ragung aut' außersinnlichem Wege aber widerspricht derart unseren gewohnten 
Vorstellungen, daß nur eine Fülle gut beglaubigter Tatsachen uns hier zum 
Umdenken zwingen kann. Wie schwer dieses Umdenken wird, beweist uns 
nicht nur der Vcrf. des Buches über „Die Intellektuellen Phänomene“, sondern 
die gesamte Gegnerschaft des Okkultismus, die sich selbst der Beweiskraft 
zwingender Versuche verschließt.

Die Anerkennung der Telepathie — und B. gehört zu den Anerkennern — 
bedeutet einen Umsturz, sagen wir eine unübersehbare Erweiterung der der
zeitigen naturwissenschaftlichen Erkenntnisse. So sagt Prof. Jodl: „Eine solche 
unmittelbare Gedankenübertragung von einem Gehirn auf ein anderes (Sug
gestion mentale, transfert), ohne irgend wahrnehmbare physische Träger, würde 
einen Riß durch die Fundamente unserer gesamten Naluranschauung bedeuten 
und. wenn sie durch zwängende Beweise anerkannt werden müßte, zu einer 
g ä n z l i c h e n  R e v i s i o n  u n s e r e r  G r u n d b e g r i f f e  f ü h r e n . "  „Für 
mich — erklärt Prof. Bleuler — ist Telepathie bis auf weiteres etwas auf 
bekannten Wegen nicht Erklärbares, etwas, das d e n  R a h m e n  u n s e r e r  
b i s h e r i g e n  W e l t e r k e n n t n i s  s p r e n g t ,  so daß dann ein Weniger 
oder Mehr gar nicht mehr in Betracht kommen kann.“

Der innere starke Widerstand einer solchen „Revision“ gegenüber bewegt 
B.. alles, was er nicht durch Telepathie in seinem Sinne erklären kann, nament
lich die Phänomene des Ilellsehens entweder zu leugnen oder dafür verschiedene 
Fehlerquellen verantwortlich zu machen ohne jeden Versuch, den Wahrheits
beweis für seine Behauptungen anzutreten. Unter diesen Fehlerquellen spielt 
das „ U n w i l l k ü r l i c h e  F l ü s t e r n “ und die „ H y p e r ä s t h e s i e “ eine 
Hauptrolle. tVir müssen daher« den Teil des B.sehen Werkes, der sich mit 
diesen Flüsterversuchen beschäftigt, einer näheren Nachprüfung unterziehen 
und behalten uns das Eingehen auf den Einwand der Hyperästhesie für 
später vor.

Freilich sind uns beide Gebiete — Telepathie und Hellsehen — gleich un
erklärlich. Aber ist cs nicht auch der Gedanke, der Wille, die Seele, die Welt, 
nicht jede Einzelheit des Alltags? Und so erhalten wir statt e i n e r  Uner- 
klärlichkeit eine andere mit zwei unbewiesenen Behauptungen. Man könnte 
unter so bewandten Umständen wohl die Frage aufwerfen, was die eine 
Deutung vor der anderen voraus hat. Die Antwort hierauf wird sich aus 
unserer Untersuchung ergeben.

B. zitiert u. a. die bekannte Stelle aus Lehmanns Buch „Aberglauben und 
Zauberei“ *): „Das Unwillkürliche Flüstern ist eine Fehlerquelle, die man bei der 
experimentellen Gedankenübertragung berücksichtigen muß; solange diese 
Ursache nicht völlig ausgeschlossen ist, ist jede andere Erklärung einer Fern
wirkung ahzuweisen." Dann fährL B, fort: „Die Experimente von Lehmann 
und Hansen machen sämtliche .Nahversuche' zweifelhaft, in denen sich Sender 
und Empfänger in demselben Raum oder wühl auch in unmittelbar benarh-

') Stuttgart, Enke, II. Aufl. 1908, Kap. 30-
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barten ltäumen befinden. N a h e z u  d i e  g a n z e  t c l c p a l h i s e h c  l e 
rn t u  r mit Ausnahme der wenigen, später hier dargeslelllen ,Fernversuclu,‘ 
g e r ä t  a n g e s i e l i l s  d i e s e r  K r i t i k  i n s  W a n k e n ,  zumal wenn man 
die u n g e h e u r e  R e i c h w e i t e  d e r  II > p e r äs lli e s i  e bedenkt, die wir 
bei Chowrin noch besser kenneidernen werden. Oie Okkultisten sind daher 
eifrig bemüht, die Lehmann—llanscnsehe FlOslerlheorie zu widerlegen: soweit 
ich sehen kann, mit wenig Erfolg. Krall, der Besitzer der bekannten denken
den Pferde von Elberfeld, hat gleich falls telepathische \  ersuche mit Hohl
spiegeln sowie mit Lippenspiegeln angestellt, um zu zeigen, daß man bei der
artigen Experimenten nicht flüstere, l'ntaugliehes 'Mittel: Er beweist doch 
höchstens, daß e r  s e l b s t ,  nenn er sich besonders zusammennalnu. und kon
trollierte. nicht zu flüstern brauchte, was übrigens Lehmann und Hansen auch 
von sich bestätigt haben. Keineswegs aber beweist er daß dWc binden dänischen 
Forscher u n t e r  n o r m a l e n  B e d i n g u n g e n  nicht geflüstert haben und 
den starken Drang dazu in sich fcststellten. Natürlich sind nie "Menschen in 
diesem Punkte verschieden, beim Motoriker, d. h. demjenigen, in dessen Wort- 
dtnken die Bewegungsvors'elhingen eine große llnll» spielen, wird sich das 
Flüstern stärker aufdrängen als beim Yudiliven oder \  Knallen, dessen 'Wort
denken ein inneres Hören oder Lesen ist. Es gibt Motoriker — zu denen ich 
(13.) selbst gehöre — die, wenn sie durch reichliche Hebung ihre Selbs'wahr- 
nehnmng verfeinert haben, zu dem Resultate gelangen, daß si", sobald sic die
selben Wörter und Zabien wiederholt und andauernd vorslellen, seihst mit 
zusamuiengopreßtcn Lippen, und wenn sie ■ de Zunge mit den Zähnen lest hallen, 
trotz aller Vnstrengung die Ivehlkopfhewegungen sowie die Bewegungen des 
Zungengrundes nicht unterdrücken können. i!t Der bloße Nachweis aber, daß 
das U. Fl. bei unseren Versuchen im Spiele sein k a n n  und sehr häufig auch 
i s t ,  genüg1 vollständig, um a l l e  E x p e r i m e n t e ,  bei denen es nicht durch 
die ä ersuehsanordming au «geschlossen ist, f a d e n s c h e i n i g  zu machen. 
(.S. G/(, Oö.) Soweit Ilaerwald, der Lehmanns Ausführungen den ..Ehrennamen 
eines kli.ssKchcn Dokuments im höchsten Maße-1 /i.erteilt.

,,Da die englischen Versuche von S i d g  w i r k  heißt es bei Lehmann 
weiter fB., S. G4) -  weder in d ir \nordnung noch in sonstigen wesentlichen 
Punkten sieh von den meisten anderen derartigen \  ersuchen unterscheiden, 
so beruht die sogenannte Gedankenübertragung u n z w e i f e l h a f t  d u r c h -  
g e h e n d s  a u f  u n vv i 11 k ü  r 1 i e h e m F l ü s t e r n ,  d. h. in s.iielicn Fällen, 
v*o besondere Umstände eine [ eberlragung des Schalles nicht verhindern. 
Oder mit anderen Worten: das unwillkürliche Flüstern isi eine Fehlerquelle, 
die man bei der experimentellen Gedankenübertragung berücksichtigen muß: 
solange diese Ursache nicht völlig ausgeschlossen ist, Kl jede andere Erklärung 
einer Fcrmvirkung abzuvveisen.(S.tPj.j Hierzu bemerkt l>. in einer Ynmer- 
kung: , .Diese Worte gehen zu weil und entsprechen auch nicht der eigenen 
Ansicht Prof. Lehmanns, die der Telepathie keineswegs ganz feindlich ■ ! > ist. 
Der Nachweis, daß bei einem Erraten auch n ich andere Faktoren, wie z. II. 
das IJ. FL, beteiligt sein können, zeigt höchstens, daß dei Versuch die Tele
pathie nicht beweist, aber keineswegs, daß sie gar nicht milwirkl: ja in vielen 
Fällen machen die näheren Umstände sogar ihre Mitwirkung sehr wahrschein
lich.“

In bezug auf die Sidgvvickschen Versuche meint 13.: , Nicht minder ver
fehlt ist es, wenn manche Okkultisten die ,Flüsterlhcorie‘ dadurch für wider-
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legi hallen, (laß Sidgwick gegen Lehmann cinwendct, jener spreche (an anderer 
Stelle) \on einer Verwechslung von 7 (seven) und o (zero), die bei seinen, 
Sidgwichs, Versuchen zutage trete: iiri Englischen aber heiße o gar nicht zero, 
sondern noughl oder oughl. Das mag sein, aber Lehmanns und Hansens 
Befund stützt sich uuL’ so viele Verwechslungen, daß er sich prinzipiell nicht 
ändern würde, wenn eine davon ausscheidet. Und m u ß  sie denn ausscheiden? 
Seven und noughl isl tlah-r psychologisch vielleicht noch wahrscheinlicher 
als die von Io und olle, die Lehmann und liiänsen beobachtet haben." (S. 65.)

15. verfällt in den gleichen Kehler wie Lehmann, die unbewiesene IIvpo- 
iheso des U. Kl.’s auch noch zu verallgemeinern, d. h. jeden telepathischen 
Nahversuch (im selben Zimmer) als „fadenscheinig" zu bezeichnen. Er kommt 
dabei — wie erwähnt — auch auf einen Bericht von Prof. Grober1) zu 
sprechen, der meine Nachprüfung der L.-II.sehen Versuche erwähnt, und 
bemerkI dazu: „Keineswegs aber beweist Krall, daß diese beiden dänischen 
Forscher unter normalen Bedingungen nicht geflüstert haben und den starken 
Drang dazu in sich feslslellen." I). stößt damit offene Türen ein, denn ich 
habe niemals behauptet, daß L u. TL nicht geflüstert hätten. Wohl aber dürfte 
der Beweis erbracht sein, daß die beiden dänischen Forscher n i c h t  „bei 
geschlossenem Wunde durch die Nase“ geflüstert haben, wie sie fälschlich 
behaupten. Das allem ist das Wesentliche und damit wird die ganze Kritik 
Baerwalds meinen Versuchen gegenüber gegenstandslos.

Das einzig Bemerkenswerte dabei ist, daß B. sich selbst zu den ,,Moto
rikern“ rechnet, die, sobald sie „dieselben Wörter und Zahlen wiederholt und 
andauernd vorstellen, selbst miL zusammengepreßten Lippen, und wenn sie die 
Zunge mit den Zähnen f^slliallen, trotz aller Anstrengung die Kclilkopf- 
bevvegungen sowie die Bewegungen des Zungengrund s nicht unterdrücken 
können.“ 2 j (S. 65.)

Es isl klar, daß Leut1' von so ausgeprägt motorischem Typ wie Lehmann und 
Bacrwald, die so wenig einem J rlüsl erd rang widerstehen können, als völlig 
ungeeignet hei telepathischen Versuchen ausscheiden; denn diese beruhen bei 
dem Sender in erster Linie auf Selbstbeherrschung und damit auch auf einem 
Ausschluß überflüssiger Bewegungen, insbesondere der SpraeUwcrkzeuge. Nach 
meinen experimentellen Erfahrungen dürfen wir voraussetzen, daß derartig un
geeignete Experimentatoren nur selten Vorkommen. Wie ich an anderer Stelle 
ausgeführl habe, ist es bei telepathischen Versuchen ein Leichtes, auch ohne 
umständliche Apparate durch Yorversuche zu ermitteln, ob die \  ersuchsperson 
(der Sender) einen ..unwiderstehlichen Drang zum Flüstern“ hat. Es bedarf 
dazu - -  wie wir gesehen haben — lediglich der Feststellung, ob der Mund vväli-

“) Prof. Karl Gruber, „Denkende Tiere“. Psych. Stud 1922, H. 3, S. 157.
2) Wie stark Bacrwald — ebenso wie Lehmann (S>. 338) — seinem motori

schen, fast pathologisch anmutenden Trieb hemmungslos ausgeliefert ist, erzählt 
er uns selbst: „Als ich bei einem telepathischen Versuche die Vorstellung der 
Pique-Zehn übertragen wollte, ertappte ich mich darauf, daß ich unter dem 
Tisch beharrlich Tippbcvvegungen mit dem Finger machte, die zwei Vierecke 
mit je einem mittleren Punkt darin andcutetcn. Wenn der Empfänger nicht 
ganz blind war, mußte er daraus zum mindesten entnehmen, daß es sich um 
eine Zehn handelte.“ (S. 73.) Einem anderen Typ, etwa dem auditiven, er
scheinen solche hemmungslosen Fliister- und Bcwcgungstricbe ganz unver
ständlich.



rcnd des Versuchs geschlossen gehalten werden kann, denn bei g e s c h l o s s e 
n e m  M u n d e  g i b t  es  k e i n  F l ü s t e r n ,  a u c h  n i c h t  d u r c h  dic Nase .

Zunächst werden von dem Einwandc U. Fi.s jene Versuche nicht be
troffen, bei denen geometrische Figuren, Gogenstandszeichnungen u. dal. 
telepathisch übermittelt wurden. Zwar ist Li. bestrebt, auch solche Versuche 
a priori durch U. Fl. und Hyperästhesie zu erklären, aber er bleibt uns den 
Beweis schuldig. Und somit muß — um es nochmals zu wiederholen — 
eine derartig verallgemeinernde Verdächtigung telepathischer Nahversuche als 
unkritisch zurückgewiesen werden. Außerdem wäre zu bemerken, daß Be
wegungsvorstellungen beim auditiven Typ, wahrscheinlich auch beim visuellen 
oder beim gemischten Typ kaum von Bedeutung sind. Der Auditive spürt nichts 
von diesen inneren „motorischen“ Trieben, weshalb die Hypothese des U. Fl.'s 
auf ihn keine Anwendung findet. Eine Bedeutung würde sie nur fü r den 
„motorischen" Typ haben. Wie weit also der jedesmalige Experimentator 
dem ein oder anderen Typ angehört, ist leicht festzustellen, und damit ist auch 
die Fehlerquelle des U. Fl.s bei einiger Aufmerksamkeit völlig ausgeschaltet.

Wer durch den Komplex der Tatsachen überzeugt wird, daß unser natur
wissenschaftliches Weltbild nicht imstande ist, die erliegenden okkulten Phäno
mene zu erklären, eben weil sie uns auf außersinnlichem Wege zukommen, und 
wer aus diesem Gruu.de den Hypothesen der Telepathie und Teläslhesie (hu 
üblichen Sinne) den Vorzug gibt, der muß sich freilich darauf gefaßt machen, 
daß ihm die Gegner des Uebersinnlichen unkritische Einstellung und den be
liebten „Hang zum Mystizismus“ vorwerfen. Wohl mag man bei dem einen oder 
anderen einzelnen Fall unter Umständen mit Erklärungen auskommen, die 
sich „widerspruchslos in unser naturwissenschaftliches Weltbild" emordnen 
lassen, aber bei kritischer Prüfung der G e s a m t h e i t  aller dieser okkulten 
Erfahrungen versagt unsere bisherige Naturerkenntnis. Und so begnügen sich 
die Gegner damit, wissenschaftliche Vogel-Strauß-Politik zu treiben: sie 
erkennen — wie Baerwald — zwar die Tatsachen an, verschließen sich aber 
trotzdem hartnäckig der Erkenntnis, daß es sich liier um absolut okkulte 
Phänomene handelt, die völlig aus dem Rahmen des Gewohnten herausfallen. 
Ob wir den verfemten Ausdruck „Okkult" ins Para- oder Melapsychische über
setzen, tut nichts zur Sache.

Bei diesen Fällen, die an der Grenze des Erforschbaren stehen, ist es besser, 
den ins Unbekannte, „Okkulte“ führenden Spuren zu folgen, immer mit der 
nötigen wissenschaftlichen Vorsicht, weil uns diese Spuren ein Neuland der 
Forschung und Erkenntnis verheißen. Ob der Forscher liier den schmalen 
Pfad zur Wahrheit wandelt oder sich auf einen Irrweg verliert, das kann er an 
jeder neuen Tatsache prüfen. Die Gefahr des Irrtums ist viel geringer als die 
Gefahr, dem starren Trägheitsgesetz zu verfallen, das sich in der Welt desl 
Geistes ebens stark auswirkt wie in der Welt der Materie. Wir geben also aus 
all diesen Gründen bei diesen Phänomenen der Hypothese der D c n k ü b  e r -  
t r a g u n g  und des I l e l l s e h c n s  den Vorzug in der Erwartung, daß eine 
spätere Zeit auch diese parapsychischen Tatsachen dem „zukünftigen natur
wissenschaftlichen Weltbild“ einzufügen vermag — die Parapsychologic als 
die zünftige Psychologie der Zukunft.

Die wissenschaftliche Befähigung des Forschers für dieses Gebiet zeigt sich 
namentlich darin, wie weit er sich von beschränkten Spezialeinstcllungen frei-
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zuinachen vermag, ob er umdenken kann und ob er — mit anderen Worten — 
den richtigen wissenschaftlichen Instinkt bat. Heide Gegner, der verfemte 
„Okkultist“ wie der in gewohnten Denkbahnen verharrende Naturforscher, 
beide glauben recht zu haben. Wer von ihnen mit seinem wissenschaftlichen 
Instinkt recht behält, darüber wollen wir uns in hundert Jahren weiter 
unterhalten.

Es macht manchmal den Eindruck, als oh der Yerf. der „Intellektuellen 
Phänomene' den Ausdruck „Okkultist“ im üblichen herabsetzenden Sinn 
gebrauchen wollte. Sollte Herr Baerwald darunter einen Forscher verstehen, 
der, anstatt Unbewiesenes bis zur Ermüdung als Tatsache hinzustellen, sich 
die Aufhellung des Unbekannten mit den Methoden der alten Naturwissen
schaft, dein Experiment, zum Ziele setzt, also im Sinne Baerwalds „aus dem 
Mystischen ins Exakte hinübcrpendcll“ (S. 98), so würden unsere Ansichten 
übereinslimmen, und wir können in diesem Sinne den Ausdruck „Okkultist“ 
als Ehrentitel gellen lassen.

Und so schließe, ich mich den Worten Bleulers an: „Wenn keine schla
genderen Einwendungen gegen die Existenz intellektueller, mit dem bisherigen 
Wissen nicht erklärbarer (,okkulter') Vorkommnisse gemachL werden können, 
so Weib! kaum etwas anderes, als an sie zu glauben.“

Die Sidgwick’schen Versuche.
Da aut die S i d g wi c k s e h e n  t e l e p a t h i s c h e n  V e r s u c h e ,  die 

bereits oben erwähnt wurden, häufig hingewiesen wird, auch von L. u. II. 
Sowie Baerwald, dem Leser aber die Originalabhandlung1) nur schwer zugäng
lich sein dürfte, wird ihm eme Uebersetzung der bezüglichen Stellen willkom
men sein, um sich seihst ein Urteil darüber bilden zu können, ob evtl, bei den 
Sidgwickschen A ersuchen der erhobene Einwand U. Fl.’s berechtigt ist oder 
nicht.

Diese Experimente mit Gedankenübertragung wurden von Prof. Sidgwick, 
Frau Sidgwick und dem Magnetiseur G. A. Smith mit verschiedenen in Hypnose 
versetzten Personen ausgeführt. Die Procccdings bringen im 6. Band (1889) 
einen eingehenden Bericht; es heißt u. a. dort (S. i<H), nachdem der Aus
schluß der übrigen Sinne nachgewiesen ist: „Wir sind also auf den H ö r  s i n n  
beschränkt. Hier sind ebenfalls alle Zeichen (indicalions) bei Suggestions
fragen oder Aenderungen im Ton der Stimme durch den Erfolg der Experi
mente ausgeschlossen, wenn alle, die die Zahl kannten, absolute Stille bewahrten. 
Es scheint also hier nur zwei Wege zu geben, auf denen der Eindruck den 
Empfänger durch seine Ohren hätte erreichen können — entweder durch 
schwaches unwissentliches F l ü s t e r n  der Ziffer (of faint unconscious 
whispering) durch Herrn Smith, um seine Aufmerksamkeit darauf zu kon
zentrieren oder durch schwaches unwissentliches Z ä h l e n  der Ziffer durch 
Atmen oder durch irgendwelche andere, Geräusch erzeugende rhythmische Be
wegungen. Beide Voraussetzungen scheinen eine Hyperästhesie des Empfängers 
in sich zu schließen, da die vorausgesetzten Geräusche nicht von den aufmerk
samen Zeugen wahrgenommen wurden, und keine sonstigen Beobachtungen 
gaben uns irgendein liecht, vorauszusetzen, daß eine Hyperästhesie der Empfän-

1) Proceedings for Psychical Research, Bd. 6, 1889—90.
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gor vorhanden war; da ihnen offenbar die Abwesenheit um  Herrn Sinilli 
unbewußt war, wenn er in einen anderen Räume weilte, so scheint dies zu 
beweisen, daß Hyperästhesie nicht vorhanden war.

\her nehmen wir einmal 11 v p e r ii s I h e s i e an; nehmen wir ebenfalls 
an, was wir überhaupt nicht als wahrscheinlich anziiselu-n brauchen, daß Herr 
Smith unwissentlich geflüstert oder gezählt hätte, nachdem seine Aufmerk
samkeit 'auf die Gefahr eines solchen Tuns gerichtet worden war; und nun 
wollen wir dies" zwei Möglichkeiten untersuehen. Es müßte also eine gewisse 
Zahl um  Fehlern fast sicher Vorkommen, hei denen die unwissentlichen Zeichen 
unvollkommen begriffen sein würden.

\o u  diesen zwei Voraussetzungen scheint das unwissentliche Flüstern 
weniger unwahrscheinlich, weil —• wie man herausgefunden hat — die Kon
zentration des Geistes auf eine geschriebene oder gedruckte Zahl in der Absicht 
einen intensiven Eindruck davon /u  haben, eine gewisse Tendenz erzeugt, die 
Zahl geistig (nientallv) zu sagen, aber keine Tendenz sie zu zählen. Das Symbol 
für eine Zahl gleicht in dieser HinsiehL nicht beispielsweise einer Spielkarte, 
wo eine Tendenz, die Avigen zu zählen, oft die \nslrcngungen begleitet, sich 
geistig darauf zu konzentrieren. \ n n  würde ein Flüstern oder leises Aus
sprechen der Zahl, könnte man denken, zu Zahlen führen, deren Zahlworle 
■ namest gemeinsame charakteristische Buchstaben haben, die miteinander 
verwechselt werden können. So mußten wir erwarten, Vierer und Fünfer 
ifours and fivesj verwechselt zu finden wegen -los f : Sechser und Siebener 
isixes and sevens) wegen des s: vielleicht Zweier und Achter (Iwos and oighls) 
und Einer und Neuner (ones and nines) wegen des t und des n; und.' mög
licherweise Fünfer und Neuner «fives and nines) wegen des I. Drei (ihree) 
würde für sich sein als ganz unterschieden von all den anderen Zahlen. Wir 
beschränken uns selbst auf die Einzelziffern, weil die Benennungen dm Doppel- 
Ziffern in Wirklichkeit zusammengesetzt sind aus den Benennungen der zwei 
Einzelziffern. Menu wir nun das Erratene prüfen, so finden wir nicht, daß 
irgendeine dieser Verwechslungen vorwiegend wäre.“

„Wir wollen nun das Ergebnis dps Zählens betrachten. Dies würde zu 
einer Neigung leiten, die Ziffern zu raten unmittelbar über und unter der 
riehtig>'n, besonders bei den größeren Zahlen. Hier beschränken wir uns auf 
die Einzelziffern, weil dh’se Ziffern, wenn sie überhaupt gezählt werden, einzeln 
gezählt werden müßten. Es ist widersinnig, aimmrhmcn, daß einer z. B. 

4 bis 7a zählen würde, weil er s"inen Geist auf diese Zahl konzentriert hat. Indem 
wir uns den Tabellen zinvenden. finden wir auf Tafel VIT, daß acht Irrt inner 
zwanzigmal und darüber gemacht wurden. Und zwar wurde 1 geraten als 
3 und ö. •>. geraten als 3, 3 geraten als 0. A geraten als 1 und als 3. 
7 geraten als a und 8 geraten als 3. Von diesen acht könnten nur drei durch 
unwissentliches Zählen erklärt werden, nämlich 3 für 2, 1 für 3 und 3 für 
Aber von diesen könnten beiden ersten wollt ebenfalls belrarhlel werden 
als Ergebnisse von einem unvollkommenen v i s u e l l e n  Eindruck der Zahl, 
worüber so oft seitens dei Empfänger geklagt wurde, und dies ist auch die 
Erklärung, die durch den alle anderen überwiegenden Irrtum eingegehen wird, 
nämlich 8 geraten als 3. Und daß dieses die wahre Erklärung ist, ist ferner 
durch die Tatsache nahegelegt, daß 3 sehr selten als 8 geraten wird. Denn 
obwohl eine 8 halb gestrichen einer 3 gleichen könnte, könnte eine 3 nicht so 
leicht umgevvandell werden in eine schleelifgcsehene 8, wo hingegen hei 1



Taule V.

P.'a Güesses A lo k e  o s  S hccessfc l Davs, Mb. Sm ith eeikg is  t h e  
S aue Room w ith  Him.

und 3 die Möglichkeit des Irrtums gegenseitig sein würde: eine unvollkommene 
2 mag irrtümlich ebenso leicht für 3 gehallen werden wie eine 3 für eine 2. 
Und im ganzen denken 
wir, daß eine Prüfung 
der Tatsachen keine be
trächtliche Unterstützung 
gewährt für die An
nahme unwissentlichen 
Zählens, das durch die 
Hyperästhesie gehört 
wird, was schon an und 
für sieh — wie wir ge
sagt haben — außer
ordentlich unwahrschein
lich ist. Ferner kann die 
Voraussetzung eines Zäh
lens nicht die Möglich
keit darluii eines rich
tigen ltatens von C A T 
und das Raten von 
R E E F  statt B E E.
Wenn das das Ergebnis 
von unwissentlichen Hör
zeichen überhaupt war, 
so ist eine Annahme von 
Flüstern, wie wir ge
sehen haben, durch
nichts hei dem Raten 
von Zahlen gestützt.

Endlich, obgleich unser,
Erfolg mit dem Sender 
in einem anderen Zimmer 
verhältnismäßig gering 
war, so genügt es in 
P.s Fall durchaus, und 
unterstützt diese Ansicht 
über die Wahrscheinlich
keit hinaus, daß die Er
folgsbedingungen — wel
ches sie auch waren — 
j e d e n f a l l s  u n a b 
h ä n g i g  w a r e n  von  
u n w i s s e n t l i c h e n  

G c li ö r z e i c h e n.“ So
weit der Bericht von 
Prof. Sidgwick. (S. 1Ü9 

170.)
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Die Vcrf. veröffentlichen im Anschluß hieran 3 Tafeln ("V, VI, VH), 
von denen wir die erste und die letzte in Originalabdruck beifügen. Wir er-
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sehen z. B. aus Tafel VII, daß die 8 vierunddreißigmal riehttg geralen wurde 
und sechsundzwanzigmnl als 3. Die 3 wurde \ ieruiul fünfzigmal richtig als 3 
aufgefaßt, aber nur siebenmal als 8, was für die Annahme der Verf. sprechen 
würde, daß eine unvollkommen ei schaute 8 leichter als 3 aufgefaßt wird als 
•umgekehrt eine 3 als 8 . ^Schluß folgt.)

Berichte über Spontanphänom ene.
Ein telekineiisches Phänomen bei Licht.

Da im allgemeinen bei vollem Lichte beobachtete telekinetische Phänomene 
keine allzu häufigen Erscheinungen sind, so möchte ich über ein solches, aller
dings schon längere Jahre zurückliegendes berichten, das noch dadurch an 
Werl gewinnt, daß es sich dabei um das Einwirken, keines Berufsmediums 
handelt, sondern im Gegenteil um eine uns befreundete Dame, die überhaupt 
noch nie etwas von Okkultismus gehört hatte. Die Szene, die am besten durch 
beiliegende Skizze erläutert wird, spielte sich an einem Winterabend gegen 
C Uhr bei dem Lichte eines Auerbrenners in unserer Wohnung, Alexander
straße i4 III, Leipzig, ab. Die Dame, Frau D. von hier, klagte über Kopf
schmerzen; ich versuchte sic deshalb zu mesmerisieren. Dabei hatte ich, als ich 
in geringer Entfernung mit meinen Händen über die ihren lnnweggliU, sofort 
die Empfindung, als ströme mir heißer Dampf entgegen. Wir bildeten darauf 
auf meine Veranlassung, indem wir uns, nahe der Wand, an einen kleinen 
Tisch gegenüberselzt°n, eine Kette. Kaum war das geschehen, als ein sonder
bares leises Klingen ertönte, dessen Ursache wir vergeblich suchten, bis u i m j  

damals noch junger Sohn erklärte: Das ist ja meine Kuhglocke. Und so war es. 
An der Gegenüberwand stand eine kleine Bücheretagere, und an deren einer 
Seite hing, von einer Tasche meiner Frau überdeckt, ein kleines Melallglöck- 
chen, wie man sie als Reiseandenken zu verschenken pflegt. Dieses Glöckchen 
schlug leise aber genau Im Tempo des Pulses der betreffenden Dame an- Das 
liebliche Freikonzerl dauerte ein ganzes Weilchen. Dann löste ich die Ivette 
und veranlaßle Frau D. nach der Tür zu gehen und das Zimmer zu verlassen. 
E r s t  i n  d e m  M o m e n t ,  wo s i c  d i e  T ü r  v o n  a u ß e n  s c h l o ß ,  hörte 
das leise Läuten auf, um nie wieder zu erklingen. Die ganze Szene erscheint 
sinn- und zwecklos, und doch bestand zwischen dem Medium und der Glocke 
eine Beziehung insofern, als letztere ein früheres Geschenk der Dame an 

* unseren Sohn war.
Selbstverständlich ist hier jeder Betrug von seilen des Mediums ausge

schlossen, nicht ausgeschlossen aber wäre eine Art Marsengehörshalluzination von 
uns vier Leuten gewesen — nicht ausgeschlossen, aber recht unwahrscheinlich. 
Leider konnte ich mit Frau D. keine weiteren Versuche anslellen, da ihr Gatte 
es nicht gestattete. Als Erklärungsmöglichkeit für diesen Fall liegt mir eine 
Exleriorisalion de la molricite im Sinne de Bochas näher, als die Bildung eines 
medianimen Gliedes aus teleplastischer Substanz. Eine Besonderheit aber 
erscheint mir noch heute die damals von mir beobachtete Koinzidenz der 
Glockenschläge mit dem Pulsschlag der Dame-

Einen anderen Fall von Telekinese beobachtete ich in einer Sitzung 
mit dem amerikanischen Medium Eva Fay, die in dem durch eine Gas- 
kione hellcrleuchteten großen Wohnzimmer des veistorbcnen Handelskam-
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mersekretärs P. liier staltfand. Das Medium saß mitten im Zimmer in 
einem mit Stoff umzogenen vierseitigen aus Holzlatten gebildeten Kabinett. 
Auf seinen Wunsch legte ich eine Gitarre auf den Fußboden des Zimmers

in zwei Meter Entfernung 
S t r a ß e  F _ F e n s te r  vom Kabinett, die sofort

sich ziemlich schnell nach 
diesem hinbewegte, Die 
Gitarre enthielt keinen 
Magneten oder anziehbare 
Substanzen. Beobachtet 
wurde der Vorgang von 
zehn Personen, zu denen

Ion ge

S t= S tu h l

E ^ E ta g e r e

* = P la t z  des 
G löckchens

P k —P ap ie rk o rb

«  N ä h = N ä h tisc h

T lir  
V orsaat

D ie E n tfe rn u n g  d e s  M ed ium s von  dem  A ufhänge- 
p u n k t d e r  G locke b e tru g  ü b e r 3 M ete r

auch Di, C. Wittig ge
hörte. Eine vorausgegan
gene Dunkelsitzung verlief 
resultatlos.

- - . „ .W e g  d e s  f  ine Erinnerungstäusch- 

Veertisfenbde™ ung möchte ich in Fall J 
Z im m ers ausschließen. Der Eindruck

0 =Platz des des eigenartigen Phäno- Mediums B ?  . i omens war so frappant, daß
auch die Zeit ihn nicht
zu verwischen vermag.

Dr. med. G. Z e n k e r .  Leipzig.

Kritik und Methodik.
Die Einteilung und die Benennung in der Metapsychik.

Von l\enö S u d r e l) , übersetzt von Rudolf T i $ c h n e r.
Auf dem Kongreß für psychische Forschung in Warschau war die Frage 

der Einteilung und Benennung der Gegenstand von vier ähnlichen oder sieh 
ergänzenden Anträgen. Der erste von dom polnischen Ausschuß oingebraehl ,• 
forderte, daß man die tatsächlichen Grenzen zwischen den normalen und den 
übernormalen Erscheinungen fcslsetzen und die letzteren definieren möge, ln  
dem zweiten setzte Mackenzie die Notwendigkeit auseinander, bestimmte Be
nennungen für die physischen und die rein psychischen Phänomene zu schaffen. 
An dritter Stelle wünschte die polnische Gesellschaft für psychische Forschung, 
daß man eine allgemeine Klassifikation der Erscheinungen Vornahme. Außer
dem erneuerte Herr W. F. Prince, der damalige Abgesandte der „Amerikani
schen Gesellschaft für psychische Forschung“, einen schon alten Wunsch betreffs 
der Aufstellung eines internationalen Wörterverzeichnisses.

Die beiden Fragen der Einteilung und der Namengebung sind voneinander 
verschieden, aber sie hängen offenbar miteinander zusammen, und wir werden 
sic nebeneinander prüfen. Der Kongreß hatte übrigens zwei Ausschüsse ge
wählt. die sich darauf beschränkten, grundsätzliche Entschließungen vorzu
schlagen. Diese Entschließungen werden wir mit der Absicht erörtern, den An-

’) Aus der Revue rnötapsychique 1925 Nr. 6.
2 3 *
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Schluß der Metapsychik an die schon \orhandenen Wissenschaften vorzubereilen. 
Nach dem Worte von Condillac: eine Wissenschaft ist eine gut ausgebildelo 
Sprache.

* # *

Der Ausschuß für die Einteilung bestand aus den Herren Lebiedzinski, 
Schrenck-Notzing und Bene Sudre. Nach einer ziemlich langen Beratung ehrten 
mich die Kollegen dadurch, daß sie mir den Bericht anvertrauten. Ich glaube, 
es ist gut, an seine hauptsächlichsten Punkte zu erinnern. Der Ausdruck 
„psychische Forschungen“ , den die engliche S.P.lt. anwendet, und der sogar 
im Titel des Kongresses wiederkehrt, war für zu weit befunden worden, und 
außerdem als zu unbestimmt. Man machte keine Schwierigkeiten, ihn boizu- 
hehalten, mit dem Vorbehalt, daß man ihn auf die Phänomene anwende, die 
in Frankreich unter dem Namen der „Metapsychik ' und in Deutschland unter 
dem der „Parapsychik“ studiert werden.

Seit Warschau scheinen die Autoren schon diesem Wunsche cnlgegengckoni- 
men zu sein. Man ist im Begriff, den Ausdruck der „psychischen Forschung“ 
in dm  angelsächsischen Ländern zugunsten der französischen Bezeichnung zu 
verlassen. Bedauerlich ist, daß man sich in bezug auf die beiden anderen Worte 
nicht einigen konnte. Wenn man vor zwanzig Jahren auf Boirac gehört liät'e, 
dann würde nur das Wort „Parapsychik“ in Europa herrschen, aber Hiebet hat 
..Metapsychik" vorgeschlagen, und seine Autorität ist für die französischen Autoren 
zu groß, als daß sie ihm nicht gefolgt wären. Das Präfix „para", das „neben“ 
und auch „überhinaus" bedeutet, ist vielleicht besser als das Präfix „meta“. 
Wie Osty bemerkt, hat letzteres die Unzuträglichkeit an die Metaphysik zu er
innern. d, h. an ein Gebiet außerwissenschaftlicher Theorien. Schrenck-Notzing, 
wie groß auch seine Hochschätzung und Bewunderung für Richet sein mögen, 
wendet auch fernerhin ..para“ an, und fast alle seine deutschen Kollegen folgen 
ihm darin1). AVien hat ein „parapsychisches Institut" geschaffen. Es scheint 
im Augenblick recht schwierig, eine Einigung zu erzielen, denn sie würde sowohl 
die Eigenliebe als auch das wissenschaftliche Denken auf den Plan rufen.

Obwohl der Ausschuß mit der Mehrzahl der Autoren anerkennt, daß die 
Metapsychik zwei große Zweige hat, hielt sie es doch für besser, sie nach den 
Zweigen der Wissenschaften zu nennen, von denen sie abhängig zu sein scheinen: 
Psychologie. Physiologie und Physik, mit Hinzufügung des Präfixes „meta“ 
oder „para“. Man erhält dann in Deutschland , Parapsychologie“ und „Pora- 
physik“ (der Ansdruck „Paraphysiologie“ wird kaum angewendet). Aber in 
Frankreich ist es, wTenn man auch „Melapsychologie“ sagen kann, nicht mehr 
möglich, ohne Doppelsinn „Metaphysik“ zu sagen. Das ist eine andere Uuzn- 
Iräglichkcit der Anwendung von „meta“. Bichct wollte sie vermeiden, indem 
er die „subjektive Metapsychik“ und „objektive Metapsychik“ schuf. Trotz

’) Professor Schröder in Berlin jedoch wendet „Metapsychik'* an und 
kündet die Schaffung eines „Instituts für metapsychische Forschung“ in Berlin an 
(Siehe „Der Okkultismus“ Sept. 1925). [Hier liegt ein Irrtum von Sudre vor. 
Schröder spricht von metapsychikalisch, er will damit die Worte Psychologie 
und Physik vereinigen R • T.]

i



aller Hochachtung, die wir vor Charles Riehet haben, ist es uns unmöglich 
diese Benennungen amunehmen, weil sie uns nicht genau erscheinen.

Es gibl keine Worte, die soviel Mißverständnissen aufgesetzt sind wie „sub
jektiv“ und „objektiv“, das geht so weit, daß „objektiv" für Descartes bedeutet 
„durch den Verstand begriffen“, also das, was wir heutzutage „subjektiv“ 
nennen. Kant war es, der dem Worte „objektiv“ den Sinn der äußeren, unab
hängigen Wirklichkeit gegeben hat. Und trotz der Reaktion von Renouvier, 
der wieder auf den dcscorleschcn Sprachgebrauch zurückging, wird das Wort in 
jenem Sinne allgemein in der Philosophie und sogar in der gewöhnlichen 
Sprache angewendet. Die objektive Psychologie ist das Studium derjenigen 
Rewußtscinstatsachcn, welche sich durch die Sprache, die Schrift und die ver
schiedenen psycho-physiologischcn Reaktionen äußern. Die „subjektive Psycho
logie“ ist die innere Beobachtung, die Innenschau. Nun. gibt es in der Meta- 
psychik keine Innenschau: Die Versuchsperson wird immer von außen studiert, 
sei cs, daß sie Klopf laute oder Materialisationen hervorbringt, sei cs, daß sie 
ludlsicht. Mit einem Wort, es gibt keine subjektive Metapsychik. Wenn man 
sich auf diesen Standpunkt stellt, ist keine Unterscheidung möglich.

Mackenzie hat die Einteilung von Riehet verbessern wollen, und unter voller 
Anerkennung, daß seine Einteilung nur vorläufig sein konnte, hat er ,,p e r  - 
z e p t i v e “ oder „ s t a t i s c h e “ und „ a k t i v e “ oder „ d y n a m i s c h e “ Phäno
mene unterschieden. Ein telepathischer oder hellseherischer Akt läßt an
scheinend die äußere Welt in Rahe, es ist das ein statisches Phänomen, eine 
Bewegung in der Ferne verlangt eine Kraft, es ist ein dynamisches Phänomen. 
Aber nach der eigenen Meinung von Mackenzie würde diese Einteilung nicht 
roll befriedigen.

Maxwell unterschied intellektuelle und physische Phänomene. Da das Wort 
„intellektuell1 ein wenig eng ist, verwenden wir allgemeiner das Wort „psycho
logisch". Es gäbe dann eine mentale Metapsvchik (die Parapsychologie der 
Deutschen) und eine physische Metapsvchik (die Parapsychophysik). Wohl
verstanden ist das nur eine empirische, ja konventionelle Unterscheidung, denn 
die Versuche enthüllen die im tiefsten vorhandene Einheit der Metapsychik 
In einer Bewegung in der Ferne ist etwas Psychologisches vorhanden, da sie 
einer unbewußten Intelligenz und einem unbewußten Willen entspricht, und 
auch bei einer telepathischen Tatsache ist vielleicht etwas Physisches vorhanden. 
Aber man wird zugeben, daß praktisch von unserem Standpunkt aus keinerlei 
Mißverständnis möglich ist.

Da die Warschauer Entschließung berechtigt war, würde es ohne Zweifel 
vorteilhaft sein, die Frage nochmals aufzunehmen, um zu sehen, ob man nicht 
eine andere empirische, strengere Einteilung finden kann, in dem von Macken
zie angcdeutelcn Sinn: auf der einen Seite Tatsachen des Bewußtseins, auf 
der anderen Seite solche einer Einwirkung auf die äußere Welt. Dir Auf
zählung und Zuteilung der hauptsächlichsten Gruppen von Phänomenen würde 
gestalten, sich besser über diese eventuelle Verbesserung Rechenschaft zu 
geben. Doch damit berühren wir schon die Frage der Benennung, die wir nun 
klar auseinanderseizen wollen. 1

* •* *
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Der Ausschuß, der zum Studium des Antrags von \\ . F. Princc ernannt war, 
beschränkle sich darauf, die Grundsätze für die Aufteilung eines inleinalio- 
naleu Wörterbuches l'eslzuselzen. Die Grundsätze sind folgende1):

Die neuen Ausdrücke sollen nach dem gewöhnlichen wissenschaftlichen 
Brauch aus dem Griechischen oder Lateinischen abgeleitet werden. Die Aus
drücke, die heutzutage in  einer Sprache eingeführl sind. haben den Vorzug, 
falls sie vom Griechischen oder Lateinischen abgeleitet sind und ihre Definition 
genau genug ist. Jedoch können Ausdrücke ans einer Sprache \on weiter \ er- 
breitung auch weiterhin angcwendel werden. Vusdrücke, die zweideutig sind 
oder a>m Standpunkt der Wissenschaft aus in Verruf gekommen sind, sollen 
ausgemerzt werden, was auch ihr Aller oder ihre Verbreitung ist.

Ich denke, daß es sieh erübrigt, über die Notwendigkeit zu schreiben, daß 
eine werdende Wissenschaft eine originale und unabhängige Sprache haben 
muß. Boirae hat darüber folgende endgültige Worte gesagt1):

, ,Lngliieklicherweise haben diejenigen, die diese Studien begründet haben, 
sich nicht immer Rechenschaft darüber abgelegt, welche Bedeutung eine wirk
lich passende Sprache haben würde. Sie haben es sich iu> Gegenteil, wie es 
übrigens natürlich ist, angelegen sein lassen, die Worte, die sie zur Bezeichnung 
der neuen Tatsachen und zum Ausdruck der neuen Gedanken benötigten aus 
der gewöhnlichen Sprache zu schöpfen; diese Worte, die zum Teil schon durch 
den Gebrauch geheiligt sind, bilden nunmehr ein Hindernis in der Bi klung eines 
rationellen Wörterbuchs. Es ist jedoch nicht zweifelhaft, daß die psychischen 
V\ issenschaflen alles Interesse hätten, sie durch Wörter zu ersetzen, die weniger 
ungenau und weniger tendenziös sind. \ icle schwierige Verwicklungen haben 
ihren Grund nur in dem unzureichenden sprachlichen Handwerkszeug."

Man imiß also kühn über den Vorwurf der Pedanterie «lerer hiuweggehen. 
die keinen wissenschaftlichen. Geist haben. Das Vorurteil gegen ein neu.--, Wort 
dauert übrigens nicht, länger als <Üe Zeit, die notwendig ist. um sieh daran zu 
gewöhnen. Wer denkt daran, sich gegen U t o p i e ,  M i k r o s k o p  oder 
p s y c h i s c  h aufzulehnen? T e i e  p a  t h i e ,  an der der Geschmack \on  i 8Sa, als 
iMyers es verschlug, Anstoß nahm, ist jetzt eingebürgert. Genau so wird es mit 
M e t a g n o m  ie und «len andern Bezeichnungen gehen, die wir gezwungen sein 
werden, in die Sprache der Melapsychik einzuführen.

Wir wollen nunmehr die Grundsätze zusmimenfas<"n und genauer darlegen, 
welche w i i zu diesem Zwecke benutzen werden.

i. Griechisch-lateinische Ableitung. Das Griechische eignet sich besser als 
das Lateinische zu wissenschaftlichen Neubildungen. Der Wohtklarig ist nicht 
immer befriedigend, aber man kann die zu harten Ausdrücke mildern und ein- 
dculschen, wie es uns die Humanisten, der Renaissance gezeigt haben und wie 
es uns Remy de Gourmont in seinem ausgezeichneten Werk über den Stil emp
fohlen bat. Wir haben das on ein Beispiel gegeben, indem wir ,.Prosopopesc"3) 
bildeten nach dem Muster von „Prosopopeo“ , während die wörtliche Ablei
tung ..Prosopopoiese“ ergeben hätte4 * 1 «■

‘) Vgl. „Rev metapsych 1923, S. 289. Der offizielle Bericht sagt über diese 
Entschließungen, die durch den zweiten Ausschuß, dem ich gleichfalls angehöre, 
gefaßt wurden, nichts.

2) L'avenir des Sciences psychiques pp 12 ff.
a) iw.soj machen und p̂-ioratrov Maske, Person erzeugen.
J) Die Biologen die Haematopoiese geschaffen haben, hätten gut getan, über 

das Buch von Gourmont nachzudenken.
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2. Ausschluß von Worten, seihst solchen die aus dem Griechischen oder Lulei- 
nischcn ahgcleilel sind, wenn sie einen Sinn haben, der in einer andern Wissen
schaft geheiligt ist. Das ist der Fall mit „Psychometrie“, das in der Experimental- 
psychologie einen gut definierten Sinn hat (der zudem der Etymologie viel mehr 
entspricht).

3. Ausschluß von Worten, die eine hypothetische Definition einschlicßen. 
Wenn man auch behaupten könnte, daß alle wissenschaftlichen Ausdrücke in 
dieser Hinsicht verdächtig sind und daß ihr ursprünglicher Sinn sich erweitert 
und genauer wird infolge neuer Entdeckungen, so ist cs doch vorzuziehen, die 
Einführung neuer Hypothesen zu vermeiden. So werfen die Metapsychikcr 
Itichet das Wort ,,Kryplaeslhesic“ vor, weil UtO-Dtjfiic die Vorstellung einer 
Sinnesempfindung einschllcßt und es keineswegs bewiesen ist, daß die über
normale Erkenntnis durch einen unbekannten Sinn, einem sechsten Sinn, zu
stande kommt. Das Gegenteil scheint eher festzustehen, wie Oesterreich 
bemerkt.

Ein anderes Beispiel: Das Wort Medium schließt eine Hypothese ein. die eine- 
Verkehrs mit den Toten. Nun ist nicht nur diese Hypothese nicht bewiesen, 
sondern das Wort wird sinnlos bei den niefapsychischcn Erscheinungen, die 
gar keinen spiritistischen Charakter haben.

l\. Yorziehen derartigen Wnrie. die leicht einen Uebergang von dem Haupt
wort zum Zeit- oder Eigenschaftswort gestalten. Richtig ist. daß das keine 
ernste Klippe für das f ranzösische ist und noch weniger für reichere und bild
samere Sprachen wie das Deutsche und Englische.

** *

Ausgerüstet mit diesen Grundsätzen können wir nun zu einem terminolo
gischen Versuch im engen Rahmen dieses Aufsatzes übergehen.

Wenn man die große Zvveileilung gemacht hat, könnte man im Zweifel s-in. 
wohin man dies oder jenes Phänomen stellen solle. So stellt es mit dein Spuk, 
den die angelsächsischen Autoren als ein telepathisches Phänomen anschen. Ich 
habe dagegen in meinem Werk zu zeigen versucht, daß diese Theorie falsch i>l. 
und daß der Spuk zu den telcplasti.schcn Erscheinungen gehört')

Auf jeden Fall ist die Einteilung von der Erfahrung abhängig. Leber die 
andern Gruppen von Erscheinungen besteht kein Streit. Die geistige Metapsychik 
umfaßt (um mich augenblicklich der üblichen Bezeichnungen zu bedienen): 
die T e l e p a t h i e  und das H e l l s e h e n  , die physikalische Metapsychik. d i e 
F e r n b e v v e g u n g e n ,  d i e  M a t e r i a l i s a t i o n e n ,  d i e A p p o r l e  usw.

Ehe wir diese Unterteilung studieren, ist es zweckmäßig, einen Wunsch zu 
beachten, den wir auf das dringende Verlangen von Schrenck-Notzing unserin 
Bericht von Warschau beige fügt haben. ,.Der Ausschuß schlägt vor, daß man 
sich dafür einselzt durch neue Forschungen das Grenzgebiet klarzustellen, «las 
erlaubt vom Anormalen zürn Uebernormalen überzugehen, d- h. die Pathologie 
des mediumislischen Trance, des Hypnotismus, des Somnambulismus, die Psycho
analyse des Unterbewußten, und die Veränderungen der Persönlichkeit.“ Dieses 
Verlangen ist in der Tat sehr wichtig. Einer der Hauptvorwürfe, die uns von 
den Gegnern gemacht werden, ist der, daß die Metapsychik im Leeren hängt, eine l

l) Vergl das ausgezeichnete Buch von Sudre: „Introduction ä la Meta- 
psychique humaine“. Payot. Paris 1926. Der Uebersetzer.



Leere, die um so erschreckender ist, da sie soviel mystische Erklärungen erlaubt 
und gar ans Jenseits grenzt. Es ist zweckmäßig die gutgläubigen Gemüter zu 
beruhigen, indem man ihnen zeigt, daß unsere Studien auf der feg len Erde 
ruhen und sich an die feststehende Wissenschaft anschließen. Deshalb haben 
wir in dem Werk, von dem anderwärts die Rede ist, diu psychologischen Er
scheinungen, die wir Prosopopese nennen von sr(toßbistor Person), d. h. von der 
Umwandlung der Persönlichkeit, an die Spitze gestellt, lloirac hatte sehr gut 
gesehen, welche Rolle diese Umwandlung in der Melapsychik spielt, deshalb 
hatte er die Abteilung der „spiritoiden“ Phänomene geschaffen, bei denen der 
metapsychische Anteil im engeren Sinne, sei er geistig oder physisch, von einer 
Veränderung der Persönlichkeit begleitet wird. Anderseits hat W. James auf den 
„Willen zur Persönlichkeit“ aufmerksam gemacht, als einen bestimmten Trieb 
in der menschlichen. Natur, der jeden Augenblick in der psychischen Forschung 
erscheint. Das psychologische Phänomen, das die Metapsycuik am meisten an
geht, und das nur durch sie gelöst werden kann, ist das der Persönlichkeit. 
Myers hatte ihm sein mächtiges Werk gewidmet und er hat, obwohl durch mora
lisches Vorurteil gehindert, eine — allerdings wenig annehmbare — Lösung 
vorgeschlagen.

Die beiden andern Abteilungen der mentalen Melapsychik wären die der 
Telepathie und der Metagnomie. Vom Standpunkt der Terminologie aus könnte 
man die alte Bezeichnung Telepathie beibehalten, das gut gebildet ist und keine 
Hypothese einschließt, da cc&og ein Eindruck ist, der auf die Seele gemacht ist. 
Das von Boirac vor geschlagene D i a p s y c h i c .  das ,,Uebcrgang von einer auf 
die andere Seele“ bedeutet, widerspricht vielleicht etwas weniger dein dritten. 
Grundsatz, aber lohnt sich deshalb die Mühe, die Mycrssche Benennung zu ver
lassen? Ohne Zögern dagegen nehmen wir das Wort „Metagnomie“ (von yvoi/mj 
Erkenntnis) statt H e l l s e h e n ,  das zweideutig ist, zu eng in seiner wörtlichen 
Bedeutung und außerdem zu sehr in Verruf. Metagnomie enthält keine 
Hypothese.

Nach diesen Bemerkungen schlagen wir folgernde Definitionen vor: „Die 
Telepathie ist die Gedankenverbindung, die sich zwischen zwei Individuen außer
halb der gewöhnlichen Sinne herstellt. Die Metagnomie ist die Kenntnis von 
sinnlichen Gegenständen oder von Gedanken, die normalerweise dem Geiste un
zugänglich sind.“ Man bemerkt sofort, daß die Telepathie in der Metagnomie 
einbegriffen, ist, die die Hauptfähigkeit der Metapsychik ist.

Man hat gesagt, daß die entere etwas Aktives habe, während die letztere 
rein passiv sei. Wir glauben aber, daß es sich um eine Einbildung infolge der 
physikalischen Theorie handelt, die die Telepathie mit der drahtlosen Telegraphie 
zusammenbringt. Es ist durchaus nicht erwiesen, daß der Agent immer einen 
Gedanken zum Perzipienten s c h i c k t ,  das ist eine Hypothese. Wenn man 
\iele Versuche analysiert, merkt man, daß vielmehr der Empfänger der Nach
richt entgegengeht, er wird nicht unterrichtet, er unterrichtet sich. Und das 
Scheitern so vieler telepathischer Versuche kommt daher, daß der Empfänger 
es nicht verstanden hat, sich mit dem Geber in de,m Augenblick in Vcd- 
bindung zu setzen, wo ihn dieser in Gedanken anrief. Diese von Frau Sidgwick 
geteilte Auffassung führt uns zu einer rein spiritualistischen Theorie der Tele
pathie, in der der Raum und die Strahlungen nicht die Hauptrolle spielen.

Die Zurückführung auf einen einzigen Typ der Phänomene in der mentalen 
Melapsychik finden wir in der physischen Metapsychik wieder, nachdem wir das



große experimentelle Gesetz der Ideoplaslie anerkannt haben. Um das Studium 
zii erleichtern, haben wir sic in gleicher Weise in T e l e r g i e  und T c l e -  
p 1 a s I i e eingelcilt. Zuerst nehmen wir an — und zwar nicht aus theoretischen 
Gründen, sondern um Hypothesen zu sparen —, daß die Substanz-Energie, die 
bei den physischen Phänomenen in Erscheinung tritt, eine einzige ist und wir 
nennen sie das „psychische Fluid'* oder E k l o p l a s m a  oder T e l e p l a s m a .  
Man wird zwischen den beiden letzten wählen müssen, von denen das eine in 
Frankreich, das andere in Deutschland in Gebrauch ist. Schronck-Notzing hat 
das erslcre kritisiert, weil es schon in der Biologie einen Sinn hat. Der Kongreß 
wird das berücksichtigen.

Jn den Phänomenen der T e l e r g i e  vollbringt das psychische Fluid mehr 
oder \v eiliger1 sichtbar eine äußere Arbeit an der gewöhnlichen Materie. Myers halle 
dies Wort geschaffen, um die bei dem telepathischen Akt in Erscheinung 
tretende Kruft zu kennzeichnen, unsere Erweiterung ist also ganz legitim und 
durch die Etymologie gerechtfertigt ( in der Ferne, l'oyov Tätigkeit,
Arbeit). Diese Arbeit kann mechanisch und gewöhnlicher Art sein, 
dann hat man die Telekinesie (von xivtjOtq Bewegung), oder sie kann mecha
nisch sein und sich auf der molekularen oder korpuskularen Stufe abspielen, 
dann haben wir die Phänomene der Ilyloklastie (von v).)j Materie, y.käoj brechen, 
zähmen), wie die Klopflaulc, Apporte usw. Drittens kann die Arbeit physischer 
oder chemischer Art sein (leuchtende, thermische, elektrische, magnetische usw. 
Erscheinungen),

Die Telergie bezieht sich auf das Auftreten von Kräften, die Tclcplastic auf 
das von Formen. Myers hatte im Jahre iyo<'i das Wort Ektoplasie vorgeschlagen. 
Aber von Ektoplasma hat man Ektoplasmie abgeleitet. Es würde vielleicht besser 
sein, Ektoplastie oder Teleplastie wie die Deutschen zu sagen, ln  Symmetrie mit 
Telergie und auch um die Tatsache einer Wirkung in die Ferne zu betonen, 
haben wir Teleplastie gewählt. Etymologisch will das ein in der Ferne be
wirktes Modellieren (s tXärt;) bedeuten. Wenn wir nun beobachten, daß die 
mechanische Fernwirkung immer Organe erfordert, die dem zu erreichenden 
Zweck angepaßt sind (wie die Hebel Cruwfords), so sehen wir, daß die physische 
Metapsychik in den meisten Fällen eine Erzeugung von Formen einscbüeßl: 
sie können entweder rein zweckmäßig sein wie in der Telekinesie, oder bei der 
Materialisation von Gestalten einen ästhetischen Charakter annehmen. Die 
Telergie wäre also ein Sonderfall der Teleplastie, wie die Telepathie ein Sonder- 
lüll der Melagnomie und wir kommen auf die beiden großen Unterabteilungen 
des Anfangs zurück: Mentale Metapsychik und physikalische Metapsychik.

Es bleiben die Erscheinungen von umstrittenem Charakter, die man Spuk 
nennt, und die wir als physikalische Phänomene ansehen, deren Ursache eine 
Person ist, die häufig, ohne daß sie etwas davon weißt, durch einen örtlichen 
Einfluß angeregt ist. Wir unterscheiden ihn von den falschen Spuken, die von 
den Deutschen „Poltergeist“ genannt werden, und die wir T h o r y b i s m u s  
nennen (von fhiifvßo^, Lärm, Unruhe). Es sind das gewöhnlich tcleplastische 
Phänomene, abgesehen von den Fällen, in denen der örtliche Einfluß, anstatt 
Phantome zu erzeugen, sich darauf beschränkt, bei Sensitiven Visionen hervor
zurufen. Dieser örtliche Einfluß ist fast sicher physischer Art, er besteht in 
einer Art von Imprägnation der Materie, die, ohne selbst psychischer Natur zu 
sein, wie Buchanan und Denton glaubten, mit einem psychischen Milieu in Ver
bindung setzen kann. Man kennt die Erscheinungen, die sie hervorruft, unter
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dem Namen der ..Psychomelrie", aber alle Well ist der Meinung, daß dieses 
Wort zu -verbannen isi. Riebet hat das Beiwort ,.p r u g in a I i s c h“ v orgesrhlagen, 
das die Mehrheil der Melapsvrhiker ablehnen zu müssen scheinl, weil es einen 
ganz andern Sinn in der Gesetzgebung und der Philosophie hat. Wir haben vor
läufig vorgeschlagen t a k t i l e  M c t u g n o m i e ,  da die mctnpsyeliische Fähig- 
keil durch den Tastsinn angeregt zu werden scheint. Es ist leicht ein Wort zu 
prägen, indem man es z. B. von («py ableitet, was Berührung heißt und zu 
sagen I I up h i e ,  h a p h i s c h e  Fähigkeit, eine h a p h i s  t i s c h e  Versuchs
person (sujel hapluste). Darüber muß noch der Kongreß entscheiden.

Um das Wort „Medium" zu ersetzen, das verurteilt ist, ebenso wie seine 
Ableitungen, haben wir den Ausdruck m e l a p s y c h i s c h c  V e r s u c h s 
p e r s o n  (sujet) angewendel in Analogie zu den Versuchspersonen der Psychi
atrie und Psychologie. „ S u j e t "  ist keine herabsetzende Bezeichnung, und um 
auf eine Besorgnis zu antworten, die Herr Uebiedzinski in Warschau äußerte, 
so ruft cs durchaus nicht den Gedanken an eine Geisteskrankheit wach. Sagt 
man nicht in der Umgangssprache: ,,un sujel d'61ite“, „tine ausgezeichnete 
Person" (un excellent sujet)? Wenn die Versuchsperson deutlicher ausgeprägte 
Fähigkeiten der übernormalen Erkenntnis hat, wird man sie M e t a g n o m  
nennen, wenn sie besonders physikalische Phänomene erzeugt, wird man sie 
T e l  ep l a s t  nennen (von xld tiryc  Bildner),

Man sieht, daß diese Umbildungen und Gesichtspunkte nicht sehr umwälzend 
sind, während sie der Metapsychik einen großen Dienst leisten würden, indem 
sie ihre Einverleibung in die feststehende Wissenschaft erleichtern. Man wird 
gewiß auf dem Kongreß andere Vorschlägen. Der Warschauer Kongreß halte 
einen ständigen internationalen Ausschuß ernannt, um ein allgemeines meta
psychisches Wörterbuch vorzubm-eiten. Als Abgeordneter für Frankreich werde 
icli mein möglichstes tun. um die Verwirklichung des Planes zu sichern. Ich bitte 
also meine französischen und ausländischen Kollegen, mir mit ihrem guten 
Willen und ihren Sprachkennlnissen zu helfen. Die Frage ist für die An
erkennung der neuen Wissenschaft sehr brennend, und es ist an dem nächsten 
Kongreß, sie zu lösen.

Die Benennungen in der Metapsychik.
(Bemerkungen zu der Arbeit von Rene Sud re.')

Von 11 u d o 1 f T i s c h n c r.
Man wird gewiß den Grundsätzen, die in dem obigen Aufsatz aufgestelll 

worden sind, weitgehend bcipflichten, aber Sudre selbst ist sich ja klar darübi r. 
daß hier noch nicht das letzte Wort gesprochen ist und fordert zur Erörterung 
seiner Vorschläge auf, deshalb seien mir einige Bemerkungen gestattet.

Benennungen können, weil sie kurz sein müssen, natürlich selten den 
ganzen Inhalt erschöpfend wiedergeben, sie sollen nur klar und eindeutig sein. 
Alan darf meiner Meinung nach deshalb nicht die Anforderungen an eine solche 
Benennung überspannen, es sind gewissermaßen Siegel oder Stempel. Allzu 
große philologische Spitzfindigkeiten scheinen mir nicht am Platz zu sein, un
gefähr an jedem W ort läßt sich etwas aussetzen.

') Diese Arbeit wurde schon im Februar eingesandt, sie nimmt also keinen 
Bezug auf die Arbeit von Prof. Fischer im Maiheft dieser Zeitschrift (Anmerkung 
bei der Korrektur).
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.Ta, man. könnte vielleicht der Meinung sein, daß es vielfach überhaupt ein 
vergebliches Bemühen sein wird, Ausdrücke zu suchen, die alle Anforderungen 
erfüllen. Man könnte deshalb Ausdrücke vorschlagen, die an sich für den vor
liegenden Fall gar keinen Sinn haben, wie wir es in andern Wissenschaften 
haben, z. B. in der Physik, wo wir mit O h m ,  V o l t ,  W a t t ,  C o u l o m b  Dinge 
bezeichnen, die nur rein konventionelle Beziehungen zu diesen Worten haben. 
Weiler erinnere ich an die Chemie und besonders die pharmazeutische Chemie 
mit ihren Ausdrücken wie A s p i r i n  oder V e r o n a  1, die reine Kunst- 
ausdrückc sind, die sich aber gut aussprechen lassen und sich leicht eingeführt 
haben, ja. die volkstümlich geworden sind. Ich verkenne die Schwierigkeiten, die 
einer derartigen Regelung auf unserrn Gebiet entgegenstehen, keineswegs, aber 
ich hielt, es für meine Pflicht, bei diesen Vorbereitungen zur Schaffung einer 
wissenschaftlichen Nomenklatur auf diese Möglichkeit wenigstens hingen irsen 
zu haben- Ich werde im folgenden selbst nicht mehr darauf zurückkommen und 
die von mir vorgeschlagcncn Worte nicht nach diesen Grundsätzen bilden.

ln bezug auf die Benennung des ganzen Gebietes stehen im wesentlichen 
nur zwei Worte zur Erörterung ..Metapsychik“ und „Parapsychik", wie Sudre 
sagt, ist ersteros in Frankreich gebräuchlich, letzteres in Deutschland. Im großen 
ganzen stimmt das, doch wird auch in Deutschland ,,Metapsychik“ nicht seilen 
verwendet, ich selbst ziehe es dem Worte Parapsychik oder Parapsychologie vor, 
und nenne, falls ich nicht „Okkultismus“ sage, das ganze Gebiet ,,Metapsychik“.

Tm ganzen brauchen wir, um ohne Unklarheiten das j'anzc Gebiet und seine 
beiden Unterabteilungen bezeichnen zu können, drei Wörter. Nun kann man 
..metaphysisch“ zur Bezeichnung der Unterabteilung der physischen Phänomene 
nicht verwenden, da es schon einen andern Sinn hat, es empfiehlt sich also 
..metapsychisch“ zur Bezeichnung des Gesamlgebietes zu nehmen und „para- 
psychisch“ und „paraphwsch“ als Bezeichnungen der beiden Ilauptuntergehicte 
zu gebrauchen. Es wäre untunlich, worauf ich schon früher aufmerksam ge
macht habe, das ganze Gebiet „Parapsychik“ zu nennen, und die psychische 
1 nlerabteilung auch wieder so zu bezeichnen, wie es in Deutschland nicht selten 
geschieht, das führt natürlich zu Unklarheiten. Bei der Gründung der Mün
chener „Gesellschaft für metapsychische Forschung“, die man erst „para
psychisch“ nennen wollte, machte ich auf diese Unzulräglichkeit aufmerksam, 
und man verschloß sich auch meinen Bedenken nicht, so daß man „meta" 
wählte. Statt „paraphysisch“ sagt man mitunter auch „parapsychophysisch" 
— ich weiß nicht, von wem es vorge sch lagen ist — ; die Bezeichnung ist aber 
umständlicher und zungenbrechcrisch. ich meine „paraphysisch“ ist einfacher 
mul unmißverständlich, so daß es sich nach unsern Grundsätzen empfiehlt.

Falls man beid<v Worte „meta“ und „para' in der eben dargelegten \rt ver
wendet, hat man auch den Vorteil, die oben erwähnte „Eitelkeit“ in der besten 
Form zu befriedigen, „Meta" stammt von dem Franzosen Richet, ..para“ von 
dem Deutschen Dcssoir.

Was die beiden parapsychischen Unterabteilungen angeht, „Telepathie“ 
und „Metagnomie“ , so wird man es in bezug auf das erstere beim alten belassen 
können. Auch gegen die Bildung des Wortes „Metagnomie“ wird man nicht 
viel einwenden können. Aber ich bezweifle, ob die sonstigen Vorschläge von 
Sudre hier ganz zweckmäßig sind, und ob man gut lut, dem Ausdruck Meta
gnomie eine solche Ausdehnung zu geben, daß er auch die Telepathie umfaßt, 
ts fehlt dann ein Wort für das Gebiet „Metagnomie minus Telepathie", denn



falls man dies Gebiet, wie es den Anschein hei Sudre hat — aber vielleicht habe 
ich ihn mißverstanden —, auch Metagnoiuie nennt, führt das zu Unklarheiten.

Ich meine, auch hier würde es zweckmäßig sein, wenn wir zur Bezeichnung 
des Oberbegriffes und der beiden bisher ..Telepathie“ und „Hellseher.“ ge
nannten Gebiete je e i n e ,  also im ganzen d r e i  Bezeichnungen hätten. Wenn 
Sudre den Ausdruck „Metagnomic" über das ganze Gebiet ausdehnt. dann ver
stößt er gegen den Grundsatz, die Theorie bei der Umgrenzung dieser Begriffe 
möglichst wenig hincinspielcn zu lassen. Ich will die Richtigkeit seiner An
sicht, daß die Telepathie nur eine Unterabteilung dessen ist, was er Metagnomic 
nennt, obwohl das von vielen wohl noch nicht als erwiesen angesehen wird, 
gar nicht bestreiten; es ist aber gewiß zweckmäßig, wenn wir einen Ausdruck 
haben, der genau das Gebiet umschränkf, was von der Metagnoiuie. als Ober
begriff', übrigbleibt, wenn wir die Telepathie ausschließen wollen, sonst haben 
wir wieder den Fall, daß ein und derselbe Ausdruck eine weitere und enger« 
Bedeutung hat. Für dies engere Gebiet könnte man vielleicht „Pragmagnosie“ 
oder „Pragmagnomie“ Vorschlägen; der Ausdruck scheint mir ganz gut zum 
Ausdruck zu bringen, daß es sich im Gegensatz zur Telepathie nicht um Er
kennen. von Gedanken, sondern um Erkennen von Sachen handelt. Nun haben 
wir allerdings das Wort Parapsychik für das Gesamtgebiel der psychischen Er
scheinungen schon, es könnte demnach unnötig erscheinen. Metagnoiuie als Ober
begriff zu nehmen, aber nach meinem Sprachgefühl wird man, wie man jetzt 
beispielsweise von den Fähigkeiten eines Mediums sagt: das ist Ilellsehen, nicht 
gut sagen können: das ist Parapsychik. Mit diesem Worte wird man das G e 
b i e t  bezeichnen können, zumal, wenn man diese Erscheinungen neben oder im 
Gegensatz zu den para p h y s i s c h e n  anlührt, zur Bezeichnung der para- 
psychischen F ä h i g k e i t  wird man entweder besser von „Parapsvchie“ sprechen 
oder eben die Metagnoiuie als Oberbegriff nehmen. Ein Philologe wird uns 
sagen können, ob mein Sprachgefühl richtig ist, oder ob es sich auf falscher 
Fährte befindet, der Philologe wird auch das Ganze in klare Begriffe bringen 
können.

Um das Gesagte nochmals kurz zusanmienzufassen, so haben wir also ent
weder Parapsychik (Parapsychie) als Oberbegriff und Telepathie und Mela- 
gnoinie als die beiden Unter begriffe, wobei letzteres das telepalhiefreie Hell
sehen bezeichnen würde, oder man nennt das G e b i e t  „Parapsychik“, die 
F ä h i g k e i t  als Ganzes „Melagnomie“ mit den beiden Unterbegriffen der 

* „Telepathie“ und „Pragmagnomie ■*
In der Benennung der paraphysischen Unterabteilung wird man Sudre völlig 

beistimmen können, vielleicht mit der einen kleinen Abänderung, daß man im 
Deutschen nicht „Telcplastie“ und „Telekinesie“ sagt, sondern ,,-plastik“ und 
.,-kinese“ : ich glaube, es paßt besser in unsere Sprache. Insbesondere möchte 
ich auch meinen, daß das Wort „teleplastisch“, das von Myers cingeführt ist 
(Pioceedings der S. P. R„ Bd. 6, in der Besprechung von Aksakows „Animismus 
und Spiritismus“), zweckmäßiger ist als „ektoplaslisch“.

Mas den Ausdruck Flaphie angebt, so wurde er von allen, denen ich ihn 
nannte, abgelehnt, er scheint irgendwie dem Sprachgefühl — wenigstens dem 
deutschen — zu widerstehen oder sonstwie befremdend zu sein. Ich gestatte 
mir deshalb auf das früher von mir vorgeschlagene Wort „Psychoskopie“, das 
in Deutschland auch bekannt geworden ist, zurückzukommen, leb wollte damit 
dem Wort „Psychometrie“ die schlimmsten Giftzähne ausbrechen und habe ab-
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sichtlich kein ganz neues Wort gebildet, sondern eins, das an das alte anklingt. 
Zum Verständnis des neuen Wortes möchte ich sagen, daß man bei diesen 
Versuchen gewissermaßen das Erleben des Gegenstandes sieht, oder uui ein 
anderes Bild zu gebrauchen, den „psychischen Belag" des Gegenstandes. Auch 
sonst haben wir nicht selten wissenschaftliche Bezeichnungen, die eher Ver
gleiche als exakte Beschreibungen sind.

Nunmehr noch einige Worte über das Wort „Medium“ und seinen Ersatz 
durch „Sujet" oder „Subjekt“. Im Deutschen pflegt man einen Menschen, der 
zu psychologischen Versuchen dient, „Versuchsperson“ (Vp.) zu nennen, damit 
hätten wir dann in den beiden Sprachen zwei verschiedene Wörter, denn Subjekt 
scheint mir im Deutschen aus verschiedenen Gründen untunlich. Dazu kommt 
noch, daß wir weder von „Subjekt“ noch von „Versuchsperson“ ein Adjektiv 
gebrauchen können, während man von „Medium“ ein Adjektiv in der Form 
„mediuinistisch“ oder besser wohl „medial“ bilden kann. Was das Wort Medium 
im übrigen angeht, so schließt es unmittelbar durchaus nicht die Hypothese 
eines Verkehrs mit den Toten ein. Ich habe schon vor Jahren gesagt („Ein
führung in den Okkultismus“, r. Aufl., 1921): „Auch das Wort Medium ge
brauche ich ohne jeden „mystischen“ Nebensinn, und wenn man auch die ur
sprüngliche Bedeutung des Wortes als „Mittler“ zwischen uns und der Gcister- 
welt ablehnt, so sind die Medien doch insofern Mittler, als sie uns die okkulten 
Phänomene vermitteln.“ Sie vcrmilteln uns diese Phänomene in einem ganz 
anderen Sinne als irgendeine Vp., die uns zu psychologischen Forschungen -  
etwa über das Gedächtnis — notwendig ist, dazu kann ein jeder dienen, hier 
aber liegt ein besonderes Verhältnis vor, indem diese Fähigkeiten nur bei wenig 
Menschen hervortreten und nur sic uns die Erscheinungen vermitteln. Dieses 
eigene Verhältnis verdient — meine ich — auch einen eigenen Namen, und 
dafür scheint mir das Wort Medium nicht schlecht. Man bedenke auch, daß 
gerade das Wort Medium oder sein Ersatzwort besonders oft im Verkehr mit 
Laien verwendet werden muß, wenn man über eine Vp. etwas sagen will: da 
ist es, glaube ich, gut, wenn nicht ein noch unbekannt es Wort genommen wird, 
z. B. wie etwa „Mesite“, das Perty als griechische Ueberselzung von „Medium“ 
einführen wollte. Wir sollten froh sein, mit „Medium“ ein Wort zu haben, das, 
wie ich gezeigt habe, durchaus nicht im Sinne einer Theorie verstanden werden 
m u ß und allgemein bekannt ist.

Sudre allerdings meint, daß das Wort „verurteilt“ ist, aber falls man siebt, 
daß der Sinn gar nicht, eindeutig auf den Verkehr mit den Toten weist und 
die Ersatz worin ihre Schwierigkeiten haben, kann man vielleicht Berufung 
gegen das Urteil cinlegen.

Was das Wort „Poltergeist“ angellt, so ist es in allen Sprachen üblich, zu
mal im Englischen, vielleicht könnte man es deshalb beibeliallen. — Das Wort 
Prosopopese liegl dein Franzosen nahe, da er ein ganz ähnliches in seiner 
Sprache hat, in Rücksicht auf andere Sprachen empfiehlt es sich vielleicht von 
bekannteren Worten auszugehen und etwa „Psychoschizie“ oder „Scliizo- 
psychie" zu sagen (von iTjr/j'oi spalten).

Schließlich sei auch noch das viel gebrauchte Wort Animismus erwähnt, 
das in den verschiedensten Wissenschaften den verschiedensten Sinn hat. Um 
Mißverständnisse zu vermeiden, sollte man es vielleicht hei dieser Gelegenheit 
abändern, obwohl das nicht leicht sein wird. Vielleicht könnte man „Psychis- 
mus“ sagen odei „Animalismus“ (von animatus beseelt), indem man damit



ausdrücken will, daß ein beseeltes Wesen und kein Spirit, kein Geist die Ur
sache der Erscheinungen ist.

Mit diesen Ausführungen soll natürlich nichts Endgültiges gegeben werden; 
gewiß wird inan für manches etwas Besseres finden können, und ich bitte, 
sich zu dieser wichtigen Frage möglichst zahlreich zu Wort zu melden, nur auf 
diese Weise wird cs gelingen, das Bestmögliche zu erreichen.

Dr. Gustave Geley: Hellsehen und Teleplasiik.
Von Dr. M a r c i n o w s k i ,  Bad Heilbrunn i. B.

Wied« liegt das Lebenswerk eines französischen Forschers vor uns, wie 
vor kurzem das Lebenswerk Richets, abermals in deutsche Sprache übertragen 
von Rud. Lambert, den wir als sachkundigen Vermittler dieser Stoffe längst 
zu schätzen gelernt haben. Leider ist das Erbe, das Geley als Bahnbrecher 
wissenschaftlicher Erforschung der Gebiete des Okkultismus hinlerlassen hat, 
unvollendet geblieben. Wenn auch der Band, der hier vorliegt, stattlich 
genug und inhaltlich wertvoll ist, er ist nur die erste Hälfte dessen, was Geley 
uns zu bieten beabsichtigte. Sein tragisches Ende hinderte ihn. an der Vollen
dung. Es soll aber zu hoffen sein, daß seine wissenschaftliche Hinterlassen
schaft noch um den Rest einigermaßen ergänzt werden kann.

Während er in seinem Buch „Vom Unbewußten zum Bewußten" eine meta
physisch orientierte Philosophie vor uns aufrollte, die eine geniale Synthese von 
materialistischen Forschungsergebnissen und metaphysischer Durchgeistigung 
unseres empirischen Wissens darstellle und damit eine neue Epoche wissen
schaftlichen Denkens einleitete, der zweifelsohne die Zukunft gehören wird, eine 
Zukunft, die frei von der erdrosselnden Enge und Einseitigkeit des rein mate
rialistischen Dogmas sein wird, so gibt uns Geley mit dem umfassenden Bericht 
über seine eigenen Forschungen auf dem Gebiete der okkulten Erscheinungen 
die Bausteine, aus denen er das Bauwerk seiner Philosophie errichten konnte. 
Er glaubt zwar, daß ihm seine Erfahrungen para-psychischer Natur nur Be
stätigungen bedeutet hätten, aber er gibt doch ebenso unumwunden den unge
heuren Einfluß zu, den diese Forschungen für Jas Wellanschauungsbild gehabt 
haben, das er vor uos entiollte, für seine Philosophie, die ebenso fest im Boden 
des realen Geschehens wurzelt, wie sie mit kühner Sicherheit bis zu den letzten 
Höhen des geistigen. Seins im Metaphysischen hinaufreicht.

Auch dieser Band zeichnet sich wie seine Philosophie durch die klare, 
straffe Gliederung des Stoffes aus und durch die knappe, lapidare Fassung 
seiner einprägsamen Sätze. Fremd ist dem Werk die schillernde Eleganz, die 
wir sonst am Romanen nicht gerade schätzen. Das bringt die deutsche Ueber- 
tragung formvollendet zum Ausdruck.

Den beiden Hauptabschnitten über die subjektive und objektive Para- 
Psychologie (Hellsehen und Teleplasiik), ist eine kurze Einführung über den 
Charakter des Mediumismus vorangestellt. Das Medium hält Geley für den 
Träger angeborener und oft ererbter Eigenschaften, gekennzeichnet durch eine 
gesteigerte Fähigkeit zur Dezentralisierung. Diese Eigenschaften sind übba.r 
und erziehbar. So verschieden die Erscheinungen des medialen Geschehens 
auch sein mögen, sie haben alle ein und dieselbe gemeinsame Wurzel. Beweis: 
das Alternieren der Erscheinungsgebiete bei ein und denselben Medium.
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Die Leistungen des Mediums sind kollektiver Natur, d. h. seine Umgebung, 
also aucli die Experimentatoren, sind an den Leistungen dynamisch beteiligt. 
Geley bespricht sodann die Grundsätze, Bedingungen und Voraussetzungen 
der medialen Leistungen und ihrer Erforschung. Eingehend läßt er sich über 
das Wesen der Kontrolle aus, und vor allem über das Wesen des sogen, unbe
wußten Betruges, der im Grunde gar kein Betrug ist, sondern die tastenden 
Vorläufer der echten Erscheinungen, die man nicht stören soll, die man aber 
kennen muß, wenn man Forscher-Arbeit leisten will. Transhandlungen sind 
im übrigen nicht moralisch zu bewerten. Als Richtschnur dient ihm: alle 
einfachen, elementaren Erscheinungen, die auch auf betrügerischem Wege nach- 
geahmt werden können, scheiden fü r ihn aus; er berücksichtigt sie einfach 
nicht. Dafür strebt er komplizierte Höchstleistungen an, die ihrer Natur nach 
völlig unnachahmbar und auch dem raffiniertesten Belrugswillen nicht zu
gänglich sind. Ihnen gegenüber fällt der öde Streit um die Kontrollbedin- 
gungen unter den Tisch.

Die Kapitel über das Hellseben befassen sich in eingehender Weise vor 
allem mit Ossowiecki als dem Typus des vornehmlich auf Gegenstände ge
richteten Hellsehern. Darauf folgen, die Abschnitte, die sich mit den syste
matischen Untersuchungen einer berufsmäßigen Pariser Hellseherin befassen, 
der Frau B., vom Typus des auf eine Person gerichteten Hellsehens. Ihre 
Darbietungen, tragen in erster Linie spiritistischen Charakter. Was sie den 
einzelnen Besuchern aus deren persönlichem Leben miltcilt, gibt sich ihr in 
Gestalt von zahlreichen verstorbenen Angehörigen dar, die den Besucher für 
das Medium sichlbar umschweben. Daran schließen sich Darstellungen der 
Untersuchungsergebnisse des Dr. Osty, die sich vor allem auf das Voraussehen 
zukünftiger Schicksale einzelner Persönlichkeiten beziehen. Auch Todes
ahnungen werden besprochen und belegt. Den Schluß bilden Berichte über 
Prophezeiungen, die sich auf mehr allgemein-geschichtliche Ereignisse be
ziehen, auf Schicksale, welche das ganze Volk, keine einzelne Persönlichkeit, 
betreffen tder Fall des Dr. CalJet und die Prophezeiungen der Frau 
Przybylska). Reichliche Bildbeigaben machen den Text anschaulich.

Dieser enthält keineswegs nur die übliche trockene Aufzählung von Unler- 
sucbungsprolokollcn, sondern die lebhafte Schilderung versetzt den Leser in 
ungewöhnlichem Maße in die Möglichkeit eigenen Mitcrlehens. Der außer
gewöhnliche Reiz der Darstellung liegt aber mehr noch darin, daß der Ver
fasser uns an dem ganzen geistvollen Hin und Her der Gründe und Gegen
gründe teilnehmen läßt, aus denen sich schließlich die wissenschaftliche 
Stellungnahme einem Unlersuchungssloffe gegenüber herausklärt, der nicht nur 
an sich Ungewöhnliches genug enthält, sondern auch ein Beweismaterial bringt, 
wie es in unserer jungen Wissenschaft selten einem einzigen Forscher in sol
chem Ausmaß zur Verfügung stand.

Der Leser erfährt aber nicht nur G-eleys persönliche Ansichten, wie sie 
sich als Endergebnis seiner Forschung gegenüber den Meinungen anderer For
scher abgrenzen, sondern der Verfasser läßt uns Schritt für Schritt an der 
Entstehung seiner Gedankengänge leilnehmen, und in dem geistvollen Spiel der 
Gründe und Gegengründe kommen Forscher wie Richet, Osty, von Schrenck- 
Notzing, Chamet und andere persönlich zu Wort und nicht nur referendo.

Die Schlußfolgerungen sind zwingend, die Tatsache des Hellsehens einvvand 
frei festgestellt, aber auch die Grenzlinie scharf gezogen, bis zu welcher
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Hypothesen und Theorien noch erlaubt sind. Immer wieder bringt Geley seinen 
berühmten Grundsatz zur Geltung, daß keine Theorie Anspruch aut Gültigkeit 
machen darf, die nur einzelne Teilerscheinungen der medialen Betätigung 
erklären könne, nicht aber ihre Ganzheit, die er unbedingt als eine Einheit 
aufgefaßt wissen will, von der sich die einzelnen Kundgebungen nur als ■ver
schiedene Sonderformen manifestieren.

Gedankenlesen und Telepathie als Erklärungsprinzipien kommen be.i diesen 
Ucberlegungen immer schlechter und schlechter fort. Die unmittelbare Ein
fühlung von Seele zu Seele gewinnt mehr und mehr an Boden, und dooh 
scheint es so, als wenn gelegentlich eine dem Sinnlichen verwandte Wahr
nehmungsfähigkeit bestünde, so etwas wie eine Analogie des Tastsinnes, z. B. 
wenn Ossowiecki die Untersuchungs-Objekte (Schriftstücke) lebhaft in der Iland 
zerknüllt, als ob er sich dadurch Eingang zn ihrem Inhalt verschaffen könne. 
Aber zu gleicher Zeit treten Phänomene auf, die mit sinnlicher Wahrnehmung 
nichts mehr zu tun haben, und so lassen sich aus der Erscheinungen Flucht 
feste Anhaltspunkte noch nicht gewinnen. Was ist doch ein krypt-ästhetisches 
Lesen, das die Worte mehr dem Inhalt als dem Wortlaut nach wiedergibt, 
und das vor Gedrucktem zurückscheut und nur Geschriebenes lesen zu können 
glaubt? Also handelt es sich doch nicht um Lesen selbst, am allerwenigsten aber 
um Gedankenlesen.

Diese Hypothese wird angesichts des vorliegenden Beweismaterials geradezu 
ad absurdum geführt. So läßt sich eine einheitliche Anschauung auch aus 
diesen Versuchen noch nicht gewinnen. Nur, daß cs einer einheitlichen Er
klärung bedarf, das steht, angesichts der Vielseitigkeit der Erscheinungen, wie 
sie allein bei Ossowiecki auftreten, außer Frage; denn hier haben wir es zu
gleich auch mit psycho-metrischen Vorgängen zu tun und mit dem Wissen um 
persönliche Schicksale der Vergangenheit. Gegenwart und Zukunft.

Wenn ich mir hier, über das Maß der reinen Berichterstattung lunaus- 
gehend, eine Kritik erlauben darf, würde sie dahin lauten, daß alle die hier 
zu Wort gekommenen Forscher so lange nicht zu einem brauchbaren Ergebnis 
kommen werden, als sie immer wieder nach einer Analogie für äußere Sinnes
wahrnehmungen suchen, d. h. also, solange sie den polaren Bau der Bewußtheit 
grundsätzlich vernachlässigen, der der äußeren Wahrnehmung, die auf das 
gesonderte Dasein im Einzeldinge gerichtet ist, die innere Wahrnehmung auf 
der intuitiven Erlebnisseite des Geistigen gogenüberstellt, also um ein unmittel
bares Erleben gegenüber dem lediglich mittelbar sinnlichen Ertasten weiß. 
Erst wenn wir der Bewußtseins-Psychologie der Sinneserfabrungen und des 
Lntellcklualen eine Psychologie der eigentlich geistigen Innenseite und des 
Intuitiven gegenüherzus teilen gelernt haben, erst dann wird uns das Buch mit 
den sieben Rätseln erschlossen werden, und dann wird es unserer rein materia
listisch erzogenen ForschcrweH nicht mehr ein „Akt der Verzweiflung" sein 
(781, Iivpothesen aufstellcn zu müssen, die dem u n m i t t e l b a r e n  Erleben 
auf s i n n e s - physiologische M eise beikommen wollen.

Der Wert der hier geschilderten Darstellungen geht tther das objektiv 
Gebotene weit hinaus; es zwingt uns nicht nur, milzudenken, sondern es läßt 
uns vor allen Dingen lebendig miterlcbcn, was und wie hier gedacht wurde, und 
das verleiht der ganzen Darstellung wie gesagt einen ganz eigenen Reiz. Spiri
tistische Gedankengänge klingen in diesen Kapiteln nur vorübergehend au. Auch 
bei Frau B. (S. i f\5) scheint es sich um ideoplastische Vorgänge zu handeln;
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die sieh milleilenden Geisler scheinen vom Medium selbst geschaffene Er
scheinungen zu sein. Sic slcllen ihren persönlichen Jargon dar, mehr d ü r f e  
man hierüber nicht sagen.

Was das Ilellsehen in die Zukunft anbelrifft, so ist das Beweismaterial für 
die Tatsache selbst unumstößlich. Um so bedauerlicher ist es, daß die theo
retisch philosophischen Erörterungen darüber, wie ich eingangs erwähnte, noch 
nicht veröffentlicht werden konnten und vielleicht auch niemals veröffentlicht 
werden. Wir müssen uns mit dem begnügen, was davon in dem philosophischen 
Hauptwerk ,,\ um Unbewußten zum Bewußten“ bereits zur Ausführung ge
kommen ist.

Der zweite umfänglichere Teil des Werkes ist den Erscheinungen der Tcle- 
plaslik gewidmet, wie wir den von Geley gebrauchten Ausdruck Ektoplastik 
deutsch wiederzugeben pflegen. Je nach persönlicher Einstellung wird man 
hier die außerordentliche Vorsicht und Zurückhaltung des Verfassers anerken
nen oder bedauern, denn gerade hier hätte man statt einer Summe offen ge
lassener Fragen einen kühnen Vorstoß ins Gebiet der Schlußfolgerungen sicher 
gern gesehen, noch dazu von einem Forscher, der uns mit einer so geistvollen 
Philosophie wie der eben angeführten beschenkt hat. Und Geley ist ja auch 
sonst nicht d -r Mann, der sich vor Schlußfolgerungen von Bedeutung scheut. 
Aber den Materialisationen eines „Urmenschen“ und eines photographierten 
lebenden „Adlers" gegenüber (Kluski) darf man enttäuscht sein, wenn Erschei
nungen so ungeheurer Natur nur kurz als Gegenstände des Sitzungsberichtes 
erwähnt werden. Dafür kann uns nur eins entschädigen, nämlich die restlose 
Lösung der Aufgabe, die sich Geley in seinem Buch gestellt hat, das dadurch 
zu einem Markstein in der Geschichte der Para-Psychologie geworden ist. Und 
als seine Aufgabe sieht Geley in d i e s e m  Werke einzig, d e n  N a c h w e i s  
d e r  E c h t h e i t  d e r  M a t e r i a l i s a t i o n s - E r s c h e i n u n g e n  zu e r 
b r i n g e n  (S. iloij. Hier handelt es sich n i c h t  um Philosophie und Welt
anschauung, sondern ausschließlich um Tatsachenfragen, und zwar um Tat
sachen rein biologischer Natur, also „nicht um Gespenster Verstorbener oder 
Lebender, um Geister und Genien und um Uebcrnatürliches, nicht einmal um 
Uebernornioles“ ; was hier in einer wohlgeordneten Reihe von Forschungs
ergebnissen niedergelegt wurde, es beansprucht, als Dokumente der Ideoplaslik, 
als durchaus normales Geschehen angesehen zu werden, unbeschadet ihrer un
überbietbaren Bedeutung für unser gesamtes Wissen und Denken; denn wir 
sind mit diesen Forschungen nichts Geringerem auf der Spur, als dem 
schöpferischen Prozeß der Bildung lebender Organismen überhaupt.

Auf die einzelnen Erscheinungen kommt es dabei nicht an. Ihre Banalität 
spielt ebenso wenig eine Bolle wie gelegentlich Sensationelles. Ob nun ein 
Tisch gerückt wird, ein paar nichtssagende Klopflaulc ertönen oder belanglose 
Worte verstanden werden, das ist nicht das Wesentliche. Aber die Tatsache 
selbst, daß so etwas geschieht, ist an sich von unübersehbarer Tragweite. Es 
ist das wie mit der Radio-Tclephonic; was sie zu Gehör bringt, ist sicher eine 
Darbietung, die die Welt mit einer Unsumme von Geschmacklosigkeiten über
flutet hat, aber die T a t s a c h e  der Radio-Telephonie selber ist daneben eine 
Bereicherung unseres Wissens und Begreifens von ungeheurem Ausmaß. Ge
radeso hier: d a ß  es unwiderlegbar nachgewiesene Materialisationen gibt, das 
ist das Ungeheure an diesen Forschungen. Und darum betont Geley mit Recht 
immer wieder, daß ein einziger unwiderleglich bewiesener Fall mehr wert sei
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und mehr Bedeutung habe, als alles Mißlingen und Entlarven zusammen, denn 
damit könne man eben nicbls weiter beweisen, als daß nicht alles immer glücke.

Die Frage nach den leitenden Kräften, nach der hier tätigen Lebens
energie, konnte also auch Geley noch nicht beantworten, obwohl ihm der 
Nachweis gelang, daß es sich tatsächlich um außerordentlich rasch entstehende 
Organismen, meist übrigens nur um Teilorganismen handele, die im übrigen 
alle bekannten Eigenschaften der lebenden Substanz aufwiesen und noch einiges 
mehr, so z. B. die amorphen Vorstufen dunstförmiger oder fester Gcstallung 
und die Flüchtigkeit der Bildungen. Aber von den gewohnten anatomischen 
und physiologischen Eigenschaften scheint sonst kaum etwas zu fehlen, nicht 
einmal die Intelligenz, also eine Art von Beseelung.

Es stimmt übrigens nicht ganz, wenn Geley behauptet, es sei hier von 
Geistern Verstorbener nicht die Rede. An mehr als einer Stelle ist se.hr davon 
die Rede (so in dem Bericht des Grafen Potocki u. a. m .), nur geht der Ver
fasser an dieser Fragestellung wie gesagt vorbei und begnügt sich damit, hier 
davon zu sprechen, daß Verschiedenes vorgekommen sei, was unzweifelhaft 
spiritistisch anmute. In anderen Werken aus seiner Feder hat er sich um so 
unumwundener fü r die Unzerstörbarkeit geisllebendiger Ichwerle eingesetzt 
(V. U. z. B." S. 212—2l 5).

Sachlich umfaßt der Stoff zunächst die Ergebnisse m it Eva C. Mit Aus
nahme der Experimente mit Jan Guzik, die lediglich die ermüdenden Sil- 
zungsprotokolle wiedergeben, sind die Berichte auch im zweiten Teil grund
sätzlich synthetisch aufgehaut und fassen die Einzelbilder übersichtlich zusam
men, so daß es ein fesselnder Genuß ist, noch einmal zu lesen, was man im 
einzelnen wohl schon da und dort erfahren hat. Geley ist ein Meister in der 
Art, diesen schwierigen Stoff so lebendig zur Darstellung zu bringen, daß seine 
Bedeutung und seine Objektivität in gleicher Weise überzeugend vor uns hin
treten. Zweifel und Widersprüche sind widerlegt, noch ehe sie klar auf tauchen 
können. Ausgezeichnete Bildbeigaben helfen zum Verstehen, daß es sich hier 
unter keinen Umständen um nachahmbare Kunststücke handelt, sondern eben 
um l e b e n d i g e  Erscheinungen, die vor den Augen der Forscher e n t s t a n 
d e n  u n d  v e r g i n g e n ,  F o r m  u n d  G e s t a l t  u n d  G r ö ß e  w e c h s e l 
t e n ,  s i c h  i m f o r t w ä h r e n d e n  S p i e l  d e r  K r ä f t e  l e b h a f t ä n d e r 
t e n  u n d  e b e n  d a r i n  i h r e  U n n a c h a h m l i c h k e i l  d a r t a t e n .  Das 
aber sind Tatsachen, die sich auch mit den verzwicktesten Konlrollbedingungcn 
nicht aus der Welt deuten lassen. Immer wieder betont der Verfasser, daß 
er mit Absicht alles unter den Tisch fallen lasse, was überhaupt nachahmbar 
ist und sich grundsätzlich nur an die Erscheinungen halten wolle, die so sind, 
daß sie ihrer ganzen Art nach die Innehaltung von Kontrollbedingungen als 
Nachweis ihrer Echtheit überflüssig machen, obwohl es selbstverständlich 
Pflicht war, die Kontrollmaßnahmen aufs peinlichste auszubilden und durch
zuführen.

Nach Eva G. beschäftigt sich der Verfasser mit besonderer Liebe mit 
Franek Kluski, dessen objektive Leistungen er ebenso eingehend schildert, wie 
in den ersten Kapiteln die subjektiven Ossowieckis. Beiden Persönlichkeiten 
widmet er eine vollkommene Lebensbeschreibung und Charakteristik, die dem 
Leser auch wiederum mehr und Bedeutsameres zu sagen weiß, als die sonst 
übliche Berichterstattung mit ihrem ,,äußeren Anschein von wissenschaftlicher 
Genauigkeit".



Auch hier kommen andere bedeutende Forscher zu Wort und tauschen ihre 
Meinungen aus. Am eingehendsten werden die berühmten Paraffin-Abgüsse 
beschrieben, an der Iland deren cs Geley durchaus gelungen ist, nachzuweisen, 
daß es sich um unmittelbare Abgüsse lebendiger Glieder handelt, die nicht 
vorbereitet sein können, die während der Sitzung entstanden sein müssen, und 
die dem Medium sicher nicht gehört haben. Die Beweise selbst müssen im 
einzelnen nachgelesen werden. Diese Ergebnisse sollten uns allen geläufig sein; 
kein besseres Material, um die Gegner der Para-Psychologie widerlegen zu 
können. Uebrigens ist es sogar gelungen, die in das Paraffin tauchenden Hände 
bei ihrer Tätigkeit zu sehen, was Geley mit großer Genugtuung berichtet (S. 237).

Auch hier erläutern zahlreiche ausgezeichnete Abbildungen den Text. Be
sonders interessant ist das Kapitel über die „mißlungenen Materialisationen“, 
weil gerade diese sozusagen „Mißbildungen“ sehr lehrreich sind. Mit dem 
ganzen Pathos des Franzosen schließt es Geley mit den Worten: „In der Wis
senschaft und in der Philosophie der Teleplastik liegt das große Geheimnis 
und das große Mysterium, die Offenbarung letzter Erkenntnis, eine göttliche, 
den Sterblichen bisher verbotene Frucht.“ So schien sich ihm „das Rätsel 
des allgemeinen Lebens und der Zusammenhänge zwischen Idee und Materie 
in seiner ganzen Schönheit zu entschleiern“ — und er hatte Recht damit. 
Der Erscheinung von Tiergestalten und einer Art Urmenschen tat ich bereits 
Erwähnung.

Am Schluß des Buches werden die verwandten Erscheinungen noch ein
mal im Zusammenhänge besprochen, woraus ich Geleys Besprechung der Licht
phänomene noch besonders hervorheben möchte. Bei dieser Gelegenheit werden 
auch die Forschungsergebnisse von Crookes, die Leistungen der Eusapla Pala- 
dino und Erto, ferner die berühmten Arbeiten Schrenck-No'zings mit Milli 
Schneider u. a. in. in die Erörterungen mit einbezogen.

Dies die Uebersicht über den überaus reichen Inhalt einer Forsrhcr- 
arbeit, der gegenüber ich noch einmal mein Urteil dahin zusammenfassen 
möchte, daß dieses Werk mit seiner Beweiskraft ein Markstein in der Geschichte 
der Para-Psychologie genannt werden muß. Hier hatte echte Wissenschaft 
gesprochen.

Kriiiker der Parapsychologie.
Von Prof. Dr. L u d w i g .

Es ist kein erfreuliches Schauspiel, sehen zu müssen, wie fortwährend Ganz- 
und Ilalbignoranten auf parapsychol. Gebiet sich erdreisten, ex cathedra die 
Oeffenllichkeit über einen Gegenstand belehren zu wollen, von dein ihnen 
jedes tiefere Wissen abgeht. Viele halten sich für berufen, wenn sie einige 
Zeitungsartikel und ein paar Broschüren gelesen haben, mitzureden und be
stimmte Urteile auszusprechen, ohne sich vorher über die Glaubwürdigkeit 
des Inhalts genauer zu informieren. Je absprechender jene Zeitungen urteilten, 
um so zuverlässiger erscheint ihnen dies Verdikt, das dem Wunsch ihres Herzens 
enlgcgenkommt. Noch weniger fällt es diesen Leuten ein, sich durch den 
Augenschein von einer Reihe paraphysischer Phänomene dadurch zu über
zeugen, daß sie an den experimentellen Forschungen ernster Gelehrter teil
nehmen. Es genügt ihnen zu wissen, daß Betrügereien verkommen, um alles 
in Bausch und Bogen zu verwerfen. Sie täten besser, sich nach dem Beispiel
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des kalh. Dogmatikproi'essors Dr. Ude in Graz zu rieblcn, der zusammen mit 
Aerzten die vielberufcne Frau Silbort in eine Keilte von Sitzungen prüfte 
und seiner Ueberzeugung von der Echtheit der erhaltenen Phänomene öffent
lich Ausdruck zu geben den Mul halte. Die Zeit kommt sicher, in der die 
Parapsychologie als Wissenschaft anerkannt wird. Dann werden jene beschämt 
sein, die nach dem Vorgang Keßmers (in den „Stimmen der Zeit“ iy r i) ,  den 
Okkultismus als Sammelsurium aller möglichen Arten von Aberglaube faßten, 
indem sie die Parapsychologie auch unter den Begriff „Okkultismus“ stellen 
und diese dann ebenso wie den abergläubischen Okkultismus als Feind des kalh. 
Glaubens erklären (vgl. meinen Artikel „Zur neuesten Kritik der parapsych. 
Forschung“ in d. liier. Beilage z. Augsb. Poslzlg. Nr. i5, 1922).1) Das ist 
unwissenschaftlich und ungerecht. Gerade diese Bcßmerschen Artikel haben 
außerordentlich verwirrend in den Kreisen der kath. Intelligenz gewirkt, weil 
jene Zeitschrift m it Recht in hohem wissenschaftlichen Ansehen steht, ohne 
daß natürlich alle dort gebrachten Elaborate der gleichen günstigen Zensur 
sich erfreuen dürfen. Die Folge jener Artikel war unter anderen auch, daß 
die „Theol. llevne", deren Verfasser mich ersucht hatte, regelmäßig die neu 
erscheinende parapsych, Literatur zu besprechen davon Abstand nahm, ebenso 
der „Liter. Handweiser“, der an mich das gleiche Ansinnen gestellt hatte. 
Ich kann mich nicht genug wundern, daß die Jesuiten, die doch sonst auf fast 
jedem Forschungsgebiet tüchtige Gelehrte stellten, bis heute noch keinen 
versierten Sachkenner der parapsych. Forschung aufweisen, sondern es vor
ziehen, wie es scheint, durch so unwissenschaftliche Broschüren, wie die des 
Jesuiten P. Beyer, das kath. Volk zu instruieren. Es ist merkwürdig, wie 
gern man sich auf gegnerischer Seite auch bei Katholiken auf den Berliner 
Materialisten Moll beruft, der doch in seiner hartnäckigen Unbelehrbarkcit 
bereits zur komischen Figur geworden ist. Im einseitig negativen Sinne wird 
auch der österreichische Klerus durch die Linzer Theol. Quartalschrifl be
einflußt, in deren Spalten der Redemptorist Brühl seine nicht von Sach
kenntnis zeugenden Elaborate zum besten gibt. Und da geschah nun
das Unglaubliche. Die Redaktion dieser Zeitschrift sandte mir die kurze 
sachliche Berichtigung unwahrer Anschuldigungen gegen Willy Schneider zu
rück mit dem Bemerken. Willy habe betrogen (gemeint war jener Trick Willys, 
den er in Braunau in einem Spiritist. Gesellschaftsspiel, also nicht in 
einer vvissensch. Experimenlalsitzung ausgeführt hatte;, deshalb könne meine 
Berichtigung nur dann aufgenommen werden, wenn ich die Charakterisierung 
Willys als betrügerisches ertapptes Medium zugebe. Anstatt, wie das sonst 
bei anständigen Zeitschriften Sitte ist, meine Einsendung zu bringen und ihr 
dann die Gegenbemerkung der Redaktion anzufügen, durfte ich überhaupt 
nicht zu W ort kommen.

Ende Januar iga5 wurde mir die Wiener „Reichsposl“ (Nr. 28) zuge
sandt mit einem durch Blaustift gezeichneten Artikel eines Prof. Dr. Kahle,-’) *)

*) Ich habe meine Replik Pater Beßmer zugesandt, er zog es aber vor, sich 
auszuschweigen. Wie schwer ich persönlich infolge dieses Beßmerschen Alann- 
rufes leiden mußte, welch ganz unglaubliche Behandlung mir zuteil wurde, dar
über will ich vorläufig noch schweigen.

2) Ich rechne, das sei ausdrücklich bemerkt, Dr. Kahle nicht unter die Ganz- 
und Halbignoranten auf paraps. Gebiet. Aber er ist doch sehr voreingenommen 
und ermangelt offenbar praktischer Erfahrung. Dasselbe gilt von Dr. Seitz. Er



Münster, über Okkultismus und Wissenschaft, in dem Verfasser mir den "Vor
wurf macht, daß ich „mit mehr Entschiedenheit als Vorsicht“ die Tatsächlich
keit parapsych. Erscheinungen vertrete. Einen Beweis für seinen verletzenden 
Vorwurf hat er sich erspart. Darum würdigte ich ihn auch keiner Antwort. 
Allein, im Juli desselben Jahres brachte der Bayr. Kurier (Nr. 196I zwei 
Artikel desselben Verfassers über „Entlarvte Medien“, in denen so sehr 
Wahres und Falsches durcheinander gemischt waren, daß ich die Leser be
dauerte, die nicht selbständig urteilen konnten. Gerade damals war ich schwer 
herzleidend, durfte mich in keine aufregende Polemik einlassen und so mußte 
ich leider auf eine Richtigstellung verzichten und ruhig Zusehen, wie weile 
Kreise des katholischen Volkes in Bayern irrig instruiert werden. Natürlich 
ließ sich Kahle den Fall Laszlo ebensowenig entgehen, wie Dr. Seitz in der 
Allgem. Rundschau (192A, Heft 8), wo bereits die „schlagende“ Widerlegung des 
Werkes „Experimented. Fernbewegung' durch das Ullstein Buch triumphierend 
angekündigt wurde. Ueber diese „schlagende“ Widerlegung hat sich bereits 
der hochangesehene Psychiater Dr. Bleuler (Zeitschrift f. Parapsych., Januar
heft 1926) treffend geäußert, v. Schrenck und seine Freunde1) werden die„Wis- 
sonschaftlichkeit“ jenes Werkes noch genauer unter die Lupe nehmen.s) Be
zeichnend für die Objektivität Kahles ist, daß er in jenem Artikel die Schilde
rung des notorischen Schwindlers Laszlo ausführlich widergibt, aber von den 
Erklärungen Schrenck-Nolzings keine Notiz nimmt. Er bezeichnet Rudi Schnei
der als „entlarvt“ , weiß also nicht, wie kläglich die ganze angebliche Ent
larvungsbeschuldigung in sich zusammengebrochen ist, durch die Erklärung 
der beiden Wiener „Entlarver“ selber. Auch Frau Silberl wird natürlich 
hingerichtet durch Zitierung Prof. Bendorffs, aber verschwiegen wird die 
öffentliche Ehrenerklärung der Grazer Beamten und des kalh. Theologie
professors Dr. Ude. Diese Arbeitsmethode ist leider für eine ganze Kategorie 
von Schriftstellern höchst charakteristisch! — Im Dezember 192b sandte mir 
ein hochgestellter Nürnberger Jurist das Beiblatt der „Bayr. Volkszeilung“ 
Nr. 279. Hier stand ein Artikel, „Okkultist. Bestrebungen“ von Dr. Busch, 
der das kath. Volk darüber belehrt, daß man unter Okkultismus zu verstehen 
habe den Spiritismus, die Wahrsagerei, Orakel, Teutelsbeschwörungcn, ilaru- 
spizien (!) Astrologie und die verschiedensten Arten der Zauberei. Und nun 
kommt das non plus ultra an Wissenschaft: im weiteren Sinn, heißt es, 
gehörten dazu auch gewisse Lehren der Methodisten, Baptisten, Quäker und 
Herrnhuter!! Was werden diese frommprotestantischen einfachen Leite dazu 
sagen, daß man sie den Zauberern und Spiritisten beizählt, wenn aucli nur „im 
weitern Sinne“ ! Daß es einen wissensch. Okkult (Parapsychologie) gibt, dürfen 
die Leser nicht erfahren, vielleicht wüßte es aber auch der gelehrte Verfasser * 3

hat mit hingebender Gläubigkeit, unter Verzicht auf jede Kritik, den Inhalt der 
Schrift „physikalische Mediumismus“ in der Allgem. Rundschau zum Besten ge
geben. Mail darf nun gespannt sein, ob er in gleich ausführlicher Weise auch in 
in derselben Zeitschrift über die bald erscheinende Gegenschrift referieren wird.

]) nur 3 Münchener, I Stuttgarter, 1 Tübinger, 1 Berliner, 1 Grazer sind an 
unserer Gegenschrift beteiligt.

3) Was sich gerade Graf Klinkowstroem an unsachlicher Behandlung der Frau 
Silbert sowohl wie des Willy Schneider leistet, kann für diesen vielschreibenden 
Autor nicht einnehmen. Wie Dr. Rosenbusch unter die parapsychischen Kritiker 
kommt, ist mir ein Rätsel. Seine Rezension des Buches „Experimente der Fern
bewegung“ in den „Neuesten Nachrichten“ , war ein Muster abstoßender sophisti
scher Schriftstellern und übelster Nörgelei.



selbst nicht. Vielfach sind es nun dieselben Leute, diu sich der parapsych. 
Forschung gegenüber das Air kritischer Köpfe geben, die in leichtgläubigster 
\Y eise sofort an Wunder und Offenbarungen glauben, wenn irgendwo eine 
fromme Person Visionen oder Ekstasen hat, ich erinnere nur an die Nonne 
Klara Moes (vgl. meinen Artikel: ,,Eine luxemburgische Heilige", in d. Süd
deutschen Monatsheften 191b), an die Prophetin von Schippach in önter- 
frunken und an eine gewisse A., die des Freitags den „mystischen Liebeslod“ 
starb, aber nun, wie ich zuverlässig höre, ein Kind geboren haben soll, so daß 
jene Geistlichen und Laien schwer kompromittiert sind, die eitrig für «len 
übernatürlichen Charakter ihrer Ekstasen eingetrelen waren.

Die einzige erfreuliche Erscheinung gegenüber diesen tauben Bildern, ist 
das offene Eintreten des Salzburger Professors Dr. A. Mager (Benediktiner 
des Klosters Beuron) für die parapsych. Forschung in zwei Artikeln der Salz
burger kath. Kirchenzeitung iga5, Nr. 1 und 2. liier spricht er sich für die 
animistische und gegen eine dänionistisch-spirilistische Theorie aus, welch letztere 
in exzessiver und wenig kritischer Weise von dem englischen Komerlilen 
Raupert (in seinen Schriften: „Der Spiritismus im Lichi der vollen Wahr
heit“ und „Die Geister des Spiritismus“, beide im Tyroliaverlag, Innsbruck, erschie
nen) vertreten wird. Die in der zweiten Schrift gebrachten Geisterphotographien') 
halte ich nicht fü r echt; denn deren Zustandekommen wird in einer Weise 
beschrieben, die über alles hinausgeht, was die spiritistische Literalur m. VV. 
an wunderbaren \  orgängen behauptet hat. Es soll aber der Verfasser mit seinen 
Bildern und seiner Theorie, wie behauptet wird, selbst im Vatikan großen 
Eindruck gemacht haben. Jedenfalls ist seine Theorie, die jede animislischc 
Deutung ablehnt, durchaus einseitig. Pater Mager nahm auch in der wissen
schaftlich gerichteten „Benediklinischen Monatsschrift“ nochmals das Wort 
(„Zur Frage des Okkultismus und Spiritismus“), wo er auch gegen die tenden
ziösen Darstellungen Brühls in der Linzer Quartalschrift Stellung nimmt und 
in freundlich anerkennender Weise meiner Arbeiten gedenkt und die beachtens
werten Worte anfügt: „Eine Seelsorge, die in  wichtigen Punkten nicht versagen 
will, kann unmöglich mehr an den Fragen des Okkultismus vorübergehen. Die 
Belrugshypothese erweist sich gerade hier als völlig unbrauchbar. Nur u er 
sich so positiv und sachlich mit den okkulten Erscheinungen abgibt, wie Prof. 
Ludwig es lut, wird der seelsorgerlichen Praxis die rechten Wege weisen kön
nen“. In  der „Bücher-Rundschau“ nj*5 S. 1O9 weist er ebenfalls5) auf meine 
Forschungen hin mit dem Zusatz: „Unbegreiflicherweise begegnet er Mißtrauen. 
Die Zukunft aber wird ihm ohne Zweifel recht geben". — Wenn der Wiener 
Redakteur Schöffel in der Zeitschrift „Der Okkultismus“ 1 2 * ez. 25 , S. 5a ff. 
richtig referiert, hätte neuerdings ein Mitglied des Jesuitenordens, Dr. ßichl- 
mair3j, die Bedeutung des wissenschaftlichen Okkultismus richtig erkannt, was 
ich besonders begrüßen würde. Auf einer Versammlung von Okkultisten in

’) Nachdem ich das Manuskript anfangs Januar der Redaktion eingesandt 
erfuhr ich am 29. Januar, daß in der Wiener „Reichspost“ der Jesuitenpater Gatterer 
die Geisterphotographien als unecht nachweist. Somit war meine Warnung berechtigt.

2) Gelegentlieh der Besprechung der Schrift von Pagenstecher, „Außersinn
liche Wahrnehmung“.

8) Ende Januar hatte ich Gelegenheit, Pater Bichlmaier persönlich zu sprechen 
und von ihm zu hören, daß der Bericht über seinen Vortrag, wie ihn die Zeit
schrift „Der Okkultismus“ enthält, stimmt- Er bedauert, daß s. Z. Pater Beßmer 
so ungenügend über den Wissenschaft!. Okkultismus informiert war.
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Wien soll er (im Nov. rgao) die Stellung der katholischen Kirche zum Okkul- 
lismus in der Weise präzisiert haben., daß die Kirche die ernste, wissenschafl- 
liche okkultistische Forschung anerkenne, die behaupteten paraphysischen und 
purapsyehischen Phänomene für möglich halte, alle Sensationslust aber ebenso 
ablehne wie den Oi'fenbarungsspiritismus, Theosophie und Anthroposophie; 
aber auch einen wesentlichen Unterschied konstatiere, zwischen den okkulten 
Phänomenen und den Wundern Christi und der Heiligen. Dies ist genau derselbe 
Standpunkt für den ich seit Jahrzehnten eintrete. Freilich ist mir dieses Ein- 
Ireten schlecht gedankt worden, schwer verletzende Behandlung, Ilohn, Spott, 
Verdächtigung wurde mir zuteil, was mich aber nicht hindert, auch fortan 
das Tatsache zu nennen, was ich als solche erkannt habe.

N a c h t r a g .

Zu meiner großen Genugtuung seheinen doch jetzt auch Mitglieder des 
Jesuitenordens im positiven Sinne Stellung zur parap3ychischen Forschung zu 
nehmen. Abgesehen von Pater Dr. Blchlinair, bekennt Pater Dr. Gatterer in der 
„Wiener lleichspost“, daß die animistiscli-spiritistische Auffassung, sowohl den 
Erscheinungen selbst, als auch der katholischen Weltanschauung ain meisten 
gerecht wird. <

Manche katholischen Zeitschriften schütten das Kind mit dem Bad aus, 
indem sie unlogisch verallgemeinern und behaupten, es sei alles Betrug, wenn 
einmal wieder eine betrügerische Manipulation eines Mediums festgestellt wird. 
Der englische Jesuit Pater Herbert Thurston, „ein tüchtiger, kritischer Forscher 
auf dem Gebiet des Okkultismus“, auch Mitglied der Society f. P. 11., schrieb 
an Gatterer: „meiner Ansicht nach ist die Meinung, alle physikalischen Phä- 
nomeno seien Betrug, sowohl u n w a h r ,  als der g e s u n d e n  Apo l oge t i k -  
g e f ä h r l i c h . “ Dies mögen sich gewisse katholische Apologeten merken.

Dir. L u d wi g .

Einige Bemerkungen zu dem Fall Schillemeit.
In dem irn Aprilheft der Z. f. P. uiitgeteilten Falle von E. Schillemeit 

haben wir, nach dem vorliegenden Bericht zu urteilen, ein Beispiel von Spuk
erscheinungen vor uns, die sich längere Zeit hinziehen und offenbar an die 
eine Schwester des Verfassers, H. Sch., gebunden sind. Ich möchte mir nun 
zu der vom Verfasser versuchten Erklärung einige Ergänzungen erlauben, da 
er offenbar der Meinung ist, daß hier spiritistische Einflüsse, d. h. solche am 
Werke sind, die außerhalb der Seele des Mediums tätig waren und der jen
seitigen Sphäre angehören. So schwer es nun auch in diesem Falle sein dürfte 
(wie so oft), bis zu dem letzten Ursprung dieser Erscheinungen vorzudringen, 
so fällt doch zum mindesten der leise erotische Hintergrund dieser Vorgänge 
auf, der sonst, soweit ich die Literatur kenne, nicht allzu häufig ist — der 
unsichtbare Störenfried spielt, wie der Yerf. angibt, die Rolle eines zärtlichen 
und umwerbenden Liebhabers (223) und erklärt schließlich, daß er sich ver
heiraten werde, worauf der Spuk aufhört, als die Wohnung gewechselt wurde,

Ich persönlich stimme mit dem Verfasser darin überein, daß die rein 
animistische Hypothese allerdings in solchen Fällen ziemlich kompliziert er
scheint und eine Anzahl von Hilfsannahmen nötig macht, die bei der spiri-



tistischen in Wegfall kommen. Mir erscheint es angebracht, ehe die spiritistische 
Hypothese herangezogen wird, einen anderen Erklärungsversuch hcrun/.u- 
ziehen, der gewissermaßen die Mit’e zwischen beiden bildet: die außerkörperliche 
Wirkung eines Lebenden, wie sie ion Durville experimentell feslgelegl worden 
ist. Es könnte sich also um die bewußte oder unbewußte Auswirkung einer 
magisch begabten Persönlichkeit gehandelt haben, die sich in Klopfen, Apporten, 
ja sogar teilweiser Materialisation äußert, alles Funktionen, die durchaus in 
der Richtung der französischen Experimente gelegen sin<i, und es wäre 
dankenswert, wenn sich Verf. daran erinnerte, ob nicht in seinem Bekannten
kreise eine solche Persönlichkeit vorhanden war, die cv. bei diesen Vorgängen 
in Betracht kommen könnte — natürlich eine schwer zu beantwortende Frage, 
da es sich um eine unbekannte Person gehandelt haben kann, bzw. um 
unbewußtes traumhaftes Wirken, was freilich wiederum eine wenigstens teil
weise selbständige Tätigkeit gewisser seelischer Substrate zur Voraussetzung 
hätte.

Es möge, um den vorliegenden Fall zu erläutern, noch ein anderer erwähnt 
werden, der unter der Ueberschrift: „Erscheinungen und Wirkungen des Astrals 
her Lebenden“ von Prof. Dr. C. Schaefcr, Wandsbek, im 2. Heft des diesj. Jahr
gangs der Ztschr. Rcvalo-Bund behandelt worden ist. Wie der Name sagt, 
handelt es sich um Versuche, den Austritt fina--A<rtfäTs im Sinne Durvilles nach
zuweisen. Die Versuche wurden Tn Hamburg gemacht, während sich das Me
dium, ein sensitiver Fliegerhauptmann, in Bresiau befand. Er hatte schriftlich 
mitgeteilt (der Brief befand sich in  der Tasche des Ueberziehers eines Teil
nehmers), daß er zu einer bestimmten Zeit versuchen werde, auszutreten und 
von dem Medium des Zirkels Besitz zu ergreifen, er werde durch dieses die 
W orte Memento moris. C. . . niederschreiben. Zur festgesetzten Stunde nimmt 
das Medium des Hamburger Zirkels die Gewohnheiten C.s an (militärisches 
Grüßen) und schreibt tatsächlich die gleichen Worte in der charakteristischen 
Schrift des Fliegerhauptmanns nieder.

Der Fall ist insofern interessant, als er die Wege weisen würde, auf diese 
Weise zu gesicherten Ergebnissen zu gelangen und vor allem das Phänomen der 
Besessenheit zu lösen, das ja auch in der Religicnsgeschichte eine so bedeutende 
Rolle spielt. Natürlich wird der Animist dagegen eimvenden, daß das Medium 
hellsehe and von dem Inhalt des Briefes Kenntnis erhallen und auf diese Weise 
die erwähnte Kundgebung hervorgebracht habe. Die wissenschaftliche Lösung 

4  liegt in diesem Falle allein in der Kontinuität des Bewußtseins des Flieger- 
hauptmannes, d. h. in dessen auf .genauer Rückerinnerung beruhendem Zeugnis 
(soweit das nach der Kenntnis seiner Persönlichkeit glaubhaft erscheint), daß 
er tatsächlich von dem Medium Besitz ergriffen habe. Solange das nicht vor
liegt, muß auch mit der animistischen Deutung gerechnet werden — sie braucht 
in diesem Falle nicht richtig zu sein, aber würde für unser Denken näherlicgen, 
und es wird daher auch in diesem Falle noch weiterer Versuche hedürfen, um 
dieses Problem wissenschaftlich lösen zu können. 1

H a n s  II ä n i g.



Fachliteratur des Auslandes.
Mitarbeiter, die eine Publikation aus einer regelmäßig hier besprochenen Fach

zeitschrift selbst ausführlich zu behandeln wünschen, werden gebeten, sich hierüber 
zeitig mit Herrn Studienrat Rudolf Lambert, Stuttgart-Degerloch, Haigst 42, 
zu verständigen, damit Doppelreferate über denselben Gegenstand vermieden werden.
Revue mötapsychique, 1926, Nr. 1.

1. Pläne und Zwecke der Untersuchungen des internationalen metapsychischen 
Instituts in Paris. — Ein Aufruf des Ausschusses nebst Forschungsprogramm von 
Dr. Osty. Enthält zahlreiche Ideen für Versuche telepathischer Art, sowohl über 
Anwescnheitstclcpathie als auch Abwesenheitstelepathie. Osty ist der Meinung, 
daß Medien, die über andere Menschen und deren Leben übernormale Aussagen 
machen, häufig seien. Im übrigen wiederholt hier Osty vielfach kurz zusammen
gefaßt seine Ausführungen in früheren Nummern der Rev. met.

2. R i e h  et. Ueber neue kryptästhetische Untersuchungen. Ueberlegungen 
an Hand des Falles Raphael Schermann. Richet erörtert kurz die Frage, ob man 
nicht die Hellsehvcranlagung gewisser Menschen als eine plötzliche Mutation an- 
sehen könne. Er meint, manches spreche dafür, daß dieser sechste Sinn einer neuen 
Entwicklungsetappe der Menschheit entspreche.

3. E. Os t y .  Ein Hellseher (Metagnom): Herr Pascal Forthuny.
Ausführlicher Bericht über den Schriftsteller P. F., der seine Gabe erst als

erwachsener Mann bei sich entdeckte. Zur Zeit gibt er im Pariser metapsychiscben 
Institut Sitzungen vor einer größeren Versammlung meist ganz Unbekannter. Aus 
diesen greift er jemand heraus, der ihm geeignet erscheint, und teilt ihm Dinge 
aus seinem Leben, Namen, die mit ihm zu tun haben usw. mit.

Nach dem Tode seines Sohnes, der als Flieger in Rumänien fiel, beschäftigte 
er sich mit dem Spiritismus, er lernte automatisch schreiben und bekam von seinem 
Sohn und anderen seiner Meinung nach viele Nachrichten, die sich meist als Phan
tasien des Unterbewußtseins herausstellten. Im Winter 1921 machte er mit 48 Jahren 
die ersten psychoskopischen Versuche, die sofort ein überraschendes Ergebnis 
hatten. Seitdem hat er viele Versuche gemacht. Zum Unterschiede von vielen 
andern Hellsehern ist es ihm möglich, vor einer größeren Anzahl von Personen zu 
experimentieren.

Wenn auch die öffentlichen Sitzungen viel Angaben zutage fördern, so wird 
doch ihr Wert dadurch herabgemindert, daß vielfach die Menschen aus falscher 
Scham usw. nicht zu allen Angaben Stellung nehmen, manches abstreiten, was 
doch richtig ist, und vielfach auch Dinge abstreiten, die sie nachher zugeben müssen. 
Einige Beispiele mögen Forthunys Fähigkeiten zeigen.

Sitzung vom 18.11. 25.
Forthuny geht sofort auf einen Herrn los, der zum erstenmal im Institut ist. 

Er ist erst seit einigen Tagen in Frankreich und ist im ganzen Saal nur Dr. Osty 
dem Namen und dem Beruf nach bekannt. Es ist Dr. Papp vom „Neuen Wiener 
Journal“ in Wien.

Forthuny: Man spricht mir von einer südlichen und einer nordischen Sprache 
zu gleicher Zeit. Sprechen Sie deutsch?

Papp: Ja.
F.: ln Ihren Arbeiten finden sich gemischt deutsche Kultur und südländische 

Untersuchungen.
P : Richtig. (Nach der Sitzung: Ich verstehe Spanisch, italienisch, Französisch 

und kenne die Literatur dieser Sprachen, ja ich bin dem Studium nach genau ge
sagt ein Romanist.)

F.: Ihr Fall ist sehr interessant. Ich sehe in Ihnen eine Art Abwandlung der 
Logik, des kritischen deutschen Geistes, wenn Sie so wollen, oder sagen wir besser 
des germanischen, nordischen und sehe ihn einen Ausdruck annehmen, der Sie 
dazu drängt, sich nicht nur Deutschland zu widmen, sondern auch dem Glanz des 
südlichen Lichtes.

Ich würde nicht erstaunt sein, wenn Sie Bücher schreiben würden. Ich werde 
zwei Beispiele nehmen, die durch die Namen Lessing und Leopardi bestimmt sind.

P.: Lessing war meine Doktordissertation, sie lautete: Der Einfluß Voltaires 
auf Lessing.
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F.: Schon in Ihrer Dissertation war der Versuch einer Versöhnung der deut
schen und einer schon südlichen, d. h. französischen Mentalität. Aber jetzt gehen 
Sie weiter. Es gibt etwas in Ihrem Leben, entweder Italienisch oder Spanisch, das 
in Ihrem Leben eine Art Verbindung von „Ja“ und „si“ darstellt.

P.: Ja. (Nach der Sitzung: Ich habe das schon vor 5 Jahren getan.)
F.: Sie kennen Heidelberg? Sie kennen „Zum Ritter"?
P.: Ich kenne „Zum Ritter“ in Heidelberg.
F.: Haben Sie einen namens Hugo gekannt?
P.: Ein Freund hieß Hugo,
F.: Vera . .  eine junge Russin, die Sie gekannt haben?
P.: Ich kannte eine Russin, aber nicht Vera.
F.: Dann vielleicht Era.
P.: Sie nannte sich Ara.
F.: Man gibt mir den Namen vielleicht, um Ihnen zu sagen, daß diese Russin 

lebt. Es ist eine Person, die sozusagen aus dem Grabe auferstanden ist, weil sie 
auf den Tod krank war. Es war eine Geisteskrankheit, ein großer Abscheu an 
allem, eine ungeheure Verzweiflung an der Menschheit. Sie betrachtet sich jetzt 
als geheilt durch die Verpflichtung, einer Idee zu dienen, die sie nicht kannte,, und 
der sie sich jetzt aus ganzem Herzen gewidmet hat.

P.: Das erste ist richtig, das zweite weniger.
F.: Wollen Sie als Prophezeiung annehmen, daß die Person öffentlich sprechen 

wird?
P.: Es ist eine junge Schauspielerin, es ist also möglich. (Nach der Sitzung: 

Dies junge Mädchen hatte früher eine schwere Krankheit, ja sie war von starken 
und sogar beunruhigenden melancholischen Anfällen betroffen. Die Idee, von der 
Forthuny sprach, besteht vielleicht in ihrem neuen künstlerischen Beruf, dem sie 
sich mit Begeisterung widmet.)

F .: Ekhart, sagt Ihnen der Name etwas?
P.: Das ist der Name eines alten Freundes, der jetzt Universitätsprofessor ist. 

Ich habe seit einigen Jahren nicht an ihn gedacht.
F.: Die Kirche Sainte Margueritte? Haben Sie in der Kirche gespielt? Nein? 

Ich verlasse Sie jetzt, denn ich glaube, ich habe die Leichtigkeit des Verkehrs mit 
Ihnen erschöpft.

Nachdem Forthuny einer Dame manches Treffende gesagt hat, richtet er seine 
Augen nach dem Hintergrund des Saales und mit dem Finger einen stehenden 
Herrn bezeichnend, sagt er, für den Herrn, der dort hinten steht, sehe er nur ein 
Bild; er sehe ihn vor einem Kasten, einem Geldschrank. F. fragt, ob das einen 
Sinn habe. Der Herr teilt mit, daß er Bankier sei.

Zum Schluß dieser Sitzung wendet s ch F. nochmals an Herrn Papp und sagt 
ihm, er habe zwei völlig von eina.ider verschiedene Beschäftigungen. Man gebe 
ihm den Namen C a c h i n .

P.: Ich bin Journalist und zu gleicher Zeit Schriftsteller, und ich habe vor 
einigen Tagen von der Schriftleitung den Befehl bekommen, Herrn Cachin aufzu
suchen. Das ist wunderbar.

Derartiges sagt Forthuny in jeder Sitzung einer Anzahl Menschen. T.
(Ueber die außerordentliche Begabung des Hellsehers Pascal Forthuny hat uns 

unser Mitarbeiter General Peter noch einen besonderen Aufsatz für das nächste 
Heft zur Verfügung gestellt. Red.)
La Revue spirite, 69. Jahrgang, Januar—April 1926.

Fortschritte des Spiritismus i. J. 1925 (aus allen Ländern der Welt — außer 
Deutschland — sind bei der Fed. spir. Internat, in Paris günstige Berichte einge
gangen). — Reinkarnation und keltische Tradition (Leon Denis: Der Unsterblich- 
keits- und Wiederverkörperungsgedanke, die Grundlage der keltischen Religion, 
muß nach langem Schlummer wieder lebendig werden. Er löst das Lebcnsrätsel und 
begründet das Glück der Menschheit. Appell besonders an die Kelten jenseits des 
Kanals). — Kryptaesthesie und Fortleben (E. Bozzano: Die supranormalen, unterbe
wußten Fähigkeiten bilden die spirituellen Sinne der gesamten unterbewußten Per
sönlichkeit. Sie sind zur Weiterentwicklung in einer spirituellen Umwelt nach dem 
irdischen Tod bestimmt). — Die Erziehung des Geistes (A. Valabreque: Sie soll 
in Uebungen bestehen, die das Organ des Altruismus entwickeln). — Eine Dr. Max
well übermittelte spiritistische Botschaft (der angebliche Geist seines verstorbenen



Lehrers zitiert die Inschrift einer Sonnenuhr: „Vulnerant omnes, ultima necat“ mit 
dem Synonym: „laedunt“ . Der einzige, der sie kannte und Latein verstand, war M., 
der aber den Fehler sofort bemerkte und daher nicht als Urheber der Botschaft 
in Betracht zu kommen glaubt. Er sieht darin einen starken Identitätsbeweis). — 
Gcdankenexteriorisation (O. Delanne-Bcispiele von geistiger Beeindruckung von 
Gegenständen, von Versehen Schwangerer, Ideoplastik usw.). — Der Arbeitgeber 
von morgen, Dialog (Verbrüderungsgedanken). — Voraussagungen für das neue 
Jahr (im allgemeinen nicht möglich, doch ist das Zutreffen einzelner Prophezeiungen 
erwiesen. Beispiele der Art). — Wo man beweist, daß Mittag nicht um 14 Uhr ist. 
(Man findet oft, was man nicht sucht. Beispiel: Experimente bezüglich unterbe
wußter Bewegungen führten zur Erkenntnis reiner Gedankenübertragung). — 
Gabriel Delanne f  (Nekrolog). — Rückkehr Oskar Wildes (Bericht E. Bozzanos: Ein 
Medium, welches für sich allein nichts erhält, übermittelt Botschaften Wildes, wenn 
ihm ein zweites die Hand auf die Schultern legt). — Warum ich das Drama: „Der 
besiegte Tod“ schrieb (Valabreque: Durch Geistereinfluß steht eine baldige plötz
liche Umwandlung der Welt im Sinne von Liebe und Brüderlichkeit bevor). — 
Behexung (Exteriorisation der Sensibilität macht sie in gewissem Sinne möglich). — 
Drahtlose Telegraphie und Medialität (H. Azam — Gebets Wirkung). — Chronik des 
Auslands. Echo des internat. Kongresses zu Paris. Zeitschriften, Zeitungen, Gesell- 
schaftsberxchte, Vorträge, Bibliographie. F r e u d e n b e r g ,  Elberfeld.

Buchbesprechungen.
Rudolf Tischner. T e l e p a t h  y a n d  C l a i r v o y a n c e .  T ranslated by A. D. 

Hutchinson, with an Introduction by E. J. Dingwall, London, Kegan Paul, 
Trench, Trubner & Co. 1925. XI und 227S. (In: The International Library 
of Psychology, Philosophy and Scientific Method.)
Es ist ein schöner Erfolg für den Verfasser, daß dieses treffliche Buch nun 

auch ins Englische übersetzt worden ist, eingeführt vom wissenschaftlichen 
Untersuchungsbeamten der Society for Psychical Research. Ich teile das Urteil 
von Driesch, der 1920 in einer Rezension dasselbe als eine der besten para
psychologischen Arbeiten bezeichnet hat. Wie haben sich doch die Zeiten seit
dem in Deutschland geändert! Damals konnte Driesch noch sagen, daß die 
Wissenschaft diesen Dingen bei uns noch meist gänzlich ablehnend gegenüber 
stehe und nur wenige etwas davon für die Zukunft erhoffen. Heute sind wir 
soweit, daß wir augenscheinlich nahe vor dem Zeitpunkt stehen, wo die 
Parapsychologie die große wissenschaftliche Mode sein wird. Tischners Buch 
hat einen Teil des Verdienstes daran, daß es nun so kommt.

Die englische Ausgabe ist nicht einfach eine bloße Uebersetzuug der 
zweiten deutschen Auflage. Sie ist um einige Versuche bereichert. Auch hat 
sich die theoretische Ausdeutung teilweise etwas verändert. Endlich ist auf die 
zeitgenössische deutsche Literatur in größerem Umfange Rücksicht genommen, 
um das englische Publikum mit ihr bekanntzumachen.

O e s t e r r e i c h - T ü  b i n_g e n.
Rudolf Tischner. D as M e d i u m  D. D. Ho me .  Untersuchungen und Be

obachtungen (nach Crookes, Butlerow, Varley, Aksäkow und Lord Dun
raven). Ausgewählt und herausgegeben. Mit Titelbild von Home und zahl
reichen Textfiguren. Leipzig, Mutze, 1925. 163 S. M.3.60, gebd. M. 4.SO. 
Mit der Sicherstellung der Echtheit einer Reihe lange umkämpfter parapsy

chophysischer Phänomene durch Schrenck-Notztng, Gele)', Grunewald und ai dere 
steigt das Interesse an der wissenschaftlichen Frühgeschichte dieser Untersuchun
gen außerordentlich. Es ist deshalb sehr zu begrüßen, daß Tischner seinen 
beiden Dokumentensammlungen über Crookes und Zöllner nunmehr auch noch 
ein Buch über das Medium Home folgen läßt, der offenbar eins der hervor
ragendsten Medien neuerer Zett überhaupt gewesen ist. Niemand ist für diese 
Aufgabe besser vorbereitet, als der Verfasser der Geschichte des Okkultismus 
iin neunzehnten Jahrhundert. Er hat auch in diesem Buch wieder eine ganze 
Reihe von teilweise schwer zugänglichen englischen Dokumenten dem deut
schen Publikum erschlossen. Es ist zu billigen, daß der kürzlich von der



Londoner Society dem Dunkel entrissene Bericht des Lord Dunraven in Auswahl 
ebenfalls aufgenommen wurde. Ein gutes Sachverzeichnis erleichtert die Be
nutzung. O e s t e r r e i c h - T ü b i n g e n .
Hexenprozesse. Mit besonderer Berücksichtigung des Landes Steiermark. Von 

Prof. Dr. E. Riegier. (Graz, Verlag Moser, 1926, 119 S.)
Das Hexenwesen ist durch den Mediumismus in eine ganz neue Beleuchtung 

gerückt worden. Wir erkennen heute darin Auswirkungen der Suggestion, aber 
auch Erscheinungen der Fernbewegung, der Schwebung u. dgl. m., zumeist aus
gelöst durch das Rauschgift der Hexensalbe, das eine ähnliche Rolle gespielt hat, 
wie heute Nikotin oder Kokain und dem sich wegen der erwünschten geschlecht
lichen Nebenwirkungen besonders alleinstehende Frauen hingaben. Die vorliegende, 
ungemein fleißige Arbeit ist zwar ein wertvoller Beitrag zu dem wachsenden Schrift
tum über das Hexenwesen und bringt Einzelheiten über die Greuel jener Ver
irrungen in reicher Fülle, läßt jedoch jeden tieferen Einblick in die okkultistisch'- 
Seite des Hexenglaubens vermissen, was heutzutage gewiß nicht mehr statthaft ist. 
Der Verfasser wendet sich auch gegen die parteimäßige Ausschrotung der Hexen
prozesse, wie sie eine Zeitlang sehr beliebt war und wie sie mit einseitiger Zu- 
spifzung gegen die katholische Kirche besonders von Soldan in seinem tonangeben
den Weike über das Hexenwesen geübt wurde. Dem parapsychologiscbcn Forscher, 
der auf diesem Gebiete arbeitet, bietet sich das reichhaltige Sachregister der Schrift 
als eine wahre Fundgrube von Studienmaterial dar. Prof. Wa l t e r .
Hypnose und Suggestion, von Otto Seeling, Rektor in Berlin. Zweite umgearbeitete 

und vermehrte Auflage. Berlin 1925. Pyramidem erlag Dr. Schwarz & Co. 
Preis geb. 5 M.
Diese , Handreichung für jeden Gebildeten“ , die bei ihrem ersten Erscheinen 

schon h;cr gewürdigt wurde, hat durch den bekannten Verfasser eine starke Um
arbeitung erfahren, die auch vom Verlag hübsch ausgestattet wurde. Seeling teilt 
anschaulich die Theorie der Hypnose und der Suggestion sowie deren geschichtliche 
Entwicklung mit, verbreitet sich als erfahrener Schulmann über die Suggestiv
therapie in Schule und Elternhaus, zeigt aber auch die Bedeutung der Hypnose- 
forschung für die Klärung der Vorgänge auf dem okkulten Gebiete. Aus reicher 
Kenntnis zeigt er den Zusammenhang des Hypnotismus mit den „Gcheiinwisscn- 
schaften“, bringt Gel zeitgemäßes Material an Hand dokumentarischer Berichte, 
und tritt nachdrücklich dafür ein, daß die Wissenschaft im ganzen den sogenannten 
okkulten Problemen sich nicht mehr entziehe, und den Skeptizismus weiter Kreise, 
soweit er unberechtigt ist, bekämpfe. Man wird Seeling als vorsichtigem und 
kritisch abwägendem Führer gern folgen. S.
Aberglaube und Zaubere! von den ältesten Zeiten an bis in die Gegenwart, von 

Prof. Dr. A l f r e d  L e h m a n n ,  Kopenhagen. Dritte deutsche Auflage. Nach 
der 2. um gearbeitete n dänischen Auflage übersetzt und nach dem Tode des Ver
fassers bis in die Neuzeit ergänzt von Dr. med. D. Petersen 1. Nervenarzt 
in Düsseldorf. Mit 4 Tafeln und 72 Textabbildungen. 1925. Verlag von Ferd. 
Enke in Stuttgart. 752 Seiten, Pre’s M. 32. — .
Es erscheint nicht unwichtig, eben jetzt, da Karl Krall seine kritische und 

experimentelle Nachprüfung der sog. Hansen-Lehmannschen Versuche über „Un- 
\\ illkürliches Flüstern“ in unserer Zeitschrift veröffentlicht, auf dieses umfangreiche 
Werk hinzuweisen, das lange Zeit als die Bibel der Anti-Okkultisten gegolten hat, 
und aus welchem die Bekämpfer der Parapsychologie ein ungeheures Rüstzeug 
schöpften. Der wesentliche Inhalt kann als bekannt vorausgesetzt werden, de1.* 
dicke Band enthält schlechtweg in seiner Materialsammlung alles, was der para
psychologisch Interessierte studieren und wissen muß. Er muß es tun, uin durch die 
Vertiefung in den gegnerischen Standpunkt seine eigene Kritik zu schärfen, um 
nicht in blinder Gläubigkeit zu seiner eigenen Stellungnahme zu gelangen.

In seinem ersten, geschichtlichen Teil ist das Werk von bleibender Bedeutung, 
dagegen ist es in seiner Erklärung der okkulten Phänomene bekanntermaßen längst 
überholt. So sagt der Verfasser z. B. bezüglich der berühmten Zöllnerschen Ver
suche mit Slade (S. 350): „Wir haben keine Garantie dafür, daß die ganze Sache 
sich nicht auf rein natürlichem Wege zugetragen hat.“ — „Zöllners Untersuchun
gen sind nicht mit der nötigen Sorgfalt gemacht worden“ usw. Auch zu den
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„Kunstgriffen“ und den „Taschenspielereien“ von Anna Rothe (S. 381) ließe sich 
manches sagen, erst recht aber zu der Darstellung der Phänomene der Miß 
Kathleen Goligher, Florcncc Cook (S. 333), Eva C. (S. 387) und anderer berühmter 
Medien. Man ist nicht verwundert, in diesem Zusammenhänge einen Satz zu lesen 
wie den folgenden: „Jedenfalls muß man sagen, daß bis jetzt noch kein positiver 
und unanfechtbarer Beweis für die Wirklichkeit der Materialisationen geliefert1 
worden ist.“ Der deutsche Herausgeber Dr. Petersen, der gegenüber der früheren 
Auflage die einzelnen Kapitel mit zahlreichen oft trefflichen Zusätzen versehen hat, 
hatte hier etwas objektiver die neuesten, namentlich deutschen Forschungen be
rücksichtigen müssen, zumal er sonst oft (z. B. Traumdeutung, Freud, S. 551) 
seine große Belesenheit verrät.

Aus den Kapiteln: „Experimentelle Untersuchungen über die Beobachtungs
fehler“ , und „Befangene Beobachtungen“, kann man manches lernen.

Liest man dann aber am Schluß des Kapitels über: „Gedankenlesen und Ge
dankenübertragung“ (S. 512) folgenden Satz: „Es ist noch kein entscheidender 
Beweis für die Existenz einer Gedankenübertragung beigebracht worden, der die 
Annahme \on bisher unbekannten, telepathischen Kräften erforderlich macht“ , 
dann ist angesichts der neuesten Stellungnahme von so kritischen Forschern wie 
Bärwald und Klinckowstroem der Standpunkt von Prof. Lehmann gänzlich unhaltbar 

Die vornehme Ausstattung durch den bekannten Verlag ist lobenswert. S.
„Intuition und Inspiration.“ Dr. phil. J o s e p h  Böhm.  28. S. J. Baum Verlag, 

Böhm, dessen Name als eifriger Vorkämpfer in der jungen Parapsychologie 
gut bekannt ist — verdanken wir ihm doch neben interessanten Arbeiten die m. E. 
sehr gute Bezeichnung „Seelisches Erfühlen“ als Sammelname für einen Großteil 
der parapsychischen Erscheinungen und das erstmalige Heranziehen eben dieses 
Seelischen Erfühlens für Fragen der Vererbung —, hat hier in einer kleinen Schrift 
den Versuch gemacht, unsere heutigen Erfahrungen auf dem Gebiete der Para
psychologie für die Betrachtung des intuitiv-inspiratorischen Schaffens der Künstler 
zu verwenden. Der Gedanke zu dieser Studie war auch bei ihm im Unterbewußtsein 
gereift, auch er verdankt es gleichsam einer Inspiration, seine und anderer Er
fahrungen im Mediumismus zu einem Vergleich mit der künstlerischen Schöpfer
tätigkeit heranzuziehen.

Er läßt nun in der Hauptsache den Künstler selbst sprechen, indem er eine 
reiche Menge eigener Gedanken und Urteile von Dichtern, Philosophen und Musi
kern wiedergiebt, die die Frage der Art des dichterischen und musikalischen Schaf
fens behandeln. Auch für das intuitiv-inspiratorische Schaffen bildender Künstler 
bringt er Beispiele und zieht Vergleicht mit der mediumistischcn Kunst. Diesen Ein
drücken der schaffenden Künstler stellt er nun zum Vergleiche Erfahrungstatsachen 
aus den Grenzgebieten der Psychologie — Schlummerlieder, Musikphantome — und 
aus der Parapsychologie — psychomctiischc Ergebnisse — gegenüber. Er schließt 
mit den Worten: „Möge man erkennen, daß der Künstler berufen ist, als Mittier 
den gestaltsuchenden Ideen zur Verwirklichung zu verhelfen, sei es in Tönen, Bild
werken oder Worten.“

Neben vielen Anregungen bringt die kleine Schrift wieder einmal einen Beweis 
dafür, daß die Parapsychologie sich nicht darauf beschränkt, scheinbar ausgefallene, 
„abnormale“ psychische Erscheinungen zu untersuchen, sondern daß sie im Gegen
teil berufen ist, aut die verschiedensten geistig-seelischen Vorgänge im mensch
lichen Leben neues Licht zu werfen und unsere psychologischen Kenntnisse in 
weitem Maße zu vertiefen. Ka r l  Gr u b e r .
„Ueber Besessenheit“ von W i m m e r ,  Univ.-Prof. der Psychiatrie und Neuro

logie in Kopenhagen. Wiener parapsychische Bibliothek Nr. 12.
Auf Grund seiner Beobachtungen, die er an einem ausführlich geschilderten 

und mehreren kürzer umrissenen Fällen seiner Praxis näher erörtert, schließt 
der Verf., daß die „Besessenheit“ auf der Abspaltung und Selbständigwerdung 
gefühlsbetonter Komplexe beruhe.

Hiermit hat er im wesentlichen sicher recht, schon deshalb weil jeder 
„Besessene“ immer nur von eurem solchen „Dämon“ befallen wird, der seinem 
Vorstellungskreise entsprechend ist. Nur möchte ich als Referent gerade in 
dieser Zeitschrift die Frage daran knüpfen, woher denn die supranormalen



Erscheinungen kommen, die mit der Besessenheit so häufig einhergehen. Das 
letzte Wesen der Dinge erschließt uns also in dieser Frage die vom Verf. ver
tretene Auffassung auch nicht.

Sonst kann man auch im einzelnen seinen Ausführungen beipflichten. Be
dauert habe ich nur, daß der Mesmerismus neben anderen „— ismen“ als 
psychische Epidemie hingestellt wird, wogegen allerdings schon die Schrift
leitung in einer Anmerkung schüchternen Einspruch erhebt. Sodann habe ich 
noch an einem Fremdworte Anstoß genommen, das m. E. nicht am Platze ist. 
Der Verf. betrachtet es als einen wesentlichen Zug, daß die gefühlsbetonten 
Komplexe die Neigung haben „sich zu exteriorisieren“. Das Wort „exteriori
sieren“ ist in der Parapsychologie bereits für etwas ganz anderes in Anspruch 
genommen, nämlich für einen objektiven Vorgang, und zwar die Verlegung von 
Kraft- oder Empfindungszentren nach außen. Verf. meint aber etwas Subjek
tives, nämlich die Neigung der Befallenen, ihre Komplexe in einer Personifika
tion nach außen zu verlegen. Auch hier zeigt sich wieder, daß ein guter deut
scher Ausdruck weit weniger Gelegenheit zu Mißverständnissen gibt, als ein 
ungefähr passendes Fremdwort. Dem Verf. als Ausländer ist aus dem Gebrauch 
eines solchen natürlich kein Vorwurf zu machen. Leider haben aber auch, 
wie schon von anderer medizinischer Seite hervorgehoben, viele deutsche Fach
schriftsteller diese Gewohnheit.

Zum Schlüsse muß ich die Schriftleitung noch auf ein kleines Versehen 
aufmerksam machen. Sie übersetzt auf Seite 14 den Satz „Le reve est souvent 
la revanche des choses qu’on meprise ou le reproche des etres abandonnes“ 
mit den Worten „Der Traum ist nur die Rache der Dinge usw.“ — „Souvent" 
unterschreibe ich; „nur“ unterschreibe ich nicht. K i n d b o r g.
Le message vital. Par Sir Arthur Conan Doyle. 8°. 128 Seiten. Mit Bildnis 

des Verf. auf dem Titelblatt. Paris 1925. Verlag der B. P. S. Preis 
5.50 Franken.
Der vielgenannte Verf. bezieht sich auf die moderne Seele, die ihm ohne 

spiritualistischen Einschlag nicht existieren zu können scheint. Ihm ist die neue 
Botschaft der Spiritismus, und dessen „Wahrheit“ , meint er, könne man wohl 
diskutieren, werde sich ihr gegenüber aber sicher über kurz oder lang ge
fangen geben müssen. Im übrigen trägt Conan Doyle in geschicktester Weise 
alles herbei, was sich als Waffe zur Verteidigung dieser „Wahrheit“ gebrauchen 
läßt. Spiritisten werden daher iii diesem Buche eine starke Stütze finden.

F r e u d e n b e r g ,  Elberfeld.
La foi nouvelle. Par Henry Brun, professeur ä l’ecole normale. 8°. 81 Seiten. 

Paris 1925. Verlag der B. P. S. Preis 2.50 Franken.
Bekenntnis eines Freidenkers, der sich zum Glauben durchgerungen hat, 

ohne daß er jetzt kein Glück mehr für möglich hält. Daher will er nicht nur 
die Gesellschaft, sondern auch die Wissenschaft zum Glauben zurückführen, 
ganz besonders aber die Schule der Jugend wegen. Das kleine Buch scheint 
nicht zum wenigsten als Lektüre für Mütter gedacht.

F r e u d e n b e r g ,  Elberfeld.

Eingelaufene Bücher.
Die Ueberwindung des Pessimismus. Von K a p l a n  F a h s e l .  Eine Aus

einandersetzung mit Schopenhauer. Herdersche Verlagsbuchhandlung. Freiburg.
Zeitwende. Monatsschrift, 2. Jahrgang, 1. Heft, Januar 1926. C. H. Beck- 

sche Veilagsbuchhandlung, München.
Die Psychoanalyse in pädagogischer Beleuchtung. Von O t t o  S e e l i n  g. 

1925. Pyramidenverlag Dr. Schwarz & Co., Berlin. Preis M. 2.—.
Dr. Poul Bjerre: W ie  D e i n e  S e e l e  g e h e i l t  wi r d !  Der Weg zur 

Lösung seelischer Konflikte. Carl Marhold, Verlagsbuchhandlg., Halle. Pr. 3,20 M.



Augendiagnose und Okkultismus. Von Prof. Dr. F r i t z  S a l z e r ,  Augen
arzt in München. Verlag von Ernst Reinhardt, München. Preis M. 2.80.

Weltgeheimnisse und Probleme des Okkulten. Von Dr. J o h. M. V e r - 
w e y e n ,  Prof. a. d. Univ. Bonn. 1926. Pyramidenverlag Dr, Schwarz & Co., 
Berlin. M. 1.50.

Kleine Mitteilungen.
Chromatoskopie. Seinen Bericht über Chromatoskopie (Zeitschrift für Parapsy

chologie, April 1926, S. 211/12) ergänzt Dr. A. Tanagra (Athen) durch folgende Be
merkungen, die zugleich die von der Redaktion geäußerten Bedenken betreffen:

1. Die Augen des Mediums waren jeweils durch eine Binde mit Wattetampons 
gesichert; mehrfach wandte ich auch das in solchen Fällen sicherste Mittel an, indem 
ich während des ganzen Versuchs die Augenlider des Mediums mit zwei Fingern 
geschlossen hielt.

2. Niemand konnte die zu ermittelnde Farbe sehen.
3. Es lag wirkliche Hypnose o h n e A m n e s i e  vor.
4. Während des Wachzustandes des Mediums trat das Phänomen nicht ein.

Dr. A. Tanagra.
Täuschung des Tastsinnes als Erklärung supranormaier Phänomene. Hierzu teilt 

uns Dr. D r e h e r  in Uebereinstimmung mit unserem eigenen Standpunkt mit, daß 
er die Kontroverse gegen die Schule Mo l l  als beendigt ansieht. Er hat zwei Deinon- 
strationssitzungen bei Gehe'mrat Moll besucht, die als eine Art Antwort angesehen 
werden konnten auf die im Februarheft unserer Zeitschrift an Molls Adresse gerich
tete Herausforderung, den experimentellen Beweis für die Möglichkeit einer Trick
erklärung des sogenannten Reifenphänomens zu erbringen. Bei der ersten dieser 
Sitzungen versuchte Dr. R. W. S c h u l t e  die Möglichkeit einer L ö s u n g  d e r  
H ä n d e  k e t t e ,  wie sic von Moll und anderen wiederholt behauptet worden ist, 
zu demonstrieren. Dreher stellte sich selbst für diese Demonstration zur Verfügung, 
es gelang Herrn Dr. Schulte aber nicht, d i e  H a n d  a u s  d e r s e i n i g e n f r e i -  
z u b e k o m m e n  und dadurch seine Worte (daß das Medium die Hände der Bei
sitzer einander nähere und dann mit e i n e r  Hand deren beide fasse) in Einklang 
zu bringen mit dem tatsächlichen Vorgang, als dessen Zeugen Dreher uns u. a. — 
außer Dr. Schulte selbst — die Herfen Landgerichtsdirektor Dr. H e l l w i g ,  den 
Nervenarzt Dr. P l a c z e k  und den Psychologen Dr. L e o n n a r d  benannt hat. 
In der anschließenden Diskussion hat Dreher diesen Sachverhalt unwidersprochen 
zum Ausdruck gebracht. Nach der zweiten Sitzung, die spiritistisch gefärbte 
Taschenspielerkunststücke eines Filmregisseurs H. S c h r e i b e r brachten, ließ Ge
heimrat Moll eine Diskussion nicht mehr zu. Da auch sonst eine Antwort Molls 
auf die Herausforderung — wie zu erwarten war — weder an uns noch anderswo 
erfolgt ist, muß die Mollsche Trickhypothese in bezug auf Phänomene, die sich 
bei geschlossener Händekette vollziehen, als w i s s e n s c h a f t l i c h  e r l e d i g t  
gelten (womit natürlich nicht gesagt ist, daß nicht andere den bekannten Natur
gesetzen entsprechende, jedoch bisher nicht aufgefundene Erklärungen möglich 
seien).

Im Anschluß daran teilt uns Dreher noch mit, daß er von der ständigen Mit
arbeit an unserer Zeitschrift zurücktrete. Die parapsychischen Phänomene, soweit 
sie ihn interessiert hätten, erschienen ihm im wesentlichen in positivem Sinne ge
klärt. Obwohl vieles noch der näheren Erforschung und wissenschaftlichen Durch
dringung harre, müsse er für sich doch der Versuchung widerstehen, in diesen 
Fragen stecken zu bleiben, da sie letzten Endes nur einen kleinen Sektor des großen 
Rätsels Mensch bildeten, für dessen Lösung im ganzen er demnächst Beiträge 
geben zu können hoffe.

Der Hellseh-Prozeß Claire Reichart in München. Heber den Prozeß gegen 
Claire (Therese) Reichart konnte man in den letzten Monaten in vielen deutschen 
Zeitungen lange, mit dem auffallenden Bilde der Angeklagten geschmückte Auf-
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Sätze lesen, es wurde starke Reklame für sie getrieben, und nun ist der Pro/eß 
in der ersten Instanz vorüber, ohne daß er die erwartete Sensation gebracht hat. 
Es soll deshalb auch hier nur kurz über den Verlauf des Prozesses berichtet werden.

Als eine Besonderheit des Prozesses sei bemerkt, daß er nicht wie die sonstigen 
Prozesse der letzten Zeiten auf Grund des Betrugsparagraphen stattfand, er ruhte 
vielmehr auf einem bayrischen „Reservatrecht“ aus der guten alten Zeit, auf dem 
sog. Gaukeleiparagraphen des bayrischen Polizeistrafgesetzbuches aus dem 
Jahre 1871. Der Paragraph lautet: „Wer gegen Lohn oder zur Erreichung eines 
sonstigen Vorteils sich mit angeblichen Zaubereien oder Geisterbeschwörungen, 
mit Wahrsagen, Kartenschlagen, Schatzgraben oder andern dergleichen Gaukeleien 
abgibt, wird an Geld bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft.

Claire Reichart hatte nun in der Tat gegen Entgelt Wahrsagungen gemacht, 
und so konnte der Verlauf des Prozesses kaum zweifelhaft sein, denn weder der 
gute Glaube rettet einen Angeklagten, noch würde ein Hellseher, der in 100 Pro
zent das Richtige träfe, freigesprochen werden können.

Aufsehen hatten gewisse Wahrsagungen erregt, die sie bekannten politischen 
Personen gemacht hatte, wie dem früheren sozialistischen Minister Auer und dem 
General Epp.

Der Prozeß wurde nur in kleinem Rahmen durchgeführt, weder Auer noch 
Epp waren, wie man vorher erzählt hatte, geladen; nur Trau Auer machte ihre 
Aussagen als Zeugin.

Wie es in dergleichen Prozessen meist geht, war es natürlich schwer, ein 
klares Bild von der Leistung der Seherin zu erhalten, denn wer weiß, ob nicht die 
Zeugenaussagen durch Erinnerimgstäuschungeu und dergl. entstellt waren, denn 
ein genaues Protokoll ist nur selten aufgenommen. Außerdem fragt es sich, wie 
weit nicht auch ohne hellseherische Fähigkeiten es möglich gewesen wäie, z. B. 
ein Attentat auf Auer mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit vorauszusagen.

Schwerwiegender sind vielleicht Angaben, die andere Zeugen machten, wie 
z. B. die bekannte Amerikanerin Beveridgc. Frau Bcveridge gab an, die Ange
klagte habe ihr mancherlei mitgeteilt aus der Vergangenheit, was sie nicht wissen 
konnte, und auch über die Zukimlt Dinge gesagt, die nicht vorherzusehen waren, 
aber dennoch eintrafen. So habe sie gesagt, das Dienstmädchen der Frau Beveridge 
würde ein Kind bekommen, und bald darauf würde sie wahnsinnig werden. Ein 
Naturwissenschaftler, Dr. Dietrich, hatte vor ein paar Jahren einige Versuche mit 
der Angeklagten angestellt, er betonte, daß allerdings, wie fast immer bei Hell
sehern, Fehler vorgekomrnen seien, daß aber doch die Versuche zugunsten einer 
hellseherischen und telepathischen Fähigkeit der Angeklagten sprächen.

Wie schon oben angedeutet, wurde die Angeklagte auf Grund der Zeugenaus
sagen, dui ch die erwiesen war, daß sie wahrsage und außerdem dafür vielfach 
Entgelt nehme, verurteilt und zwar zu 100 Maik oder 10 Tagen Haft.

Der Rechtsanwalt der Angeklagten hat Berufung eingelegt, es scheint damit 
versucht zu werden, gegen den Gaukeleiparagraphcn, der in der Tat veraltet und 
in dieser Form überflüssig, ja schädlich ist, Sturm zu laufen. Die Berufung wird 
vermutlich sich in größerem Rahmen abspielen, auch Sachverständige sollen, soweit 
man hört, hinzugezogen werden.

Zu unserer Mitteilung bezüglich des an der Universität Bonn im Sommer
semester gelesenen Kollegs über: „Probleme des Medkimismus“ teilt uns Herr 
Prof. Dr. V erw eyen mit, daß dasselbe von ihm gelesen wird. Herr Prof. Dr. 
Hübner behandelt in etwa zwei Stunden innerhalb seiner kriminalpsychologischen 
Vorlesungen die Schwindeleien auf okkultistischem Gebiete und die Techn k der 
Pseudoinedien.

Die noch a us s t ehenden  B eträge für d as  l a uf ende2. Vi er t el j ahr  
s i eht  s i ch der  Ver l ag,  der  gr oße  Rechnungen für Papi er ,  Dr uck usw. 
zu bezahl en hat ,  genö tig t, ln  den nächs t en Tagen mit Pos t nachnahme  
e i nzuz i ehen und b itte t  um f reundl i che Einlösung-



Experimentalberichte.

lieber „Unwillkürliches Flüstern".
Von K a r l  Kr a l l .

II. E x p e r i m e n t e l l e r  T e i l .

Die überraschend weitgehende Anerkennung, die der Abhandlung der Herren 
H a n s e n  und L e h m a n n 1) zuteil geworden ist, findel ihre Erklärung wohl 
hauptsächlich in dem I mstande, daß niemand die Versuche der A'erf. nacli- 
gt prüft und sieh dabei klar gemacht hat. wie leicht eine solche N a c h p r ü -  
J' u u g n u r  h o h n e k o m p l i z i e r t e  V p p a r a l e anzuslellen gewesen wäre.

Es kam dieser Arbeit ferner zustatten, daß sie eine neue „ E r k l ä r u n g s -  
iii ö g 1 i c h k e i t“ f ü r  D e n k  ü b e r t r a g  11 n g zu bieten schien und damit er
hoffen Heß. diese „undankbare, in Mysterien gehüllte, jeder Gesetzmäßigkeit 
spottende Erscheinung“' - -  wie L e h m a n n  sieh ausdrückt - -  aus der Welt zu 
schaffen. So wurde das vermeintliche, auf recht schwachen Küßen stehende Er
gebnis ihrer l'historveiauclie ohne Kritik mal Einwendung a priori anerkannt 
und als willkommene Hilfe im Kampf gegen ..Betrug und Aberglauben” freudig 
begrüßt:

Denn „die Physiologen und Psychologen konnten und wollten darauf 
nicht soviel Zeit verwenden als nötig wäre, um eine mögliche Erklärung 
zu erreichen.“ (Lehmann.)

Allerdings hei einem so richtigen, der Aachprüfung würdigen Gegenstände 
wenig schmeichelhafte Worte für die Vertreter dieser Wissenschaften!

Wie hier noch einmal in Kürze angeführt sei. gelangten die Herren (L und 
L. zu ihren Experimenten durch folgende Betrachtungen. Nachdem Herr L e h 
m a n n  kurz das Problem der Gedankenübertragung erörtert hat. fährt er fori: 

„Die Sache liegt somit noch völlig im Dunkeln . . ., selbst wenn man 
annimml . . .. daß die l eberlragung der Gedanken nur ein S c h e i n -  
p h ä u o m e n  is', so hat doch dieser Schein auch eine Lrsache, welche 
auf/.uspüren eine \ufgube der Psychologie sein muß. Hinsichtlich di-sei 
Frage sind wir aber vorläufig mit auf Hypothesen hingewiesen. " (S.

Die spiritistische Hypothese verwirft L„ es bleibt also die Annahme übrig, 
„daß die sogenannte .Deherlragung von Gedanken durch irgendeine bekannte 
oder unbekannte F o r m  d e r  E n e r g i e  zustande komme.“ Man wird /. II. 
i w io L. schließt) an die W e l l e n b e w e g u n g  irgendeines Mediums denken: 

.Alle bisher untersuchten Wellenbewegungen, Licht. Schall, strahlende 
Wärmt und Elektrizität. werden aber von AI e t a I 1 s p i e g e 1 n zurück-

>) Diese wurde mir erst im März 1907 bekannt, und zwar durch mehrfache Er
wähnung im P f u n g s t sehen Buche „Das Pferd des Herrn von Osten“ . Unab
hängig hiervon hatte ich bei den im Jahre 1901 allsgearbeiteten Methoden zur 
Untersuchung einer „Denkenergie“ (als Arbeitshypothese) ebenfalls Hohlspiegel- 
versuche vorgesehen bei Prüfung von evt. Schirm- und Reflexwirkungen. Hierbei 
waren ähnliche Experimente in Aussicht genommen, wie sie H e r t z  bei seiner 
Untersuchung elektrischer Wellen angestellt hatte in der Voraussetzung, daß die 
Denkenergie bei telepathischen Versuchen eine Strahlung sei.

25
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geworfen und die noch unbekannten — wenn es solche gibt - -  werden 
davon wahrscheinlich keine Ausnahme machen. Durch H o h l s p i e g e l  
wird man also hoffentlich auch die, . G e d a n k e n '  in einem entfernten 
Punkte so  s t a r k  k o n z e n t r i e r e n  k ö n n e n ,  daß dir Versuche, die 
gewöhnlich nur ausnahmsweise gelingen, eine w e i l  g r ö ß e r e  P r o 
z e n t  za h l  richtiger Fülle aufweisen werden, womit die Möglichkeit ge
geben wäre, d ie  G e s e t z e  d i e s e r  E r s c h e i n u n g  zu  f i n d e n .  
Eben diesen Meg habe ich mm eingeschlngen, um nähere Aufschlüsse über 
die Gedankenübertragung zu gewinnen.“ (S.

Soweit Prof. L e h m a n n .  Wir  haben bereits im 1. Teil ei fahren, wie sich, 
dieser, auch von anderer Seite, mit anderen. Mitteln angeslrebte Versuchsplan — 
die Erforschung der Telepathie -  ( Krall ipo j.1) Gazzamalii if|z3 2)) hei 11.-]/.
sehr bald zum ..Unwillkürlichen Flüstern“ verflüchtigt.

ln Gemeinschaft mit Herrn Ingenieur H. J. B u s s e ,  dessen reiche tech
nische Erfahrung hierbei von besonderem Werte war, versuchte ich bei dieser 
oxp< rimentellcn Nachprüfung der II.- und L.sehen Ergebnisse unter möglichst 
übereinstimmenden Bedingungen zu arbeiten, und ich habe mich deshalb im 
w<sentlichen nach ihren Anweisungen gerichtet.

Die I l a n s e n - L e h m a n n s c h e  llohlspiegelanordnung zeigt die nach
stehende, von uns aut'gezcichn'te Abbildung fin der Vrbeit der Vcrf. nicht ent
halten). Ihre Beschreibung lautet (S. \~,2 ):

..Zwei sphärische metallene Hohlspiegel wurden hergestelli. Ihr 
Krümmungsradius ist j j  cm. und jeder Spiegel macht einen so großen 
Teil der K u g e l  fläche aus, daß der Brennpunkt des Spiegels oben in 
der Oeffnung desselben liegt; die Querlinie der Oeffnung mißt somit un
gefähr 90 cm.“

Sphärische Hohlspiegel-Anordnung nach H a n s e n - L e h m a n n .

Daraus ergibt sich, daß diese Spiegel nicht in Form einer P a r a b e l ,  son
dern in der einer H o h l k u g e l  angeferligl waren, bei der r. u  r d i e a u s  d e  m 
M i t t e l t e i l  der Kugelfläche entsandten ßrennpunktslrahlen oder Schallwellen 
parallel reflektiert werden. Je näher nun  Rande hin die Schallwellen nnf- *)

*) Die langwierigen Unterrichtsversuche mit den Denkenden Tieren (191)5 bis 
1914), sowie Mangel an telepathischen Medien verhinderten bisher die Durch
führung der geplanten umfangreichen Versuchsreihen.

2) Die Versuche von Prof. F e r d i n a n d o  C a z / a m a l l i  s. Z. f. P. 1926, 
Heft 2. Das Ergebnis, der beabsichtigte experim. Nachweis telepsych. Phänomene, 
wird zur Zeit heiß umstritten.
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treffen, um so mehr konvergieren sie, wie cs durch die entsprechende Kon
struktion der Abbildung veranschaulicht wird. Damil Julien alle Vi eilen, 
die auf die Ränder treffen (Randstrahlcn), für die Wirkung fort.

Um diese Nachteile zu vermeiden, haben wir hei sonst gleicher Vnordnung 
p a r a b o l i s c h e  Spiegel verwandt. Der Durchmesser der Spiegel war (wie 
hei II. u. L.) (jo ein: die Parabolform wurde so berechnet, daß der Brenn
punkt i5 cm v o r  der Randebenc des Spiegels lag, um in bequemer Stellung 
Mund oder Ohr in den Brennpunkt bringen zu können. Die Tiefe des Spiegels 
von der Randebenc bis zur Milte der Spiegelfläche betrug 162 mm. Da die 
ltrcnnpuiiklstrahlen von dem parabolischen Spiegel s ä m t l i c h  p a r a l l e l  
reflektiert werden, so mußte die Wirkung bei unseren Spiegeln wesentlich 
vollkommener sein als bei Spiegeln von Ilohlkugelform. Auf zweierlei Vrt 
wurde die richtige Form der Spiegel geprüft: erstens zeigte sich das Bild der 
Sonne auf einer Mattscheibe im Brennpunkt als scharf begrenzter kleiner 
Kreis, zweitens wurde im Brennpunkt des von der Novembersonne bestrahlten 
Spiegels eine Bleiplatte von 3 mm Stärke innerhalb weniger Sekunden /.um 
Schmelzen gebracht.

Parabolische Hohlspiegel-Anordnung nach Busse-Kral l .
V

In den weiteren Anordnungen suchten wir uns möglichst genau nach den 
Angaben der Verf. zu richten:

„Die Spiegel wurden einander gegenübergestellt, die Achsen in die
selbe gerade Linie mit einer Entfernung von 2 m zwischen den Brenn
punkten. Die Höhe über dem Boden wurde so gewählt, daß eine Person, 
bequem sitzend, ihren Kopf im Brennpunkte halten konntp. - -  Ion  
Ilypnotisierung war bei diesen Versuchen natürlicherweise gar keine Rede; 
die Hohlspiegel sollten ja eben, d u r c h  K o n z e n t r a t i o n  d e r  
. S t r a h l e n ' ,  d i e  H y p e r ä s t h e s i e  de s  H y p n o t i s i e r t e n  ü b e r 
f l ü s s i g m a c h e n . '  (S. /172.)

Bei unseren Versuchen war der Brennpunkt, um Mund oder Ohr schnell 
und genau richtig einslellcn zu können, durch einen vor dein Hohlspiegel an
gebrachten Ring kenntlich gemacht und gegen diese Ringe wurde Mund und Ohr 
gehalten. Die Abbildung (Tafel) zeigt, wie die Person links (Busse) durch 
den Ring spricht, die andere (Krall) ihr Ohr an den Ring — d. h. in den 
Brennpunkt — hält.

Die den Brennpunkt kennzeichnenden Ringe dienten gleichzeitig /ur 
genauen axialen Gegenüberstellung der Hohlspiegel. Auf die Ringe wurde

25+
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je ein Fadenkreuz aufgcstcckt und dann durch eine winzig kleine Oeffnung 
im Mittelpunkt des Hohlspiegels von dessen Rückseite her über die Faden
kreuze beider Spiegel hin visiert zu der entsprechenden Oeffnung des

gegenüberstehenden Hohlspiegels, die durch eine dahintergehaitene Kerze 
sichtbar gemacht wuide. Auf diese Weise konnte die Einstellung der bei
den Spiegel schnell und sichei erfolgen

1 nsere eigenen Experimente wurden mit e i n -  und z w e i s t e l l i g e n  
Z a h l w ö r t e r n  i n  r l e u l s r l i e r  S p r a c h e  aiisgeliilirl, die von dem Seniler 
holiihig gewählt wurden.
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Heber die Einzelheiten der Versuche wurden genaue P r o t o k o l l e  geführt 
mit sorgfältiger Gegenüberslellung der von dem Sender gedachten oder ge- 
l'lfislerlen Zahl und der vom Empfänger tatsächlich vernommenen Laute, wobei 
u ir uns bemühten, auch Unverständliches durch Umschreibung wiederzugehen. 
Das Aufschrciben erfolgte nach jedem einzelnen Versuch, ohne das Ergebnis 
selbst mitzuteilen.

Da aus dem später folgenden Schlußergebnis hervorgehen wird, daß unsere 
Versuche v o l l s t ä n d i g  n e g a t i v  a u s f i e l e n ,  d. h. eine F l i i s t e r -  
s p r ä c h e  h e i  g e s c h l o s s e n e m  M u n d e  in k e i n e m  e i n z i g e n  F a l l e  
n a c h  g e w i e s e n  werden konnte, so wird von einer Veröffentlichung der gan
zen umfangreichen Niederschriften abgesehen. Die hier wiedergegebenen Aus
züge sind nicht etwa besonders charakteristische Stellen, sondern sie wurden 
in regelmäßiger Zwischenfolge lierausgegriffen, lediglich, um als Beispiele 
für den Verlauf der Versuche zu dienen.1)

Versuche mittelst der Hohlspiegel-Methode (mit normalem Flüstern).
io. Nov. 1907. Vorm. Vnwosond: B u s s e ,  K r a l l ,  K a r l  K r a l l  juu. 

Ii'i Jahre alt).
K. Geber, B. Empfänger.
Seitwärts von K., etwa in 1 Meter \hsland, sieht Sohn K. K. und schreibt 

das von ihm selbst als leises Flüstern Vernommene auf; diese Anordnung wurde 
getroffen, um festzustellen, wie die Flüsterlaute evtl, in dein Ohr eines n i c h t  
im Brennpunkt des Hohlspiegels Befindlichen vernehmbar sein würden.

K. (Geber) bemüht sich, so leise wie möglich zu flüstern. Aus den 7|8 V er-
suchen seien die folgenden wiedergegeh^n:
K. (Geber) B. (Empfänger) Sohn K.

i ‘2 20 (undeutlich) 28
53 33 eine !
3', Laut wie „Hessischen" 9't
7'i 74 «4
i3 — —
8 8 18

15 nur I.ippenöflnen gehört -
s? Laut mit „ss‘ oder „sechs“ »fl

5 Laut mit ,.f“. etwa „zwölf 1
(so!)

Dann tauschten K. und B. ihre Bollen: einige Ergebnis
B, (Geher) K. (Empfänger)

*7 7°
1/1 nur Alenilaul gehört
45 45
,V< (besonders leise) 33
1)0 (desgl.) —
7/1 (.etwas lauter) «4
33 (ganz leise) —

’) Z. B. wird einmal aus 60 Versuchen jeder sechste, ein anderesmal aus 
•10 Versuchen jeder achte usw. in regelmäßiger Folge wiedergegeben.
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:>3 (wieder lauter) 
<>3 
\ Ü
3'i (wieder lauter)

. . . und/.wan/.ig 
. .  vierzig 

etwa ..lala vierzig"
3)

Darauf wurde die Üeberlragung mit v ö l l i g  g esc h l o s s e n e ui Munde 
versucht, und da ein vernehmbares Flüstern hierbei nicht möglich war, so wurde 
die helr. Zahl nur „ i n n e r l i c h “ gesprochen, d. h. intensiv g e d a c h t .

Trotzdem z.ui E r l e i c h t e r u n g  der l Übertragung in diesem Falle nur 
einstellige Zahlen gewählt wurden, war in  sechs Einzeh ersuchen von je vier 
bis sechs Minuten Dauer kein einziger Erfolg zu verzeichnen.

Schon jetzt konnte man bemerken, d a ß  d ie  S i c h e r h e i t  d e r  U e b e r  - 
l r a g u  n g i m d i r e k t e n  V e r h ä l t n i s  z u r  S t ä r k e ,  u n d  d a m i t  
z u r  D e u t l i c h k e i t  d e s  F l ü s l c r n s  wu c h s .  Naturgemäß fielen die 
Ergebnisse, da eine Gleichmäßigkeit des Flüslcrns unmöglich cinzuhallcn 
ist, aueh entsprechend verschieden aus. Ein u n w i l l k ü r l i c h e s ,  etwa dem 
Sender unbewußtes Flüstern trat n i c h t  ein. Sobald der Mund geschlossen 
gehalten wurde, blieb das Flüstern völlig aus.

Nov. 1907. Vorm. Anwesend: B u s s e ,  K r a l l ,  Söhne K a r l  und 
W i l h e l m  K r a l l .

Es wurde zunächst wieder möglichst leise, aber dem Flüsterer, dem Sender 
selbst noch vernehmbar . . g e f l ü s t e r t “. Zur Kontrolle der l'ebertragung 
waren die Söhne K a r l  und W i l h e l m  aufgestellt, und zwar K. K. ein Meter 
seitwärts vom Geber, W. K- in der Mitte zwischen Geber und Empfänger. Die
Ergebnisse waren den früheren ähnlich, z. B .:
Sender R. Empfänger B. Kontrolle K. K. Kontrolle \V. K.
:s3 (lauter gefl.t •>3 *>o
(\\ - V. /|3
53 dreifich ‘>5

7 Ganter gefl.j 7 21
11? -

11 (sehr leise 1 - -- -

■2 3 33 r3 dreiund . . .
3 3 1 ?) ^7 \ ierund . > .

Beim Wechsel der Bollen blieb das Ergebnis von derselben Art. Geber be
merk! ausdrücklich, daß es sein- schwer fällt, eine noch hinreichende deutliche 
Vrtikulalion mit allerleisestein Flüstern zu vereinigen: oft fiel das Geflüsterte 

zu deutlich aus. entgegen der Ahsichl, dann gelang die reherlragnng selbst
verständlich: mit der Verminderung der Schallslärkc wuchs auch die Un
deutlichkeit der Vrtikulalion und damit die Schwierigkeit der Verständigung.

Es folgte dann eine große Reihe von U c h e r t r a g u n g s v  e r s u c h e n  
n u r  mi t  „ I n n e r l i c h e  m S p r  c c h 0 n“ , d. h. D e n k e n  b e i  g e s c h l o s 
s e n e m  M u n d e ,  w o b e i  k e i n  e i n z i g e r  V e r s u c h  g e l a n g .  Emp
fänger vernahm nur das \linen des Gehers, er gab an. „Ein Geräusch, wie aus 
einem Bohr ausströmende Luft“ , er gab den Rhythmus des Atmens an. e-, 
fehlte aber jede Spur der Wdirnehmung einer Z ihl,



\»schließend an diese Versuche wurde zur Feststellung, bis zu welchem 
Grade überhaupt eine geringste Sc h a l l  W i r k u n g  m i t t e l s t  d e r  H o h l 
s p i e g e l - A n o r d n u n g  übertragbar wäre, der Tropfapparat benutzt, wie er 
bei den Hörprüfungen des Klugen Hans von mir gebraucht worden war.1)

Bei diesem Apparat fallen aus einem Glasgefäß Tropfen auf eine 
schräge, darunter befindliche Glasplatte; der Abstand vom Tropfenaus- 
fluß und damit auch die F a l l h ö h e  können weitgehend verändert wer
den. Der Auffall der Tropfen auf die Glasplatte erfolgte genau im Brenn
punkt des einen Spiegels, während das Ohr des Hörenden sich im Brenn
punkt des anderen befand.

Trotzdem der Versuchsraum in einem Hause außerhalb der Stadt lag, 
macbien sieb doch hierbei, wro es bei diesen, verschwindenden Ilörreizcn auf 
v o l l s l ä n d i g c  K u li e ankam, die entfernten Geräusche der Großstadt störend 
bemerkbar. In Augenblicken völliger Ruhe konnte der Tropfenfall sowohl von 
K. wie von B. bis zu 5 Millimeter Fallhöhe herab angegeben werden, womit das 
normale gute Gehör beider YcrsuchsteiJnehmer (das übrigens noch genauer 
geprüft wurde), als nachgowieson gelten, kann. Unter 5 Millimeter Fallhöhe 
mußte wegen des Umfangcss der Tropfen, die fast die Glasplatte berührten, 
naturgemäß jede akustische Wahrnehmung aufhören.

•i\. Nov. 1907. Vorm. Anwesend: B u s s e ,  K r a l l ,  Aug. R e i n h o l d ,  
später Dr. L e v i  (Arct), Elberfeld.

Fs wird wieder versucht mit geschlossenem und „beinahe geschlossenem', 
da hei aber möglichst u n b e w e g l i c h  gehaltenem Munde Zahlen zu über
tragen. Kein Versuch gelingt. Empfänger hört verschiedene unartikuliert 
Laufe, „wie der Auspuff aus einer Maschine“, „ein leises scharrendes Ge
räusch'' (letzteres vom Anstreifen des Mundes beim Sender an den MelaUring 
herrührend). — Der in der Mitte zwischen Sender und Empfänger sitzende 
kontrollierende R. kann nichts vernehmen.

Einmal gibt Empfänger an, er habe ganz unsicher vernommen, sich wohl 
teils nur eingebildet, eine Zahl, die „ iß “, zu hören; die Zahl des Gebers 
war ,/i8-‘.

Die erhaltenen Versuchsergebnisse werden alsdann besprochen. Dr. Le v i  
betont den bedeutenden Unterschied, der zwischen einem noch so leisen 
Flüstern und „Stillem Sprechen“ (Denken) besieht. Während bei orstcrem 
immer nocli eine artikulierte Lanlbildnng statthat, fällt beim „Stillen 
Sprechen“ jede Lautbildung fort. Auf seinen Vorschlag werden Versuche mit 
weil geöffnetem Munde angeslellt ohne Benutzung der Hohlspiegel, um fesl- 
zuslellen, oh während des konzentrierten Denkens irgendeine sichtbare Be
wegung der Zunge und des Mundes bei dein Denkenden slattfindet. Nach 
phonetischen Gesetzen, d. h. erfahrungsgemäß, muß bei der artikulierten 
Lanlbildnng eine Bewegung dieser Organe stallfindcn.

Der zweite Versuchsteilnchmer beobachtet, ob eine Bewegung slattfindet, 
während der drille ganz dicht an dem Munde des „Denkenden“ horcht, ob das 
Wort einer gedachten Zahl irgendwie akustisch wahrzunelnuen sei. Es wird 
feslffoslclll. daß bei konzentriertem Denken und geöffnetem Munde eine 
irgendwie sichtbare charakteristische Bewegung von Zunge und Mund bei den 
verschiedenen Versuchspersonen n i c h t  stallfindet. Abgesehen von den in

') Denkende Tiere I. Bd„ S. 48.
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dieser Haltung vornehmlich im Kehlkopf auf tretenden Alemgeräuschen ist 
nichts 7.ii hören.

Darauf werden diese Versuche bei w e i t  g e ö f f n e t e m  M u n d e  mit 
Hilfe der Ilohlspiegelanordnung fortgesetzt, ebenfalls ohne den geringsten 
Erfolg. Es stellt sich bei längerer Versuchsdauer unüberwindliche Neigung 
zum Gähnen ein.

Dann werden außer Zahlen noch einfache Befehle wie „links“, „rechts", 
„tritt zurück“ usw. zu übertragen versucht, ebenfalls vergeblich.

x. Dez. 1907. Anwesend: B u s s e .  K r a l l ,  Stenograph R e i n h o l d .
Da hei einer Wiederholung die Versuche wieder völlig negativ ausfielen, 

wurde R. (der Protokollschreiber), der sich bereits früher für Hypnose emp
fänglich gezeigt hatte, in geeigneter Weise durch K. hypnotisiert in  der Ab
sicht, vielleicht während der Hypnose eine bessere Uebennittlung zu erreichen. 
K. ist Geber, R. Empfänger (hypnotisiert), Augen geschlossen. Jedesmalige 
Versuchsdauer 8 Minuten, mehrfach wiederholt, ohne Erfolg.

Weitere Versuche zwischen K. und B.. abwechselnd als Geber und Emp
fänger, ergeben bei geschlossen gehaltenem Munde und stark konzentriertem 
Denken einer Zahl bei oft wiederholtem „Innerem Sprechen", wüe an den vor
hergehenden Tagen nur völlig n e g a t i v e  Ergebnisse.

Um die in Betracht kommenden Muskeln absichtlich zu ermüden und damit 
nach Angabe von H. u. L. zu einem „Unwillkürlichen Flüstern“ zu gelangen, 
wurden nunmehr einzelne Versuche auf 10 bis 20 Minuten Dauer ausgedehnt. 
Die negativen Ergebnisse blieben dieselben. Auch nach diesen längeren Zeit
räumen war von irgendwelchem „Unwillkürlichen Flüstern“ , von irgendeiner 
Lnutübertragung bei geschlossenem Munde, n i c h t s  zu vernehmen.

Anwesend: B u s s e ,  K r a l l .  Stenograph R e i n h o 1 d , Sohn W i 1 h e 1 m 
K r a l l  (12 ,T.).

Die Hohlspicgelversuche mit Flüstern und „Stillem Sprechen“ werden 
fortgesetzt. Es soll festgestellt werden, w ie  o f t  das Aussprechen einer Zahl 
erfolgen muß, damit diese verstanden wird.

F 1 ü s t e r  n v o n Z a h l e  n.

Sender Empfänger R. in der Mitte W. K .öocm  Entfernung
B. K. zwischen den seitwärts von B.

Versuchspersonen.
B. flüstert möglichst leise, wenngleich er es selbst noch versteht.

.'>2 dreiundvierzig dreiund. . .  —
7a ein unverständliches fünfund . . .  Nur Eippcnbewcjninu

Geräusch vv ie zwei t 
(wie „lautiertes“ t)

'n  'i3
18 18 ach. . .  i)8

Viermal wiederholt.'j Nur das „ach“ ist einigermaßen deutlich, das andere
nur ein einsilbiger Hauch, wird also mehr erraten.

D Die Verständigung findet also erst nach der letzten (hier vierten) Wie
derholung statt. Es ist nicht möglich, diese Wiederholungen alle in gleicher 
Schallstärke auszuführen.



Krall: Ueber „Unwillkürliches Flüstern“.

<)'i f . . .  — d . . .  —
Dreimal wiederholt. \Is erste Silbe ein f- oder v-Laut und zum Schluß 
wieder ein leises lauliertes „d“ (d) vernommen. Wie nachher feslgestelll 
wird, ist dieses leise gehörte d mit dein z-Laut verknüpft. Die Aussprache 
lies z-Laules also etwa wie „vierundneundsig“.1)

65 65 f ünf . . .  zig io
Deutlich ist nur „fünf“ und „zig“ sowie ein leiser s-Laut, so daß die sech
zig mehr oder weniger nach viermaliger Uebertragnng erraten wird.

Sender Empfänger
K. 11. U. W. K.

J*  12 —  —
Fünfmal wiederholl, beim dritten- und vierfenmal s-Laut gehört.

17 . *7 >7 i3
Viermal wiederholt, der Sprecher hört stets sehr deutlich sein eigenes 
Flüstern.

VJ e u c Z u s a m m e n s t e l l u n g e n .
Sender Empfänger

K. B. n. W .k .
acht fünf acht elf

(siebenmal wiederholt)
~ - acht. . .

vier drei \ier drei
(dreimal wiederholt)

- Ilauch

neun drei thaun drei
(viermal wiederholt)

(Ilauch' . . .  drei drei

\ ingt deux acht oder laut. Atmen 
(achtmal wiederholt)

- -

forlhy feive freiv fünfzehn
(siebenmal wiederholt)

Almen - *

Irente ((iiatre trente-krr Unten trang-rr
(neunmal wiederholt).

Stilles Sprechen bei längerer Versuchsdauer
Einzelne Versuche (bei denen K. und B. abwechselnd als Geber und Sender 

■wirken) werden über i5 Minuten ausgedehnt.
K. als Sender bemüht sich z. B. die Zahl ,.66“ in Gedanken in stetiger 

Wiederholung i n n e i l i c h  deutlich auszusprechen, und dabei gleichzeitig, was 
sehr wohl zu erreichen war. „visuell” vorzustellen, um das „innerliche“ Aus- 
sprechen „unwillkürlicher“, mechanischer zu machen.

Mit dem Chronographen stellt der Sender fest, wie oft in einer Minute 
das innerliche Aussprechen statt findet. Es ergibt sich, daß während des 
i5 Minuten dauernden Versuchs die Zahl „66“ etwa ^8o mal „innerlich d e u I - 
l i e h  gesprochen" wurde. Dabei ist eine Muskelbewegung (Innervation) seitens

') Das stimmt mit den Lautforschungen überein: z, und auch x sind Com- 
positae und zwei aufeinanderfolgende Konsonanten ( Br ücke ) ,  z besteht dem
nach aus t (d) und s. Diese feineren Unterscheidungen lassen vermuten, daß 
derartige Hohlspiegelversuche für manche Zwecke der Lautforschung von Wert 
sein können.
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(lcs Senders nicht empfunden worden. 15, kann wie bei den anderen \ ersuchen 
außer den regelmäßigen Atemgcräuschcn nichts vernehmen. K. als Empfän
ger hört ebenso wie \urdem B. nur die leisen Alcmbewegungen des Sender^, 
einmal ein Geräusch wie knstreifen des Kopfes an den Metallring im Brenn
punkt. aber niemals das Geringste, was an rhythmische Laute, geschweige 
an artikulierte Wörter erinnern könnte.

Es folgt nunmehr eine größere Versuchsreihe, bei der angeslrebt wird, m i t 
g e s c h l o s s e n e m  M u n d e  zweistellige Zahlen h ö r b a r  u n d  so d e u t l i c h  
w i e m ö g l i c h  z u  f l ü s t e r n .  Diese vielfach wiederholten Versuche bleiben 
ebenfalls ganz ergebnislos. Es ist unmöglich, am diesen brummenden m- 
L a u t e n  irgendwelche bezeichnenden Unterschiede herauszuhören; eine lieber 
mittlung von Zahlen war uns auf diesem Wege nicht möglich. Aus dein ganz 
a b w e i c h e n d e n  Rhythmus der brummenden m-Laute vermag man natur
gemäß zu unterscheiden, oh die Zahl ein-, zwei- oder mehrsilbig ist, z. 15. 

in ni —m m —m --m — m
(elf) (fünf—zehn; (zwei—und- vier-zig)

Eine weitere Unterscheidung aber war unmöglich.
S ä m t l i c h e  V e r s t a n d  i g u n g s v  e r s u c h e  mi t  g e s c h l o s s e n e m  

M u n d e  b l i e b e n  v o l l s t ä n d i g  e r g e b n i s l o s  und werden deshalb 
beendet.

Ergebnis.
Wir können das Ergebnis unserer Hohlspiegelversuche dahin zusaniiiteu- 

fassen:
Die Uebcrtragungsdcuilichkell oder Verständigung beim Flüstern wächst 

proportional mit der Deutlichkeit, mit der man b e w u ß t  flüstert., sie wird 
N u l l ,  sobald ein Flüstern durch v ö l l i g e s  S c h l i e ß e n  d e r  M u n d 
s p a l  Le unmöglich ist. I) e r E m p f ä n g e r k a n n  e i n  F l ü s t e r n  n i c h t  
m e h r  w a h r n c h m i ' n .  w e n n  d i e s e s  d e m  S e n d e r  ( a l s o  d e m  
S p r e c h e r )  — normale llörschärfc vorausgeseD.l — s e l b s t  n n v e r n c h m -  
1 i C  h bleibt.

Eine Verständigung mittelst a r t i k u l i e r t e r  L a u t e  i s t  u n t e r h a l b  
e i n e r  b e s t i m i 11 c n , n i c h t  z u  g e r i n  g c n S c h  a l l s t ä r k c  n i c h t  
m e h r  m ö g 1 i c h.

Um also „verstanden" zu werden, muß das Flüstern wenigstens so laut 
sein, daß der Sprecher unter den obwaltenden Umständen s e i n  e i g e n e s  
F l ü s t e r n  s e l b s t  d e u t l i c h  h ö r t  u n d  s i cli s e l b s t  d e s s e n  b e 
w u ß t  wi r d .  Und dies um so mehr, da das Selbst-Hören des Flüstern!, 
durch die Schallt itung des eigenen Körpers erleichtert wird. Daher gewährt 
auch eine ..II v p e r U s l h o s i o" dem Aufnehmenden keinen Vorteil, da die 
Schal Ist ärke, die irgendeine Artikulation erfordert, die untere Schwelle der 
n o r m a l e n  llörschärfc bereits übersteigt.

Abgesehen hiervon ist eine H y p e r ä s t h e s i e ,  z. I). eine Steigerung 
der Seh- und Gehörsempl'intlung in der Hypnose, hei der j e d e  a n d e r e  
ILc h e r  t r a g  nn 'gs m ög  l i e h  k e i 1 z. 15. D e n kii  b e r I r a gu  n g s i e h e )  
a u s g c s c h a l t e t  vvor dc  n w ä r e , bisher n i c h t  einw and frei nichgew iescri 
(s, S. Sjü;. Es ist. sogar nicht einmal festgeslellt. ob es überhaupt eine Hyper
ästhesie der Sinne gibt oder nicht.
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\ >is diesen Gründen und wie abgeänderlr Versuche lehrten, dürfte die 
H o li I sp ieg c l an Or dnung  für derartige Flüsiervcrsuche ganz ,  ü b e r 
f l ü s s i g  erscheinen und der gleiche Erfolg erreicht werden, wenn der Mund 
fh >• Senders dem Ohr des Empfängers entsprechend näher gebracht wird. In 
diesem Falle u n m i t t e l b a r e r  Schallüherlrugung isl eine mindestens ebenso 
gut«1 \ erständigung wie bei der llohlspiegelunordnung zu erwarten. Wie weit 
(ine sulche Ilohlspiegel-Anordnung für w i r k l i c h e  Gedankenübertragung 
wm \ urteil sein könnte, ist bisher noch nicht untersucht worden.

Di iimacli erfordert eine N a c h p r ü f u n g  der II.-L. Versuche keine 
experimentelle Vorbereitung, sondern kann jederzeit in ruhiger Umgebung \on 
zwei zu ernster Untersuchung sich -vereinigenden Personen \orgenonnucn 
werden \ngesichls der Leichtigkeit derartiger Versuche muß es allerdings tun 
so mein befremden, wenn Gelehrte von Ruf die so widerspruchsvolle Ab
handlung II.-Ls. ohne jede Kritik oder Beanstandung als Beweis anfülircn 
(s. S. oj i ) .  und die Ergebnisse der Verf. ohne ein Wort des Vorbehalts als 'lal- 
sä( blich hinnohnien. Bei derartigen Nachprüfungen dürfte sich dann ergeben, 
oh und wieviele Versuchspersonen gemäß der Behauptung der Verl, im
stande sind,

m i t  völlig g e s c h l o s s e n e m  VJun.de v e r s t ä n d l i c h e ,  a l s o  
a r t i k u l i e r t e  W ö r t e r  ( Z a h l e n )  zu  f l ü s t e r n ,  u n w i l l k ü r 
l i c h  zu f l ü s t e r n  u n d  z w a r  - d u r c h  d i e  Nase.

Versuche mit anderen Methoden.
Es erschien ferner geboten, die Ergebnisse der H.-L. Versuche nicht nur 

mitklst der von ihnen angewandten Ilohlspiegelmethode nachzuprüfen, sondern 
hierbei auch andere Viethoden anzuwenden. Namentlich mußte eine V er- 
suchsanordnung, die o b j e k t i v  selbst die geringfügigsten Lippenbewegungen 
naclmiweisen vermag, e n d g ü l t i g  entscheiden, ob die Behauptungen der 
genannten Forscher irgendwelche Allgemeingültigkcil beanspruchen könnten.

Diese Experimente zerfallen in zwei Gruppen, nämlich in solche, bei 
denen der Nachweis der Bewegungen zunächst s u b j e k t i v ,  und in solche, 
hei (lenen er — wie oben verlangt — o b j e k t i v  erfolgte. Die Vorvcrsnche 
hierzu waren ziemlich umfangreicher Art und manche \nordnung wurde 
durrhprohierl und wieder verworfen.

1 ntcr anderem wurde versucht, ob der Nachweis von Lippenbewegungen 
dm di eine p h o t o g r a p h i s c h e  D a u  c r a u f na  h m e der Lippen t bis zu 
mehreren Minuten) geführt werden könnt'1. Es war anzunehmen, daß hei mög
liche festgehaltenem Kopfe, wenn die Lippen k e i n e  Bewegungen ausführleu, 
(in deutliches scharfes Bild entstehen würde. Da es jedoch hierbei nötig war. 
die Lippen möglichst in natürlicher Größe auf die Platte zu bringen, so war 
tu i der großen Nähe des Objektes trotz engerer Ulende kein allgemein scharfe', 
einwaiidfreies Bild zu erzielen. Beeinträchtigend wirkte bei manchen \c i-  
'uclwpi Mini’n auch (Fr die Lippen zum Teil verderbende Schnurrbart. Das 
Bild ersdiieii jt) allen Fällen unscharf, und es war nicht zu entscheiden, ob 
d k s1 I nseliärfe von geringen Ivop fbevvegt ingen (den Puls- und V lern Zuckungen) 
oder etwa von di n zu untersuchenden Lippenhewegungen herrülirte. Diese 
Methode mußte daher verworfen werden.
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i . S ii I) j c Ix | i \ (> i* \  a c li u c i s.
I’üi* d ie  Brnha ' l i lung  von  l.i|  pi 'nbevvegmigcn be im Khisleri i  od e r  Denken  he 

s t i m u l i e r  Z a h l e n  m u l  W ö r t e r  w u r d e  fo lgende  Winril i i i ing g e l n d l V n .
hin Apparat nach der Vrl eines Wegaskops < Kpidiaskopsi beleuchtete dir 

läppen der \ ri Michspersnn und machte sie in starker \ rrgrößcriing der Ite 
ohachtung zngnngig. läppen und läppenspnll wurden millelsl zweier Bogen
lampen prell beleuchtet und ihr Bild auf eine durehsrheinemle Puiispapiei 
wand geworfen. Iiinler der der Beobachter sali, um gegebenenfalls 1‘ liislei 
brwegungru lieohaehlen zu können. Das Bild war durch die Beleuchtung dei 
zwei Bogenlampen hell und klar und hei dieser starken \ ergrölierung sein 
deullieh

Dir. Lippen der Versuchsperson wurden in eine entsprechende Oeffnung a 
des Kastens g gehalten und dert von den beiden Bogenlampen d beleuchtet, 
b isl das Kondensatorsystem und c ein Wassertrog (Km ette) zur Abhaltung der 
Warnu’stralilen. Durch das Objektiv e wurde das Bild der Lippen in einer unge
fähren Drölie von 1 rn auf die Brojektionsvvaml geworfen.

Bei d ieser  Vn o r d n u n g  zeigte - ich a u f  dm P r o j e k t i o n s w a n d  je de  leiseste 
l i e gung  d e r  Lip pen .  ' -dlisl hei  ind to rhnre iu  f l i i ' l e rn  von einei  d u r c h  die \ e r  
g r ü ß e t  ung  v e r b l ü f f e n d e n  i )mu liclikeil.

\iis diesen zaldreieh mit verschiedenen Personen aiigrslellimi \ ersuele o 
ging nii< Siclniheil herv >r. dali hei längerem scharfem Denken an eine Zahl 
oder an ein Woi l  seihst hei dieser s |aik"n \  m'grölimung von ' i <  l i t l ,  a r e u  
I. i p p e n h e vv e u u n g ii k e i n e  B e i l e  war dali 'ich also für den Be 
ohaehler kmi. noch so geringer \nh.ill Im das ..(iedaehle ergab. Im (legen 
salz dazu war seihst die geringste wirkliilie I “ I n - I e l h e  w e g u ,, « auch 
wenn das l'liislern dem zur Konlroile dauelien stehenden Beohaehler noch un 
luh Imr Idieh aul dem Projeklioimhihje übriatis ' ( llai f zu '•rkennen. tmd 
von der Bulle der Lippen heim hlolieii . .D enken’ anIla llend linleiseliieden 

Diese verschwind« nd kleinen Lippmiliewegimgen hm' leisest,.,,, ,,
wirkten in ihrer l rherlrrihmig hei der slaiken. nher arhlrehiilärhi n \ ,*• 
grüfirrimg geradezu ..grotesk . r \  gl. Vbh. S- 3 ;|“ . i
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Da sich bei diesen /alilreiclien \  ersuch"« aurli niclil der  al lergeringste \ u -  
iiall f u r  eine ""»ebene Hil le d in eh  Beweuung der  Lippen I>.>1. erübr igt  .sielt 
ein weiteres Kingelirn hieran I

•>. ( t li j e 1% I i \  e r N u r  li w e i s
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könnte. Die u n g e s c h m ä l e r t e  D e n k t ä l i g k e i l  sollte nach Möglichkeit 
auf das innerliche Aussprechen der gedachten Zahl gerichtet bleiben.

Aus diesen Erwägungen heraus wurde eine Anordnung getroffen, die kur/ 
als „S p i e g e l m e I h o d e ‘‘ bezeichnet sei.

Sie war folgende: auf der unteren. Lippe wurde ein kleines Spiegelchen 
aufgcklebl. das einen auf treffenden Lichtstrahl auf eine in bestimmtem Ab
stande vorbeibewegte lichtempfindliche Platte fallen ließ und die Bewegung 
der Lippe als K u r v e  wiedergab.

Alle beim Sprechen in Betracht kommenden w e s e n t l i c h e n  Bewegungen 
führt die U n t e r l i p p e  aus, da sie mit dem leichter beweglichen Teile des 
Kopfes, dem Unterkiefer, zusammenhängt. AVo eine Bewegung der O b e r 
l i p p e  (z. B. bei Bewegungen des ganzen. Kopfes) in Frage kommt, ist wohl 
auch die Bewegung der Unterlippe von mindestens gleicher Stärke. Demnach 
ci’scheint eine besondere Berücksichtigung der O b erlip p e  entbehrlich.

Der Oberkopf wurde an den Schläfen von einer Vorrichtung umfaßt, die. 
ähnlich wie der Kopfhalter des Photographen, eine ruhige Haltung gewähr
leistete. ohne irgendwie zu belästigen und die Lippenhewegung zu beeinträch
tigen, was durch Vergleichsversuche ohne Kopfhaller nachgewiesen wurde.

Die Spiegelanordnung, von der mir nicht bekannt ist, ob sie bereits ander
weitig fü r diesen Zweck in Anwendung kam (vgl. hierzu S. 4oi), schien Jmir 
verschiedene A'orzüge aufzuweisen. Erstens war durch die Kleinheit des auf
geklebten leichten Spiegelchens die Bewegungsfreiheit der Lippen nach -Mög
lichkeit gewährleistet, und damit jede Behinderung der Denktätigkeit durch 
den Apparat tunlichst ausgeschlossen, denn das Gewicht des Spiegels war so 
gering, daß nach kürzester Zeit jede Empfindung davon verschwand.

Ebenso wichtig war der zweite Vorteil. Bekanntlich wird bei der S p i e g e l -  
a b l e s u n g  des Galvanometers, an dessen Stelle hier die Lippen treten, der 
Ausschlagwinkel v e r d o p p e l t ,  womit die Feinheit der Ablesung mit größer 
werdendem Abstande in weitem Umfange gesteigert werden kann. Unser 
Apparat wurde fü r eine Diagrammhöhe (Ausschlag) von io cm eingerichtet.

Der kleine rechteckige Hohlspiegel von 3/j X io mm Größe wurde mit 
etwas Klebstoff auf der Unterlippe angeheftet und während des Antrocknens 
mit der Hand kurze Zeit so festgehalten, daß er in der fü r den Verstuch er
forderlichen Stellung verblieb.

Da cs nun unmöglich erscheint, den Kopf so ruhig zu halten, daß ein 
L i c h t p u n k t  immer genau auf den schmalen Spalt des Apparates fällt und 
nicht während des Versuchs nach rechts und links abweiehl — zumal auch 
offenbar die Lippenbewegung nicht stets genau senkrecht auf und ab erfolg! , 
so war es erforderlich, den Lichtpunkt zu einer L ic h t l in ie  zu verbreitern, 
damit auch bei einer verhältnismäßig geringen Abweichung der Spall zur 
Aufnahme der Kurve beleuchtet blieb.

Die h o r i z o n t a l e n  Bewegungen der Lippe werden, hierbei nicht aul- 
gezeichnet, was um so unnötiger erscheint, als diese für die vorliegende l nler- 
suchung bedeutungslos sind, und F l ü s t e r b e w e g  u n g e n  a l s  V e r t i k a l -  
Bewegungen auftreten. Diese maßgebenden. Bewegungen beim Oeffnen und 
Schließen der Lippen kommen in den Kirnen zum klaren Ausdruck.

Der erforderlichen starken B e l e u c h t u n g  für ein linienförmiges Licht
bild entsprach am besten das Sonnenlicht.



Verschiedene künstliche Lichtquellen erwiesen sich als unzureichend. 
Eine Einfadenglühlampe war zu lichtschwach für die überaus schnellen und 
hohen Diagrammausschläge, ein Nernststift war zu kurz, eine Quarz-Queck
silberlampe bei der nötigen spaltförmigen Abblendung ebenfalls zu licht
schwach, abgesehen davon, daß sie nicht genau horizontal zu stellen war. 
Mit einer Bogenlampe war trotz guter Kondensatoren und spaltförmiger 
Abblendung keine Linie zu erzielen, da der Lippenhohlspiegel parallel auf
fallendes Licht in einen Punkt zusammenzog.

Das Sonnenlicht wurde durch einen außen vor dem Fenster ange
brachten länglich-schmalen Spiegel (5x43 cm), der von Zeit zu Zeit 
dem Lauf der Sonne nachgerichtet wurde, aufgefangen und durch einen 
horizontalen Schlitz in dem schwarzen, undurchsichtigen Fenstervorhang 
des im übrigen völlig verdunkelten Laboratoriums nach geeigneter Ab
blendung auf den Lippenspiegel geworfen. Die Einzelheiten ergeben sich 
aus der Abbildung.

In dem aufrechtstehenden lichtdicht verschlossenen Kasten a b c d 
befindet sich die lichtempfindliche Platte, die später meist durch licht
empfindliches Papier ersetzt wurde, auf einem horizontalbeweglichen 
Schlitten e f. Auf der der Versuchsperson zugewandten Kastenseite ist 
ein vertikaler in der Breite verstellbarer Schlitz m n von 15 cm Länge 
(Diagrammhöhe) angebracht, der gewöhnlich auf 1/2 mm Breite eingestellt 
war. An diesem Schlitz wird„der mit Bromidpapier versehene Schlitten 
e f durch das Uhrwerk u mit gleichmäßiger Geschwindigkeit von 8,7 mm 
in der Sekunde vorbeigezogen, wmhrend das Gewicht p nach Beendigung 
einer Aufnahme die Zurückbew'egung in die Anfangsstelhmg bewirkt.

Die Sonnenstrahlen fallen durch den Fensterschlitz, der zur diffusen 
Verbreitung des Lichtes mit Pauspapier überzogen ist, durch die unter
halb des Apparates vorgesehene Abblendung g h hindurch in der Pfeil
richtung 1 1 auf den Lippenspiegel i (von ca. 70 cm Brennweite) und end
lich von hier aus in der Richtung lt lt auf den vertikalen Schlitz m n.. 
Durch diesen Spalt gelangte also nur ein Lichtpunkt auf die vorbeibewegte 
empfindliche Platte: der rechts und links über den Spalt hinausragende 
Lichtstreif äußert seine Wirkung auf das lichtempfindliche Papier also 
nur bei kleinen Schwankungen des Kopfes nach links oder rechts. Dieser 
Lichtpunkt zeichnete die wiedergegebenen Kurven auf(s. die Kurven-Tafeln).

Bei diesen Untersuchungen saß die Versuchsperson in einem bequemen 
Stuhl angelehnt vor dem Apparat; sie hatte nur die Aufgabe, ihre Gedanken 
ununterbrochen scharf auf den bestimmten Begriff, bei den vorliegenden 
Experimenten auf die Z a h l  „ V i e r “ zu k o n z e n t r i e r e n .  Diese Zahl 
wurde ein für allemal gewählt, um später die Kurven der verschiedenen Ver
suchspersonen auch untereinander vergleichen zu können. Die Verdunkelung 
des Zimmers konnte jedenfalls einer Sammlung der Gedanken nur zuträglich 
sein. Der Versuchsleiter bemühte sich, durch möglichsles Vermeiden aller



Störungen jegliche Gedankenablenkung von der \  crsuchsperson fcrnzuhallen- 
Die Versuche wurden in der Weise angestellt. daß in ungefähren Zeiträumen 
von fünf Minuten die Lippenbewegungen bei ruhigem Denken, o h n e  will
kürliche Bewegungen und dann a b w e c h s e l n d  hei leisem F l ü s t e r n ,  
also m i t willkürlichen Bewegungen aufgenommen wurden. Es geschah dies, 
um jederzeit den Unterschied beider Arten während eines längeren fortgesetzten 
Denkens (an dieselbe Zahl) vergleichen zu können und andererseits ein etwaiges 
u n w i l l k ü r l i c h e s  Flüstern zu begünstigen.1) |Dio Einzelheiten sind den 
Diagrammen seihst beigegeben.]

Außerdem wurden bei verschiedenen Personen \erglcicbsaufnahmen ge
macht. wie sich die Kurven gestalten würden, wenn die Aufnahmen beim 
Denken n i c h t  durch solche mit willkürlichem Flüstern unterbrochen wurden. 
Bei diesen Aufnahmen hat die Versuchsperson l e d i g l i c h  ihre Gedanken a u  f 
d ie  Z a h l  k o n z e n t r i e r t  und n i c h t  a b w e c h s e l n d  geflüstert. K*> 
zeigen sicli keine wesentlichen Unterschiede mit den früheren Aufnahmen. 
Es wurde ausnahmslos mit geringster Vufbielung von Kraft geflüstert, so daß 
is in den meisten Fällen dem danebenslehenden Ycrsuchsleiler nicht möglich 
war. die geflüsterte Zahl zu vernehmen.

Die Kurven sind aus Haumrücksichten im Verhältnis v m i : 3 verkleinert.
Vis V e r s u e h s  p e r s o n e n sind beide Geschlechter, sowie die verschieden

sten Stände und Vltersslufen vertreten, darunter Lehret, Kaufleule, Tech
niker. Künstler. Handwerker. Vrbeiter. Lehrlinge und Schüler, von den Per
sonen weiblichen Geschlechts Damen der Gesdlschaft, Angestellte, technische 
Aiheilerinnen und Lehrmädchen. Dil Aufnahmen erstrecken sich auch auf 
jungt re Personen beiderlei Geschlechts von ganz verschiedener geistiger Aus
bildung. um gegebenenfalls die hiermit verknüpften Unterschiede hennrnzu- 
h rnen und in der Erwartung, daß namentlich bei jüngeren Leuten mit n ich 
unreifer Millens- und V crstandesausbihlimg die Neigung zu Lippenbevvegimgen 
ausgeprägter hervorlrelen würde. Im übrigen wurde eine suggestive Beein
flussung der \ crsuchsbulneluner nach Möglichkeit streng vermieden und ledig
lich der Befehl erteilt, „scharf an die Zahl vier zu denken" oder (nach Ablauf 
der bestimmten Zeit) „diese Zahl so leise wie möglich zu flüstern“.

T in bei in.se rer ( ntersuchung aber eine größere Ermüdung der Versuch«— 
ptrsonen herbeizuführen und damit ein „unwillkürliches Flüstern“ zu b e 
g ü n s t i g e n .  wurde jede einzelne Versuchsreihe auf volle 3c> M i n u t e n ,  
einige sogar ü b e r  (io M i n u t e n  ausgedehnt. Wenn nach einer verhältnis
mäßig so laiigen Zeit sich in den Kurven keine Neigung zu größeren Zu
schlägen. wie sie mit Flüslcrbevvegungon notwendig verknüpft sind, bemerkbar 
macht, so ist auzunehmen, daß hei der betreffenden Versuchsperson überhaupt 
k e i n e  N e i g u n g  zu ,,U n vv i 11 k ii r 1 i c h o in F l ü s t e r n “ vorhanden ist.

Hierbei wäre zu berücksichtigen, daß Versuche bei wirklicher Gedanken
übertragung meist nicht über ein bis drei Vlinulen dauern, daß aber off die 
Ueherlragung. so z. B. hei dem Gedankenleser G e o r g e s  N ' i n o f f .  be
deutend schneller, schon in wenigen Sekunden vor sich ging. Sehr umsläml-

J) Prof. L e h m a n n  sagt ausdrücklich, daß man nach dem Verlauf einiger 
Minuten unwillkürlich anfängt, die Zahlen „motorisch fest/uhalten“ : „K ii r / 1 
m an  d a h e r  d e n  V o r g a n g  a b ,  indem man s o g l e i c h  mit dem m o t o r i 
s c h e n  Festhalten der Zahlenbilder anfängt, und der T e n d e n z  d e s  FI  ii - 
s t e r n s  n a c h g i b t ..



liehe Versuche erforderten bei N i rt o f  f etwa io Minuten, dann handelte es 
sich immer um eine größere R e i b e  von übertragenen Befehlen, so daß ein 
solcher Versuch eigentlich in zahlreiche Unterversuche zerfällt, von denen 
jeder seine bestimmte Zeit erfordert.

Bei B u s s e  und K r a l l ,  sofern sie hier als Versuchspersonen in Betracht 
kamen, wurden die Lippenaufnahmen e i n e  v o l l e  S t u n d e  hindurch fort
gesetzt.

Man erkennt aus den sämtlichen Abbildungen der Kurven deutlich, daß bei 
unseren Versuchspersonen k e i n e r l e i  N e i g u n g  zu  u n w i l l k ü r l i c h e n  
B e w e g u n g e n ,  nicht einmal bei längerer Dauer der Denkkonzentration auf
trat, wie man gegenüber den. so bestimmt lautenden Angaben L e h m a n n s  
vielleicht vermuten möchte. Deutliche Flüsterbewegungen traten nur dann 
auf, wenn die Versuchsperson auf Aufforderung begann, das Gedachte b e 
w u ß t  und w i l l k ü r l i c h  zu flüstern, wenn auch nur in leisestem Tone.

Dieses Flüstern, dem danebenstehendun Experimentator noch ganz unver
nehmbar und für diesen vom Abemhauch nicht zu unterscheiden, ergibt schon 
Spiegclausschlägc oft über die Diagrainmhöhc hinaus.

Daß diese Methode andererseits auch die dem n o r m a l e n  A u g e  n o c h  
v ö l l i g  u n w a h r n e h m b a r e n  L i p p e n b e w e g u n g e n  verzeichnet, geht 
deutlich aus den betreffenden Diagrammen hervor. Wir sehen hier regelmäßig 
wiederkehrende Ilaupiausschläge mit regelmäßigen Unterschwingungen. Wie die 
Nachmessung der Diagramme ergibt, beträgt die Anzahl der Hauptausschläge 
z. B. 66 in der Minute, eine Zahl, die m it den wiederholt gemessenen P u l s 
s c h l ä g e n  übereinslimmt. Wir dürfen also mit Sicherheit annehmen, daß 
diese größeren Ausschläge den Hauptherzschlag wiedergeben, da die Haupl- 
ausschläge mit dem in Zeiträumen von !\ bis 5 Sekunden wiederholten i n n e r 
l i c h e n  Aussprechen (Denken) der Zahl ,/ j“ keinesfalls übereinslimmen. 
(S. Tafel 3.)

Um zweifellos festzustellen, daß es sich bei den Ruhekurven um Wie
dergabe des Herzschlages handelte, wurden diese Kurven mit den Auf
nahmen anderer Forscher verglichen. Bei dem Studium der Literatur 
ergab sich, daß J. B e r n s t e i n  (Lehrbuch der Physiologie, II. Auf!. 
S. 74) bereits auf die Photographierbarkeit der Pulskurven mittels eines 
kleinen Spiegelchens auf der Haut oberhalb der Arterie hingewiesen und 
selbst eine Reihe solcher Kurven aufgenommen hat.

Auch bei unseren L i p p e n k u r v e n  zeigt sich deutlich ausgeprägt 
die primäre Welle und die sekundären Wellen, nach deren Anzahl der 
Vorgang als Di-, Tri- oder Polykrotismus des Pulses bezeichnet wird. 
Die sekundären Wellen liegen nach B e r n s t e i n  meist auf dem abstei
genden Teile der primären Welle, seltener auf dem aufsteigenden. Bei 
den obigen Kurven liegen sie durchweg auf dem aufsteigenden Teile (also 
Anakrotismus im Gegensatz zu Katakrotismus). Ueber die Ursachen der 
sekundären Wellen gehen die Ansichten noch vielfach auseinander. Meist 
wird angenommen, daß sie durch „Reflexionen“ der primären Welle in 
dem Arteriensystem entstehen.

Die Spiegelmethode kann noch vielseitig abgeändert werden und durch 
Verwendung mehrerer Spiegel und Aufnahmezylinder gleichzeitig die 
Kurven des Herzschlages, der Atmung und anderer Bewegungen wieder
geben. Bereits R. S o m m e r  hat darauf hingewiesen, daß in der Vermei
dung der Reibung „das prinzipiell wesentliche technische Erfordernis dieser 
Apparate und Methoden besteht.“ . (Umschau 1905, S. 550.) Es ist hier 
nicht der Ort, auf die vielseitige Verwendungsmöglichkeit solcher Lippen
kurven näher einzugehen.
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Es ergibt sich, daß gemäß dieser objektiven Kurvenaufzeichnungen 
n u r  d e r  dem  n o r m a l e n  A u g e  n o c h  u n s i c h t b a r e  H e r z 
s c h l a g  zur Darstellung kommt, aber keinerlei Bewegungen, die als kon
zentriertes Denken gedeutet werden könnten. Bei den untersuchten Per
sonen war keine Lippenbcwegung festzustellen, die als charakteristischer 
Anhalt für bestimmte Gedanken hatte gelten können.

Mit anderen Worten: d e r a r t i g e  P u l s k u r v e n  k ö n n e n  a l s o  
f ü r  u n s e r e  t e l e p a t h i s c h e n  V e r s u c h e  w e d e r  a l s  o p t i s c h e  
n o c h  a l s  a k u s t i s c h e  ,,Z e i c h e  n“ o d e r  „H i 1 f e n“ in A n 
s p r u c h  g e n o m m e n  w e r d e n .

Solche c h a r a k t e r i s t i s c h e n  Bewegungen, die den Gedanken
leser leiten sollen, wie sie von H a n s e n ,  L e h m a n n ,  P r c y e r  u. a. 
vorausgesetzt werden, würden also u n b e d i n g t  g e r i n f ü g i g e r  s e i n  
a l s  d i e  d u r c h  B l u t z i r k u l a t i o n  b e w i r k t e n  Z u c k u n g e n  
d e r  L i p p e n .

Der P u l s s c h l a g  kann daher in gewissem Sinne als K r i t e r i u m  für 
die Feinheit der optischen Sinneswahrnehmung dienen, wie sie für Personen im 
hypnotischen oder somnambulen Zustand bekanntlich von den Leugnern der 
„Gedankenübertragung“ behauptet wird. In solchen Fällen vermeintlich ge
steigerter Sinnesschärfe, in denen die Versuchspersonen die Gedanken „ab
lesen“ sollen, müßten sie also v o r e r s t  imstande sein, den P u l s s c h l a g  
d e s  E x p e r i m e n t a t o r s  mit großer Deutlichkeit v o n  d e s s e n  L i p p e n  
o p t i s c h  a b z n i e s e n .

Da sich andererseits gerade im hypnotischen oder somnambulen Zustande 
diese V e r f e i n e r u n g  d e r  S i n n e s s c h ä r f e  (Hyperästhesie) zeigen soll, 
d i e s e r  Z u s t a n d  aber gerade die umstrittene „D e n k ü b e r t r a g u n g ' 
e r f a h r u n g s g e m ä ß  e r l e i c h t e r t  u n d  f ö r d e r t  (wie aus zahlreichen 
Berichten deutlich hervorgeht), so ist es durchaus erforderlich, alle derartigen 
Versuche zum Nachweis einer „Hyperästhesie“ u n w i s s e n t l i c h  anzusteHen: 
demnach darf auch der Experimentator selbst die Frequenz seines Pnlses nicht 
kennen. Die Schwierigkeiten eines ganz einwandfreien Nachweises von H y p e r 
ä s t h e s i e  sind hiermit nicht erschöpft, ein weiteres Eingehen an dieser Stelle 
aber dürfte zu weit führen.

Versuchsergebnis.

Aus einem Vergleich der Kurven, namentlich denen bei k o n z e n t r i e r 
t e m  D e n k e n ,  ergibt sich zweifellos, daß irgendeine N e i g u n g  zu ..Un
willkürlichem Flüstern“ n i c h t  zutage tritt, obgleich die Kurven deutliche 
individuelle Unterschiede auf weisen. Nicht eine einzige der „Denkkurven" 
zeigt eine Neigung zu jenen größeren Ausschlägen, wie sie b e i  l e i s e s t e m  
F l ü s t e r n  staUfinden. Bei einigen wenigen „Denkkurven“ findet hie und da 
ein Ausschlag statt (vgl. z. B. Kurve 8). Diese Abweichung aber zeigt keine 
Aehnlichkeit mit den „Flüster“-Ausschlägen, und es ist dabei zu bedenken, 
daß jede leise Zuckung des Kopfes (nicht nur der Lippen) nach oben oder unten 
naturgemäß einen entsprechenden Ausschlag geben muß. Ein liehen oder 
Senken der Kurve in ihrem ganzen Verlauf zeigt ein allmähliches lieben oder 
Senken des ganzen Kopfes an.

Während also eine Neigung zum Flüstern hei k e i n e r  der Versuchsper
sonen auf tritt, zeigt sich im Gegenteil, daß manchmal (z. B. hei Kurve 8) 
sich die anfangs deutlich erkennbare Unruhe der Versuchsperson während des 
Versuchs legt, so daß die Schwankungen der letzten Kurven (nach 3o Minuten)



bedeutend abgenommen haben. Es tritt hierbei also das Gegenteil von dem ein, 
was H a n s e n - L e h m a n n  behaupten 1).

S c h l u ß f o l g e r u n g e n .
A u c h  d i e s e  v o n  s u b j e k t i v e r  B e o b a c h t u n g  u n a b h ä n g i g e  

o b j e k t i v e  D a r s t e l l u n g  b e w e i s t ,  d a ß  s e l b s t  b e i  a n h a l t e n 
d e m  k o n z e n t r i e r t e m  D e n k e n  n o r m a l e r w e i s e  e i n e  N e i g u n g  
z u  „U n w i l l k ü r l i c h c m  F l ü s t e r n “ n i c h t  a u f t r i t t .

Di e  v o n  d e n  V e r f a s s e r n  H a n s e n  u n d  L e h m a n n  a n  d i e s e s  
v e r m e i n t l i c h e  „U n. w i l l k ü r l i c h e  F l ü s t e r n “ g e k n ü p f t e n  u n d  
v o n  d e n  V e r t r e t e r n  d e r  W i s s e n s c h a f t  a n e r k a n n t e n  F o l g e 
r u n g e n  s i n d  d a m i t  h i n f ä l l i g .

" Eb e n s o  b e w e i s e n  d i e  D i a g r a m m e ,  d a ß  k e i n e  s i c h t b a r e n  
L i p p e n b e w e g u n g o n  (nach P r e y e r )  V o r k o m m e n ,  a u s  d e n e n  
b e i  G e d a n k e n ü b e r t r a g u n g  I le r  I n h a l t  des  G e d a c h t e n  e n't - 
n o m m e n  w e r d e n  k ö n n t e .

Di e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  M e t h o d e  b e s t ä t i g t  a l s o  o b j e k t i v  
d a s  U r t e i l  d e s  „ g e s u n d e n  M e n s c h e n v e r s t a n d e s “,

n ä m l i c h ,  d a ß  b e i  g e s c h l o s s e n e m  M u n d e  u n w i l l k ü r 
l i c h e ,  d a s  D e n k e n  c h a r a k t e r i s i e r e n d e  F l ü s t e r b e w e 
g u n g e n  n i c h t  s t a t t f i n d e n .

Schluß.
Zum Schluß sei noch einmal darauf hingewiesen, daß die vorliegende 

Studie auch für das Problem dcT D e n k e n d e n  T i e r e  ihre Bedeutung hat. Die 
Lehmann- und Pfungstschen Hypothesen vom „ U n w i l l k ü r l i c h e n "  haben 
das gemeinsam, unerwiesene Behauptungen aufzustellen, die uns eine physiolo
gische Unmöglichkeit als wissenschaftliche Tatsache zu suggerieren suchen 2), 
denn bisher haben sie in keinem einzigen Falle den Beweis für ihre Bo-

*) Auf weitere Einzelheiten der Kurven einzugehen, würde hier zu weit 
führen. Tafel 2 in natürlicher Größe der Aufnahmen zeigt Lippen-Kurven 
bei konzentriertem Denken. Man erkennt aus den Unterschwingungen des 
Pulsschlages, mit welcher Feinheit die Methode diese Bewegungen wieder
zugeben vermag. Durch weiteren Abstand und Vergrößerung der Aufnahine- 
fläche wäre, wie bereits erwähnt, die Feinheit der Wiedergabe noch bedeutend 
steigerungsfähig.

2) Oscar Pfungst hat die Behauptung aufgcstclit, der „Kluge Hans“ des 
Herrn von Osten habe sich nach Zeichen (Kopfrucken) gerichtet, deren Aus
schläge unterhalb Vs mm liegen sollten, das ist etwa die Stärke (Dicke) eines 
Papierbogens. Dabei sollte das Pferd diese Ausschlagbewegungen an den „hin- 
und herpendelnden“ Personen wahrgenommen und selbständig als Zeichen ge
deutet haben. Es ist nachdrücklich zu betonen, daß Pfungst mit dem Pferde 
keinerlei Versuche nach dieser Richtung hin angestellt hat, er war vielmehr 
der irrtümlichen suggestiven Meinung, solche minimalen Ausschläge an anderen 
Personen selbst beobachtet zu haben. Aber wie die Untersuchung „Ueber 
kleinste Bewegungen“ von Prof. A. Basler und meine damit übereinstimmenden 
Ergebnisse erwiesen haben, ist die Wahrnehmung derartig minimaler Zeichen 
an bewegten Objekten eine physiologische Unmöglichkeit. Bisher wenigstens 
ist kein einziger Fall dieser Art nachgewiesen. Auf einer solch’ schwachen Stütze 
ruht die ganze Pfungstsche Zeichenhypothcsc, an die heute noch die Mehrzahl 
der deutschen Wissenschaftler glaubt.

26*



hauptungen erbracht. Solange uns nicht dieser Gegenbeweis geliefert ist, müssen 
wir in der Tat von „physiologischen Unmöglichkeiten“ sprechen.

Bei derartigen Arbeiten hat, wie sich deutlich zeigt, der Experimentator 
den mehr oder minder bewußten oder unbewußten Zweck vor Augen, unbe
queme, das bisherige Weltbild störende Tatsachen aus dem Wege zu räumen. 
Er übersieht dabei alles, was gegen seine vorgefaßte Meinung spricht, und 
diese Kritiklosigkeit macht seine mühevolle Arbeit wertlos. Aber das Ergebnis 
schmeichelt der herrschenden Meinung, neue unbequeme Erkenntnisse werden 
erstickt, und so bilden derartige Arbeiten einen zu ihrer Zeit fast unüber
windlichen Hemmschuh des Erkenntnisfortschrittes. Ihre Wirkung ist um so 
nachhaltiger, wenn eine stark vorgefaßte Meinung — bei Hansen und Lehmann 
wie bei Pfungst — dem Leser eine Objektivität vorspiegelt, die sich erst bei 
kritischer Nachprüfung in Dunst auflöst. Die Sezierung solcher Arbeiten ver
ursacht deshalb unverhältnismäßige Mühe, weil uns die vermeintlichen Er
gebnisse nicht etwa in einem logischen Zusammenhang klar und eindeutig 
aufgezeigt werden, sondern sie werden uns — ein Spicgilbild ihrer inneren 
objektiven Unwahrheit — so vielfältig zerstreut und zers'ückelt dargebolen, 
daß der ahnungslose Leser jede Uebersicht verliert und zur Kritik unfähig 
wird, wie Figura gezeigt hat. Daher erscheint es immerhin verständlich, wenn 
sich bisher niemand der an und für sich undankbaren Aufgabe unterzogen hat, 
die inneren Widersprüche solcher Arbeiten ans Licht zu ziehen und sie ihres 
dürftigen wissenschaftlichen Gewandes zu entkleiden. Herr Prof. Lehmann 
mag sich also mit seinen eigenen Worten trösten: „Tatsächlich gelangt ja der 
Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit, einerlei welcher Art, n u r  d u r c h  I r r -  
t ü m e r ,  die beständig korrigiert werden.“1) . . .  „Er kann kaum eine Ahnung 
davon gehabt haben, wie bedeutungsvoll die Umstände sind, die er in seinem 
Bericht stillschweigend übergebt. Hätte er das eingeschen, so hätte er niemals 
obige Schilderung geben können, ohne sich eines bewußten Betruges schuldig 
zu machen 2).“ So urteilt Prof. Lehmann über einen ebenso gewissenhaften 
wie erfolgreichen, ebenso wahrheitsliebenden wie unerschrockenen Forscher 
auf parapsychischem Gebiet: W i l l i a m  C r o o k e s .

Manchmal ist ein Urteil auch auf andere Fälle anwendbar.3)

l) Aberglaube und Zauberei. 2. Auf). S. 1-
a) ebenda S. 320.
3) Im Jahre 1913 tauchte plötzlich in Elberfeld ein Unbekannter auf, der sich 

Faustinus Edelberg nannte und dessen bürgerlicher Name später trotz fort
gesetzter Nachforschungen in seinem Heimatland Dänemark nicht festzustellen 
war. Dieser Anonymus gab vor, sich für das Problem der Denkenden Tiere zu 
interessieren. Da ich jedem ernstzunehmenden Forscher damals die Pferde 2ur 
Untersuchung anvertraute, so überließ ich — höchst unvorsichtigcrweise — 
auch diesem Fremdling meine Pferde zur freien Verfügung. Es war mir damals 
nicht bekannt, daß dieser frühere Kellner, Zauberkünstler, entlarvte Telepath 
und Wahrsager aus der Hand, aus seinen vermeintlichen „Entlarvungen“ ein 
Geschäft machte. Dieses Geschäft suchte er auch mit den Elberfelder Pferden 
zu machen, wie seine späteren Vorträge im Auslande beweisen. Wenn jeder 
Beobachter „Ja“ sagt, ist es wirkungsvoller „Nein“ zu sagen. Die „Mitteilun
gen“ der Ges. f. Tierpsych. haben im Jahrg. 1916 ausführlicher über diese 
trüben Machenschaften berichtet. Prof. H. E. Ziegler (Stuttgart), der damalige 
Vorsitzende der Ges. f. Tierpsych. äußert auf Grund von Dokumenten seine An
sicht dahin, „daß offenbar der Prof, der Psychologie L e h m a n n  (Kopenhagen) 
der A u f t r a g g e b e r  war, welcher den Artisten, Zauberkünstler und Wahr
sager Faustinus zur Lösung des Problems der Elberfelder Pferde ausgesandt



Aus Gründen der wissenschaftlichen Vorsicht habe ich. mich bemüht, 
alle wesentlichen, wenn auch seltsam anmutenden Einwände experimentell 
zu untersuchen, die m ir bei dem Studium der Telepathie sowie der (Denk
fähigkeit des Tieres entgegentraten. So darf ich hoffen, daß das Ergebnis 
dieser experimentellen Untersuchung dazu beiträgt, den Baugrund dieser 
Wissenschaften der Zukunft Yon einem Teil der Schuttmassen 2U säubern, die 
der Erschließung dieser so wertvollen Gebiete bisher hemmend im Wege ge
legen haben. Diese Handlangerarbeit, von der hier eine Probe vorliegt, war 
trocken und reizlos, aber durchaus notwendig.

Ueber Hellsehen
( n a c h  e i g e n e n  E r f a h r u n g e n ) .

Von Prof. Dr. med. G. Vo ß ,  Nervenarzt, Düsseldorf.1)
Man braucht nicht viel Worte darüber zu verlieren, daß die katastrophalen 

Ereignisse der letzten elf Jahre die bis dahin herrschenden mehr oder wenige] 
idealistisch- oder mechanistisch-monistischen Anschauungen stark ins Wanken 
gebracht haben. Auch die medizinisch-naturwissenschaftliche Denkweise hat 
sieh geändert; mancherlei Fragen sind diskussionsfähig geworden, über die man 
früher mit einem geringschätzigen Lächeln hinwegging. Ich brauche nur auf 
Ilcyers Schrift über „Das körperlich-seelische Zusammenwirken in den Lcbcns- 
•vorgängen“ hinzuweisen, der den Zusammenhang zwischen Leib und Seele 
doch unendlich viel weiter faßt, als es früher von medizinischer Seite je ge
schehen ist. Und schlagen wir erst Richels „Grundriß der Parapsychologio 
und Parapsychophysik“ auf, sc finden wir Dinge als feststehende Tatsachen 
geschildert und gewertet, die doch vielen unter uns als Phantasmen oder gar 
als Lug und Trug erscheinen.

Ich habe die Möglichkeit und Tatsächlichkeit der psychistischen Erschei
nungen a priori nie bestreiten wollen oder können, vielmehr habe ich ihre 
selbständige wissenschaftliche Prüfung verlangt und den Erwerb eigener Er
fahrungen erstrebt. Der Zufall führte mir einen Patienten zu, der mir Gelegen-

hat . . .  Es ist — fährt Ziegler fort — in der Wissenschaft sonst nicht üblich 
und stellt einen Verstoß gegen die guten Sitten dar, daß man statt eigener 
Nachuntersuchung dem wissenschaftlichen Gegner sozusagen einen Detektiv zur 
Aufdeckung seines vermeintlichen Tricks ins Haus schickt, welcher dort unter 
dem Anschein eines selbständigen und unabhängigen Forschers sich einführt.'' 
Professor Lehmann, der Auftraggeber dieses in jeder Hinsicht zweifelhaften Un
bekannten, wußte damals un) meine, seine Arbeit widerlegenden Versuche. Die 
Gründe seines Vorgehens sind also einigermaßen durchsichtig, umso durchsich
tiger, je minderwertiger — in wissenschaftlicher wie moralischer Hinsicht — der 
Beauftragte war, den er seinen Zwecken dienstbar machte. Das deutlich erkenn
bare Zie1 dieses wissenschaftlichen Bravo (F. E.) war, kurzer Hand die Elberfelder 
Pferde und damit mich unschädlich zu machen. Diese Absicht dürfte allerdings 
nicht erreicht worden sein. Habeant sibi! —

!) Indem wir diese interessanten Versuche eines unserer neuen Mitarbeiter hier 
veröffentlichen, sprechen wir auch an dieser Stelle Schriffleitung und Verlag für 
die freundliche Erlaubnis des Abdrucks unseren aufrichtigen Dank aus. Erschie
nen in der „Allgemeinen Zeitschrift für Psychiatrie“ {herausgegeben durch Ge
heimrat Georg llberg), 84. Band, 15. Febr. 1926: Festschrift für Professor Kräpelin, 
München. Verlag Walter de Gruyter, Berlin und Leipzig.



heil zu Studien auf diesem Gcbiele gab. Wenn meine bisherigen Ergebnisse 
auch noch gering sind gegenüber dem >on anderer Seite (Tischncr, von Wasie- 
lewski, Chowrin u. a.) veröffentlichten Material, so halte ich mich do9h für 
verpflichtet, sie mitzuleilcn. Durch meine Versuche bin ich mir klar geworden 
über die S c h w i e r i g k e i t e n  solcher Beobachtungen, die nicht allein bedingt 
sind durch die S e i t  enl i  e i t  geeigneter „Medien“ , sondern auch durch ihre 
w e c h s e l n d e  D i s p o s i t i o n .  Mein Patient erklärte mir spontan, daß er 
bei schlechtem Allgemcinzuslande zu Versuchen völlig unfähig sei; ich habe 
Monate verstreichen lassen müssen, ehe ich meine Versuche erneuerte.

Ich gebe nun in kurzen Umrissen eine Schilderung des Lebensganges des 
Herrn W. T. und schließe unmittelbar an die Ergebnisse der mit ihm an er
stellten Versuche.

W. T., geboren am 3o. 3. 1872, stammt aus einer früher in Aachen an
sässigen Glockengießerfamilie, die vom Jahre i^ io  bis 1761 ihre Kunst dort 
ausüblc Ueber diese Familie finden sich genauere Angaben in den „Bei
trägen zur Glockenkunde“ (Festausgabe zur Weihe der Marienglocke in Aachen 
von II. Bocckelcr. Druck und Verlag von Albert Jacob! & Go. Aachen 1882).

T. berichtet, daß seine Familie sicli stets durch eine hervorragende musika
lische Begabung ausgezeichnet habe; sein Vater war Organist, uncl auch ein 
Bruder von ihm ist in dieser Stellung tätig. Ueber die Gesundheitsverhältnisse 
in seiner Familie weiß er nicht viel zu sagen. Der Vater sei sehr nervös ge
wesen und habe durch Selbstmord geendet, die Mutter war gesund. Ein Bruder 
und eine Schwester sind an Schwindsucht gcsloibcn, die übrigen Geschwister 
sind gesund. Er selbst ist von Kind auf nervös gewesen, hat an Schwindel und 
Flimmern vor den Augen gelitten. Er besuchte das Gymnasium bis zur Ober
tertia und soll gut gelernt haben. Er scheint die Schule aus disziplinären» 
Gründen verlassen zu haben. Vach seinem Abgang wurde er Kaufmann, be
suchte die Lehre in einer Seifenfabrik in Neuß bis i8g3. Nachher wechselte 
er mehrfach die Stellung, bis er 1890 zum Militär kam. Er d i’nte bis 1897 
und war eine Zeitlang als Militärschreiber tätig und soll sich dabei durch 
nächk-langes Arbeiten überanstrengt haben.

Im Anschluß an die Militärzeil hat er angefangen, hin und wieder stark 
zu trinken. Im Jahre *89̂ 1 sei er nachts von der Kirmes gekommen und auf 
der Schiffsbrücke von mehreren Leuten überfallen und ins Wasser geworfen 
worden. Dabei sei er mit dem Bücken auf einen Ponton aufgeschlagen. Seil 
dieser Zeit habe er häufig Stiche iu der Herzgegend und iin Rücken gehabt, 
und seine Nervosität habe sich gesteigert. Es seien Zustände aufgetreten, hei 
denen er zwar nicht bewußtlos, aber geistig abwesend gewesen sei, er habe 
sich dann eine Zeitlang nicht vom Fleck rühren können; so sei es ihm beispiels
weise passiert, daß er an seiner Bestimmungsstation auf der Bahn anlangte 
und nicht auszusteigen vermochte, sondern weitorfuhr. Hin und wieder sei es 
ihm auch so verschwommen vor den Augen und so beklommen auf der Brust 
gewesen, er sei auch hingesLürzt, und wenn er nach Hause kam, habe man ihn 
gefragt, wo er sich die Verletzungen zugezogen habe, von denen er gar nichts 
wußte. Auch Ohnmachlsanfälle seien vorgekommen. Ferner sei sein Gedächtnis 
schlechter geworden, so daß er sich alles Wichtige auf schreiben mußte.

Schon vor der Mililärzett halte T. ein A'erhältnis angeknüpft. Als das 
Mädchen ihm während der Dienstzeit vveggefischt wurde, hat er ernsllich die 
Absicht gehabt, sich das Leben zu nehmen. Nach der Militärzeil knüpfte er



ein neues Verhältnis an, auch hier kam es zu Aufregungen und Zwistigkeiten. 
Er halte von seiner Braut verlangt, daß sic ihm während einer Geschäftsreise 
einen Brief nach Münster schreiben sollte; als er dort keinen Brief vor fand, 
faßte er sofort den Entschluß, sich das Leben zu nehmen, ging in eine Wein
stube und trank für \o  M. schweren Wein und Sekt, fuhr „im Dusel“ nach 
Hamburg, war dort „so verrückt“, daß er nicht mehr wußte, was er tat. Er 
schlief nicht, sah grauenhafte Gesichtsbilder vor sich, z. B. einen feuerspeienden 
Kopf. Nachdem er einen Tag, ohne zu essen und zu schlafen, planlos herum
gelaufen war, schrieb er einen Abschiedsbrief an seine Mutter und an die Firma 
und schoß sich eine Kugel in die linke Brust. Er war nicht bewußtlos, wurde 
aufgefunden und ins Eppendorfer Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm 
die unter der Bücken haut sitzende Kugel herausgeschnitten. Im Krankenhause 
litt er an starken Schwermutanfällen, mußte plötzlich weinen, verkroch sich 
unter die Decke.

Nach einigen Wochen gebessert entlassen, kehrte er nach Hause zurück. 
Doch bald stellte sich erneut Angstgefühl, Unruhe und heftiges Weinen ein, 
ei konnte nicht schlafen, hatte Anfälle, so daß er einmal von Schutzleuten 
nachts nach Hause gebracht wurde.

In der Zei', von 1898 bis 1902 verschlimmerte sich der Zustand erheblich.
T. mußte fünfmal >n verschiedene Irrenanstalten zur Behandlung aufgc- 

nommen werden. Es dauerte jedesmal einige Monate, bis er gebessert entlassen 
werden konnte. Das klinische Bild bestand ineist in vorübergehender Erregung, 
dann Angstzuständeri m it Selbstmordtrieb. Er halluzinierte, wurde zeitweilig 
stark aggressiv, nachher gehemmt bis dann die Psychose allmählich abklang. Der 
Zustand wurde als epileptisches Irresein auf gefaßt.

Vom Jahre 1903 an verschwinden die psychischen Störungen; T. findet 
geregelte Beschäftigung und guten Verdienst. Er heiratet im Jahre 1907. 
Der Ehe entstammen drei Kinder, von denen die achtzehnjährige Tochter an 
schwerem Asthma nervosum leidet.

Während des Krieges wurde T. bald eingezogen; er war längere Zeit im 
Felde, auch in Mazedonien, ertrug die Strapazen ohne jede Schwierigkeit, 
bis er 1017 auf einer Urlaubsreise in Deutschland an einer schweren Grippe 
erkrankte. Im Anschluß daran traten allerhand nervöse Beschwerden auf, 
und T. kam zum Ersatztruppenteil. Dort erlebte er durch Sturz vom Tisch 
einen Unfall und zog sich einen ischiasähnlichen Schmerz zu. Wegen dieser 
verschiedenen nervösen Störungen kam er 1918 in ambulante Behandlung der 
damals von mir geleiteten Garnison-Nervenklinik in Düsseldorf.

T. hol das Bild eines schweren Neurasthenikers, seine Stimmung war de
pressiv. er war schlaflos, litt au heftigem Kopfschmerz und an Schmerzen in 
der linken Kreuz- und lliiflgegend. Damals, wie auch noch heute, besteht 
ein merkwürdiger Wechsel im Auftreten dieser Störungen; läßt der Kopf
schmerz nach, so treten die Uüflschtnerzen verstärkt auf, und umgekehrt. Es 
bestanden starke vasomotorische Reizerseheinungen, zeitweilig färbte sich das 
rechte Auge intensiv rot. Besonders nachts schwitzte T. so stark, daß er die 
Wäsche wechseln mußte. Da medikamentöse Behandlung fehlschlug, wurde ein 
\ ersuch mit Hypnose gemacht. Es zeigte sich, daß T. vorzüglich auf Hypnose 
reagierte, und allmählich trat eine erhebliche Besserung seines Zustandes 
ein. Er konnte 1919 aus der Behandlung entlassen werden, jedocli stellten 
sich 1920 die Beschwerden von neuem ein. so daß T. wiederum der Nerven-
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ambulanz überwiesen wurde. Die hypnotische Behandlung wurde eingeleitet, 
und der Zustand besserte sich allmählich.

Während dieser Zeit, im November 1920, hatte ich mit T. folgendes 
Erlebnis: Eines Tages kam er atemlos und sichtlich erregt in die Sprech
stunde. Er berichtete, daß er mittags zu Hause, im Sessel sitzend, bei vollem 
Bewußtsein, nicht etwa im Schlaf, beim Lesen einer Zeitung plötzlich eine 
Erscheinung erblickt habe. Er sah einen guten Bekannten, dem er seit einiger 
Zeit nicht mehr begegnet war, vor sich, seine Kleider und sein Kopf trieften 
von Wasser, und von der rechten Schhifenwangengegend floß Blut herab. 
Nach einem kurzen Augenblick war die Erscheinung verschwunden. T. hatte 
sich sofort zu der Wohnung des betreffenden Herrn begeben, dort teilte ihm 
die Frau mit, daß ihr Mann seit drei Tagen verschwunden sei.

T. sprach die feste Ueberzeugung aus, daß seinem Bekannten ein Unglück 
zugesloßen sei. Ich legte der Sache wenig Gewicht bei und ging nicht weiter 
darauf ein. Einige Wochen später erschien T. von neuem in großer Erregung 
bei mir und teilte mir mit, daß seine „Erscheinung“ sich nun doch bewahr
heitet habe. Im Orte L., wenige Kilometer rheinabwärts, sei eine Leiche ans 
Land geschwemmt worden, die nach den Merkmalen zweifellos der Gesuchte 
sei. Auf Veranlassung der Polizei fuhr T. hin, um die Leiche zu agnoszieren. 
Er behauptete nach seiner Rückkehr, der Anblick hätte völlig dem entsprochen, 
was er vor sich gesehen hatte.

Nach diesem Erlebnis verlor ich T. längere Zeit aus den Augen. Als er 
sich iga3 wegen der alten Beschwerden wieder an mich wandte, sprach ich 
gerade in einem ukad<>mischen Kurs über Hypnose. Ich benutzte die Gelegen
heit, um T. meinen Zuhörern vorzustellen, und konnte ihnen die meisten Er
scheinungen der Hypnose (Somnambulismus, Analgesie, Starre, auch post
hypnotische Suggestionen) Vorführern Als ich im folgenden Semester in dem
selben Kursus die telepathischen Vorgänge erläutern wollte, schlug ich Herrn T. 
vor. mich wieder durch seine Mitwirkung zu unterstützen. Ich beabsichtigte, 
einen kryptoshopischen Versuch zu zeigen, und veranlaßte eine Zuhörerin, 
einen ihr bekannten Gegenstand in der bei solchen Versuchen üblichen Weise, 
in einer Pappschachtel verschnürt und versiegelt vorzubereiten. Der Inhalt 
war mir und allen übrigen Anwesenden unbekannt. Während der Vorlesung 
ließ ich T. hereinkommen. hypnotisierte ihn durch verbale Suggestion und 
übergab ihm dann die Schachtel mit dem Auftrag, mir den Inhalt näher zu 
beschreiben. T. nahm die Schachtel in die Hand und sagte, ohne den Blick 
seiner vollkommen nach oben gerichteten Augäpfel zu ändern, mit sichtlicher 
\nslrengung folgende Worte: „Ein dunkler — — metallischer Gegenstand". 
Dann nach einer Pause: „Rundlich“. Ich fragte nun, ob noch etwas anderes 
darin enthalten sei, worauf er längere Zeit nachdachle und sagte: „Ein Ilaus- 
gegenstand------ ---------außerdem etwas Längliches“.

Da der Versuch T. sichtlich amtrengle, brach ich ihn ab. Die später vor- 
genommenc Oeffnung des Paketes ergab als Inhalt eine etwa 10 cm hohe japa
nische dunkle Bronzceule, deren Form ausgeprägt rundoval war; der übrige 
Inhalt bestand aus Walte und aus einem länglich zusammengcfalletcn Seiden
papierstreifen.

Halten wir uns nur an die ersten Angaben des T , so dürfte auch für den 
kritischen Beurteiler die Uebereinstimmung der Beschreibung mit dem Inhalt 
auffällig genug erscheinen. Ich habe bet diesem wie bei den späteren ) er-



sucberi den Eindruck gewonnen, daß die Fähigkeiten des T. sich sehr rasch 
erschöpften.

Der 2. Versuch fand vor 1/2 Jahr in meiner Wohnung statt. Als Zeugen 
hatte ich 2 Herren und 2 Dainen geboten, unter denen eine Dame (Frl. P.) 
das Protokoll führte. Als VcrsuchsgcgensLand hatte ich 2 Schachteln mit Inhalt 
vorbereilen lassen. Der Inhalt war mir unbekannt, dagegen hatte Frl. P. 
Kenntnis von ihm.

T. wurde in der oben beschriebenen Weise in Hypnose versetzt. Der Ver
such verlief folgendermaßen;

I. Versuch.
8 Uhr 55 Minuten. Gegenstand in der Hand. Nach 1V2 Minuten: „Blin

kend — — — länglich — — — oben spitz, nach unten stärker werdend;
------------— — Messer“. Vs Minute später Gegenstand auf die Stirn legend:
„Es ist dasselbe-------— ich sehe weiter nichts“.

Beim Oeffnen der Schachtel fand sich ein metallisches Taschenmesser.

II. Versuch.
9 Uhr 2 Minuten. Nach it/s Minuten: „K arte-------------schwarz gedruckt“.

Auf die Frage, können Sie lesen?: „Nein“. Nach 2 Minuten: „Bild darauf.*'
T. macht Greifbewegungen mit den Fingern: „Was ist das?“ ------------ Zeichnet
in der Luft: „Das ist es —■ — —■ —- es ärgert mich, daß ich’s nicht packe
— — --------   wellig —• — Abstufungen - -  — — — da steht es wieder — —
Bronze------------- Sockel.“ Abgeschlossen 9 Uhr io Minuten.

Bei dem Oeffnen fand sich eine Postkarte mit völlig gleichgültigem Inhalt.
Dieser Versuch erschien also vollkommen mißglückt; cs ist aber folgendes 

Auffällige dabei zu bemerken: Frl. P. hatte mir zwei verschlossene Umschläge 
überreicht, von denen ich den einen zum Versuch benutzt hatte. Im zweiten 
Umschlag befand sich eine Postkarte mit der Ansicht des Jan-Wellem-Denkmals 
auf dem Rathausplatz in Düsseldorf. Es ist eine Bronze-Reiterslalue auf einem 
Sockel mit einer Abstufung. Wie Frl. P. sofort nach dem Versuch angab, hatte 
sie geglaubt, daß sich in dem Versuchsumschlag die eben beschriebene Ansichts
karte befände. Sie habe sich intensiv auf die Vorstellung des Bildes kon
zentriert.

III. Versuch.
9 Uhr 19 Minuten. „Na“ — — —. Nach 3 Minuten Augen geöffnet, 

stöhnt, legt sich nach der anderen Seite: „Tch sehe nichts mehr.“ Nach 5y»
Minuten: „So ähnlich-------n a -------- so rund oben-------- konisch zugehend —
nach u n te n ------- nicht konisch — — wie — soll ich sagen — — — wie efn
Blumenkelch-------ähnlich wie der Ausgang einer Trompete — — so ähnlich
-------w eg ---------das ist falsch •—• — entfernt sich a lle s-------- Lichtfünkchen
noch —■ — alles weg.“

Schluß der Versuche 9 Uhr 27 Minuten.
Beim Oeffnen fanden sich in dein Paket einige Messerbänkchen. T. hatte 

liier wiederum völlig versagt.
Am 3. 10. 192b wurden iin Kreise einer fachärztlichen Vereinigung zwei 

weitere Versuche mit Herrn T. angestelll. Es sollten wiederum seine krypto- 
skopischen Fähigkeiten geprüft werden. Ich erhielt dazu zwei in der üblichen 
Meise vorbereitete Päckchen, von denen das erste von einem der Sitzung nicht
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beiwohnenden Kollegen stammte, sein Inhalt war somit allen Anwesenden und 
auch m ir unbekannt. Das zweite Päckchen war von meiner Gehilfin Frl. P. 
hcrgestellt, die als Protokollführerui zugegen war.

I. Versuch.

Nachdem Herr T. in Hypnose versetzt war, verlief der erste Versuch fol
gendermaßen:

4 Uhr 5o Minuten. T. bewegt den Kopf. Legt das Päckchen auf die
Stirn: „G elbbraun------------ länglich---------gelbbraune F a rb e -------- — Auf
die Frage, können Sie sehen, was es ist?: „Es kommt ein heller Strahl da
zwischen — — — — — dann ist es wieder fori — — — nicht stark und
nicht d ic k ----------------ist wieder fort.“ Auf die Frage, können Sie sich nicht
klarer darüber ausdrückcn?: „Ist fort — alles fort.“

Abgeschlossen \ Uhr 58 Minuten.
Nach dem Oeffncn fand sich ein runder, roter, etwa 5 cm langer, ange

spitzter Bleistift. (
Nach meiner Auffassung ist das Ergebnis dieses Versuches völlig negativ; 

zu bemerken ist, daß 3 von den Anwesenden die Ansicht aussprachen, daß in der 
Beschreibung, die Herr T. gegeben habe, doch brauchbare Anhaltspunkte zu 
finden seien.

II. Versuch.
T. wird hypnotisiert.
5 Uhr io  Minuten — ----------- : „U lm ählich----------- eckig------------ schwarz.

oder tiefblau — — — — blau." Auf die Frage, was ist es?: „Wenn ich es 
wüßte, würde ich’s sagen. — — —“ Es kommt näher heran — — — eckig 
oder — — — tiefschwarz — — — gerauht - — sieht so ähnlich aus als

-— so muß es s e in ------------------- — sieht so verschwommen a u s ------------------
so ein Ding habe ich im Leben noch nicht gesehen-------— überhaupt keine
F o rm ----------- das ist überhaupt nichts — — -------- es ist Mumpitz, was darin,
ist — — — das verdammte Ding — — da steht es wieder.“

Da keine weiteren Angaben zu erzielen waren und T. anscheinend un
geduldig und müde wurde, brach ich den Versuch 5 Uhr iß Minuten ab. Wäh
rend der Sitzung war hei ihm ein starker Facialistic aufgetreten., der sofort 
nach dem Erwachen aus der Hypnose verschwand.

Der Inhalt des zweiten Päckchens war ein wpißer Porzellanring in einer 
blauen Schachtel. Also, bis auf die Farbe ein gänzlich negatives Resultat.

Am folgenden Tage habe ich Herrn T. über seine Erlebnisse in der Hypnose 
anläßlich der Versuche ausgefragt.

Auf die Frage, welche Beobachtungen Herr T. während der Hypnose 
an sich macht, meint er: „Er fühle sich vollkommen „gefangen“, habe das 
Gefühl, keinen eigenen Willen mehr zu besitzen, so „gepreßt“ fühle er sich. 
Mitunter habe er sich vor der Hypnose vorgenommen, die erteilten Aufträge 
nicht auszuführen; cs sei ihm aber nicht gelungen. Von den Vorgängen in der 
Hypnose selbst weiß T. wenig, doch kann er sich von der letzten Sitzung her 
dessen erinnern, daß er am Ende des langen Tisches, an dem die Zuhörer 
saßen, ein Gespräch zweier Herren hörte. Das klang ihm noch lange nach dem 
Fortgehen in den Ohren; auch eben noch scheint es ihm, als wenn er gehört 
hätte: „Die Bewegung der Hände — -------— dann habe er die Aeußerung:



„Der Gesichlsausdruck“ gehört. Durch diese Gespräche sei er abgelenkfc worden, 
er habe unwillkürlich darauf hören müssen und sei innerlich erregt geworden.

Auf die Frage, in welcher Weise er bei den kryptoskopischen Versuchen 
die Gegenstände wahrnehme, sagte er: Er sehe den Gegenstand aus der Ferne 
immer näher herankommen, erst in Umrissen, dann geht er aber manchmal 
auch wieder zurück, wird undeutlich und kommt allmählich wieder, wie wann 
er mit dein Opernglas sich ein Objekt einzustellen versuche. Um den Gegen
stand herum sehe er eine Art dunkeln Nebel, der fluktuiert. »

Den Gegenstand selbst sieht er körperlich, nicht bildhaft, genau wie ein 
reales Objekt. Auch die Farben glaubt er deutlich wahrzunehmen. Wenn er 
während der Hypnose einen Gegenstand vor sich gesehen habe, so sei es ihm 
mitunter beim Erwachen vorgekommen, als müsse er gegen diesen Gegenstand 
anstoßen, so lebhaft habe er ihn gesehen.

Genau so wirklich wie die Gegenstände in der Hypnose habe er auch die 
Erscheinung des Ertrunkenen gesehen. Das Wasser und das Blut sei tatsächlich 
von seinem Gesicht und Körper heruntergerieselt.

Er träume oft und lebhaft, könne aber d i e s e  Wahrnehmungen nicht mit 
den Traumbildern vergleichen. Wenn er aus dem Traum erwacht, erinnert er 
sich des Inhalts des Traumes , .verschwommen“, während die Erscheinungen 
in der Hypnose und dem Ausnahmezustand ihm nachher völlig klar vor Augen 
stehen. Auch fühle er sich nach dem Traume nicht müde, während nach 
solchen Versuchen in der Hypnose eine starke Abspannung zurückbleibt; er 
habe das letzte Mal so geschwitzt, daß ihm das Wasser am Körper hcrunlerlief.

T. berichtete gelegentlich, daß er Musik nicht hören könne, ohne mit den 
Klängen irgendwelche Vorstellungen zu verbinden und ohne durch Bewegungen 
diesen Vorstellungen Ausdruck zu verleihen. Um auch diese Seite seines 
Seelenlebens zu prüfen, forderte ich ihn auf, mit mir einer kleinen musi
kalischen Veranstaltung beizuwohnen, die bei einer mir befreundeten, Musik 
ausübenden Künstlerin, Frl. M., stattfand. Zugegen war außer l'rl. M. und mir 
als Protokollführern Frl. P. «

Ich hatte die Absicht gehabt, die Wirkung der Musik auf T. ohne Hypnose 
zu beobachten. Als ich ihm diese Absicht mitleillc, bat er, ihn doch lieber in 
Hypnose zu versetzen, weil er sich dann ganz ungezwungen und frei geben 
könne Ieh folgte seiner Bitte und versetzte ihn auf die gewöhnliche Weise 
in Hypnose.

Frl. M. trug dann zunächst auf dem Klavier das „Rogenpräludium“ von 
C h o p i n  vor.

Bei den ersten Klängen nahm «las Gesicht des f. einen gespannt horchen
den Ausdruck an. der allmählich in einen tiefmelancholischen Ausdruck über
ging. Langsam erhob sich T. dann und folgte in seinen Gebärden und im 
Minenspiel der musikalischen Stimmung des Stückes in allen ihren affektiven 
Abstufungen von apathischer R uhe bis zur höchsten Verzweiflung. Dabei war 
es merkwürdig, wie selbstverständlich der an sich plumpe und im gewöhn
lichen Leben schwerfällige Körper sich dem Rhythmus und dein Ausdruck 
anpnßic. Sichtlich kleidete T. tiefinnerliche Erlebnisse in den Rhythmus und die 
Form seiner Bewegungen.

Bei dem zweiten Stück, einem S c h u b c r l s c h e n  „Menuett“ , änderten 
sicli unmittelbar der Ausdruck des Gesichtes und die Gebärden. Die Mimik 
spiegelte Freude wider, die Bewegungen nahmen einen Tanzrhythmus an. Das
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Spiel der Hände erinnerte an die Art, wie Kjinder sich bei freien Tänzen 
benehmen.

Bei den folgenden Musikstücken liefS ich T. ohne Hypnose zuhören und 
bat ihn, mir die Vorstellungen mitzuteilen, die ihm beim Hören auftauchten.

Es wurde nun eine Reihe Stücke aus den S c h u m a n n s c h e n  „Kinder
szenen“ vorgetragen. Im allgemeinen gab T. mit seinen Beschreibungen durch
aus nicht den Charakter der Stücke wieder. Freilich weiß ich nicht, inwieweit 
man eine treffendere Kennzeichnung musikalischer Inhalte von einem zwar 
musikalischen, aber nicht musikalisch g e b i l d e t e n  Menschen erwarten 
darf. —

Ich habe in den obigen Darlegungen den Werdegang und die Persönlich
keit eines 53 jährigen Psychopathen geschildert, der auf seelischem Gebiet 
eigenartige Züge und Fähigkeiten erkennen läßt. Auf die h e l l s e h e r i s c h e n  
Erlebnisse des T., von denen ich nur eins, das ich miterlebte, hier wiedergab, 
bin ich absichtlich nicht genauer eingegangen. Dennoch gehören sie unbedingt 
zu dem Gesamtbilde der Persönlichkeit. Dagegen scheinen mir die k r y p t o - 
s k o p i s c h e n  Versuche durchaus beachtenswert zu sein; wenn auch nur zwei
mal ein einwandfreies Ergebnis erzielt wurde, so ist das doch unter der geringen 
Zahl der angestellten Versuche anscheinend ein greifbarer Erfolg, der mich 
veranlassen wird, in dieser und ähnlicher Form Herrn T. weiter zu prüfen.

Ich hoffe durch diese Mitteilung weiteren Kreisen meiner Fachkollegen 
Anregung zur Diskussion und Nachprüfung gegeben zu haben. Die Erfahrung 
der letzten Jahre hat mir gezeigt, daß es nicht angeht, dem Laienpublikum 
gegenüber achtlos oder gar verächtlich an Erscheinungen vorüberzugehen, die 
zweifellos in das Gebiet psychiatrisch-psychologischer Forschung hineingehören.

Berichte über Spontanphänom ene.
Das irrliditphanomen.

Von Johannes 111 i g , Göppingen.
Spontan ohne erkennbare Lrsache auftretende Lichlerscheinungen mit einer 

den bekannten Naturgesetzen scheinbar zu"idcrlaufenden Eigenbewegung sind 
seit den ältesten Zeiten so häufig beobachtet worden, daß sich selbst Brockhaus 
und Meyer veranlaßt sahen, sie unter den Sliehworten „Irrlichter“ und „Irr
wische" zu erwähnen. Sie charakterisieren sie als „kleine, unbeständige Fiämm- 
cheo auf Sumpfboden, deren Entstehung nicht bekannt ist“. Da ein Konver
sationslexikon vorsichtig sein muß und trotz seiner Vielwisserei eben doch auch 
nicht alles wissen kann, mag dieser hilflose Text hingchen, der wenigstens zu
gesteht, daß es gewisse Lichterscheinungen, die das Volk Irrlichter nennt, gibt, 
die man vorläufig nicht erklären kann. Der Naturforscher Dr. B. Brand, Belzig 
(Mark), hat während des Krieges zahlreiche „Irrlichter“ beobachtet, über die er 
im Jahre 1918 in einem längeren Aufsatz in den bei Springer, Berlin, erschei
nenden „Naturwissenschaften“ Bericht erstattete. In einem Walde in Weslruß- 
land waren es durch faules Holz erzeugte Lichterscheinungen, die er f<'sl«lellte, 
ebenso im Concywald (Aisnedepartemcnt), Im Mai 191b sah er in einer Wiesen- 
niederung am Saume der Beresinasümpfe nahe Bodganovv über der Grasdecke 
sich ein bleiches, bläulich leuchtendes dampfarliges Flämmchen bald langsam.

I



bald etwas schneller fortbewegen,; bald verschwand es, bald tauchte es an anderer 
Stelle wieder auf. Um eine Täusehung könne C3 sich nicht gehandelt haben, 
da mehrere Beobachter die hüpfenden Flämmchen gleichzeitig sahen. Die alte 
Erklärung dieser Erscheinungen als brennendes Sumpfgas sei nicht stichhaltig, 
denn cs sei nicht einzusehen, woran sich das Sumpfgas immer wieder entzünden 
solle.

Schon zehn Jahre vor Dr. Brand berichtete der bekannte Naturforscher 
Dr. Kurt Flöricke in der naturwissenschaftlichen Zeitschrift „Kosmos“ (Frank
scher Verlag, Stuttgart) über „Irrlichter“, die er selbst wiederholt sah, als er 
zur Beobachtung des nächtlichen Treibens der durchziehenden Sumpfvögel 
manche „feuchlschwüle regendampfige Nacht" im Frühherbst am Drachen
brunner See bei Breslau verbrachte. Der grundlose Morast habe dort aber eine 
nähere Beobachtung unmöglich gemacht. Mit Bestimmtheit könne er jedoch 
heute noch sagen, daß die Flämmchen etwa Hundlänge und doppelte Finger
dicke hatten, nach oben keine scharfe Abgrenzung besaßen und etwa Handbreit 
über dem Boden zu schweben schienen und anfangs in rötlicher, dann in mehr 
bläulicher Farbe leuchteten. Eigentliche Hüpfbewegung konnte er nicht be
obachten, höchstens, daß die Flämmchen im Windhauche etwas flackerten, aber 
sie leuchteten irimer nur kurze Zeit (vielleicht x bis 2 Minuten) und erloschen 
dann, während dafür andere sich neu entzündeten, wodurch allerdings hei un
genügender Aufmerksamkeit des Zuschauers der Eindruck hervorgeru Cen werden 
konnte, als ob sie sich fortbewegten, zumal bisweilen ein Dutzend und mehr 
gleichzeitig auftauchlen, wodurch das Verwirrende des ganzen wunderbaren 
Vorgangs noch erheblich gesteigert wurde. Obwohl die Flämmchen öfters un
mittelbar neben dürren Rohrstengeln leuchteten, waren sie doch niemals im
stande, diese in Brand zu setzen; es waren also „kalte“ Flammen. Irgendein 
Geräusch oder einen Geruch konnte Dr. Flöricke nicht wahrnehmen. Hätte er 
ein Knistei'n wahrgenommen, dann hätte er mit Bestimmtheit ein Elmsfeuer 
angenommen. Es handelt sich aber, wie er meint, bei dem Irrlicht um einen 
chemischen Vorgang, der, wie Alexander von Humboldt verbürgt habe, in heißen 
Bändern zur Regenzeit noch viel häufiger und großartiger sei, als hei uns. 
Trotz der Bestimmtheit seiner Behauptung in diesem PunkL fährt er weniger 
sicher fort, der Begriff des Irrlichts lasse »ich hei dem heutigen Stand unserer 
Kenntnisse kaum scharf definieren, zumal er a u c h  i n  d e r  N a t u r  k e i n e  
s c h a r f e n  G r e n z e n  zu haben scheine, sondern mit anderen, noch unheim
licheren Erscheinungen verschwimme. Er zitiert dann die auch von Justinus 
Kerner in der „Seherin von Prevorst“ wiedergegebene Ueberlieferung des Dich
ters Pfeffel, dessen Sekretär Billing nachts im Garten über einer gewissen Stelle, 
an der man später die Gebeine einer menschlichen Leiche fand, wiederholt einen 
feurigen Dunst sah, und kommt dann auf die Sensitiven Reichenbachs zu 
sprechen, die ähnliche Beobachtungen in den Wiener Friedhöfen machten. Sic 
beschrieben sie als ein Mittelding zwischen Nebel und Feuer. Von der Wissen
schaft sei die Odlchre Reichenbachs in Acht und Bann getan wrorclcn, obwohl 
sich verschiedene Wiener Gelehrte von der Realität der hierher gehörigen Er
scheinungen überzeugt hätten. Das hindere natürlich nicht, daß die Odlehre 
wahr sei, denn die Wissenschaft habe jede neue Wahrheit, die nicht gerade in 
das herrschende System paßte, zunächst zurückgewiesen, um später bei vor
geschrittener Erkenntnis bedingungslos zu kapitulieren. Dr. Flöricke erinnert 
dann noch an die der neuesten Zeit angehörenden „wunderbaren Experimente
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Albert de Iloclias“ und glaubt, daß die Zeit wohl nicht mehr allzu fern sei, 
in der die Wissenschaft auch die Odlchre Reichenbachs, vielleicht in etwas modi
fizierter Form, anerkennen, und dem verdienstvollen Forscher viel, sehr viel 
abzubitten haben werde.

Damit hat Dr. Flöricke Erscheinungen und Persönlichkeilen berührt, von 
denen aus der Weg zur heutigen Parapsychologie nicht mehr weit ist, wenn 
man nicht sagen will, daß sie bereits zu ihr gehören. Für eine naturwissen
schaftliche Zeitschrift von der Richtung des ..Kosmos" ist die Veröffentlichung 
dieser Ausführungen eine bedeutsame Konzession, deren Tragweite der Re
daktion nicht entgangen ist, die in einer Fußnote vorbeugend dazu bemerkt: 
„Indem wir diesen Ausführungen Raum geben, beabsichtigen wir keineswegs, 
etwa eine Lanze für den Spiritismus und seine Ausbeulung der Reichenbach- 
schen Odlehre einzulegen.“ Auch Flöricke selbst scheint diese Empfindung ge
habt zu haben, denn er hat an dieser Steile seine Bezugnahme auf die „noch 
unheimlicheren Erscheinungen, mit denen die Natur den Begriff der Irrlichter 
verschwimmen läßt“, abgebrochen, obwohl sie vielleicht von hier an erst recht 
interessant geworden wären. Ich möchte daher da anknüpfen, wo Flöricke 
abgebrochen hat. Freilich, meine eigenen Beobachtungen von Erscheinungen, 
die möglicherweise in dieses Gebiet gehören, sind unbedeutend, weil ich damals 
noch zu jung war und mich heute weder auf meine Beobachtung noch auf 
meine Erinnerung so verlassen möchte, wie das eine wissenschaftliche Wertung 
erfordern würde. Aber ich habe mir von anderen Leuten, deren nüchlernei 
Beobachlungsgabe und Wahrheitsliebe ich vertraue, genau schildern lassen, was 
sie erlebten, und das hat mich davon überzeugt, daß es spontane Lichterschei
nungen gibt, die mit dem Phosphoreszieren faulenden Holzes oder mit der 
Selbstentzündung von Sumpfgasen nichts zu tun haben, sondern psychisch 
bedingt zu sein scheinen und daher ins Gebiet der Parapsychologie gehören. 
Schon im Jahre 1901 habe ich in den ..Psych. Stud.“ (S. 533 ff.) über einig.1 
genau beobachtete „Irrlichter“ berichtet. Die wichtigste Beobachtung will ich 
hier kurz wiederholen. Sie wurde in der letzten Novemberwoche des Jahres 
i 88ß von dem Bauern und Gemeinderat NI. B r e i  t e n b ü  c h e r  in Barlenbach 
hei Göppingen gemacht, der mir als scharfer, unvoreingenommener Beobachter 
genau bekannt ist. Er ging um Mitternacht ohne Hund vom Dorf aus zu seinen 
Schafen, die auf freiem Feld in dem „Pfüreh“ nächtigten. Dabei sah er an 
dem etwa <ioo bis 5oo m in der Luftlinie entfernten, höher gelegenen Wald
saum ein Lieht, das sich mit der Geschwindigkeit eines Radlers bewegte, die 
am Waldrande vorüberführende Straße überschritt, etwa 5oo—600 m weiter 
westwärts über Aecker und Felder lief oder schwebte, bis es eine zweite Straße 
erreichte, der entlang es in nördlicher Richtung talabwärts weiter ging, bis es 
fü r einige Augenblicke aus seinem Gesichtsfeld entschwand, um nach seinem 
Wiederauftauchen in gerader Linie ostwärts direkt auf ihn zuzusteuern und 
1 m über dem Gipfel eines Apfelbaumes gegenüber dem außerhalb des Dorfs 
gelegenen Bartenbacher Friedhof etwa (2 Minute slilJzustehen. Breitenbüchcr 
stand unmittelbar vor dem Baum und halle reichlich Gelegenheit, das Licht 
genau zu beobachten. Es hatte die Gestalt eines gleichseitigen Dreiecks von 
ungefähr i5 cm Seitenlange. Die Grundlinie lief parallel mit dem Erdboden. 
Die Farbe des Lichts war unten bläulich und oben rüllich, wie eine Gasflamme. 
Während es über dem Baume stand, flackerte es stark, bei der Vorwärtsbewegung 
aber brannte es still. Bei seinem Wegflug ging es in starkem Bogen sehr rasch



den Weg zurück, den es gekommen war, bis es aus dem Gesichtsfeld des Be
obachters verschwand. Herwärts schwebte es ! \0  bis i io  cm über dem Boden, 
um dann in eine Höhe von etwa 3 m anzusleigen. Auf dem Rückweg hob und 
senkto es sich sehr rasch. Beim Ilerannahen des Lichts sprangen die Schafe 
auf und drängten sich in einer Ecke des „Pförchs“ zusammen, wo sie nur mit 
Mühe am Ausbrechen verhindert werden konnten. Als besondere Eigentüm
lichkeit des Lichts führte Breitenbücher noch an, daß es die Umgebung nicht 
erhellte wie ein gewöhnliches Licht, sondern nur einige Zentimeter über seinen 
Kern hinaus schwach beleuchtete. Nach der ganzen Lage dieses Falles und nach 
der Veranlagung des mir genau bekannten Beobachters habe ich nicht das ge
ringste Bedenken gegen die Objektivität seines Berichts. Das von ihm ge
schilderte Phänomen weicht wesentlich ab von den Phänomenen, die Dr. Flöricke 
und Dr. Brand beobachtet haben. Es hat eine viel lebhaftere Bewegung als 
diese, wandert über verhältnismäßig weite Strecken, ist nicht an den Boden 
gebunden, bewegt sich teilweise im Zickzack, ist hin- und rückläufig. Obwohl 
das Licht bei genauer Betrachtung das Aussehen einer Gasflamme hat, ist bei 
seiner Ausdauer und seiner Bewegung nicht einzusehen, aus welcher Quelle und 
wie es m it Gas gespeist wird. Man muß daher schon an eine andere Ursache 
denken, vor allsm an eine solche elektrischer Art. Das Stillestehen über der 
Baumspitze erinnert an das St. Elmsfeuer. Aber das Elmsfeuer charakterisiert 
sich als ein aus gewissen Spitzen ausströmender Lichtbüschel, während hier das 
Licht ein Meter über der Baumspitze stand und eine Basis von etwa i5 cm batte. 
Auch widerspricht die merkwürdige Bewegung des Lichts dem Gedanken an 
ein St. Elmsfeuer. Diese würde eher eine kugelblitzartige Erscheinung vermuten, 
lassen, wenn der Kugelblitz nicht mit Geräusch verbunden wäre und seinen 
Weg nicht durch Zerstörungen kennzeichnen würde. Ich wage eine Erklärung 
dieses Phänomens nicht, ja nicht einmal die Behauptung, daß diese auf para- 
psychol. Gebiet gesucht werden müsse, kann aber doch nicht unerwähnt lassen, 
daß seine Bewegungen fast etwas wie Willkür aufweisen, die sich namentlich 
darin zeigt, daß sich das Licht nach verschiedenen Kreuz- und Quergängen un
mittelbar vor seinem Beobachter aufpflanzte, vielleicht dem einzigen Menschen, 
der in dieser Nacht auf dem Felde und in der Lage war, die Erscheinung 
wahrzunehmen.

Ein anderes Phänomen von ähnlichem Verlauf scheint an eine gewisse 
Gegend gebunden zu sein und zwar an den zwischen dem Rechberg und Hohen
staufen sich hinziehenden Höhenrücken, der den Namen Aasrücken führt. Es 
ist in der schon im 16. Jahrhundert nachweisbaren Sage als ,,S t a u f e r ge i s t“ 
bekannt. Der als Lokalgeschichtsforscher bekanntgewordene ehemalige Dekan 
Rink in Donzdorf, der u. a. eine im Jahre 1806 erschienene „Geschichte der 
Djnasten von Rechberg“ verfaßt hat, die im Archiv zu Donzdorf aufbewahrt 
ist, sagt darin auf Seite 8 i i  über diesen „Geist“ folgendes: „Er liegt öfters am 
Holienstaufer Berg, wo es aussieht, als wenn man in einen angezündeten Back
ofen hineinsähe. Von da aus geht er oft langsam, oft in schnellen Märschen, 
oft springend und hüpfend über die Tannen der Gschwandi in gerader Richtung 
über den Aasrücken hin, hinter dem Schloß Rcchberg hinum bis in die Hege. 
Hier ist der Standpunkt, wo er immer umkehrt, d e n  n ä m l i c h e n  W e g  
z u r ü c k m a c h t  und sich an den Hohenstaufen Berg wieder hinlegt, bis man 
die B e t g l o c k o  läutet, wo er n a t ü r l i c h  abziehen muß. Bisweilen sieht 
man ihn auch an dem Scheidewege nach Jlohenrechberg und Methlangen auf
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einem alten Stock sitzen. Mit dem Meteor hat es so ziemlich s e i n e  R i c h 
t i g k e i t ,  i c h  s a h  es s e l b s t ,  aber alle Nebenumstände hatte ich nie Ge
legenheit zu beobachten. . llink, der als „ein Aufklärer im josefinischen 
Geiste“ bezeichnet wird, erklärt die Erscheinung als Irrlichter aus den Sümpfen 
der Rems und des Ottenbachcr Tals. Dieser E r k l ä r u n g  sieht man ihre Hilf
losigkeit auf den ersten Blick an. Meteore, die sich in den i bis i l/a Stunden 
entfernten Sümpfen (die erst noch nachzuweisen wären) bilden, auf die Berge 
steigen und dort als Irrlichter umeinander fackeln, bis die Betglocke läutet, 
müssen merkwürdige Marotten haben. Wir wollen daher auf dieses Zeugnis 
kein großes Gewicht legen, beachtenswerter dagegen scheint mir das Zeugnis 
des Schultheißen Aichholz von Alfdorf, der mir als neuerer Beobachter des 
„Staufergeisles“ genannt worden war. Er teilte mir auf Befragen mit, daß 
er den „Staufergeist“ schon seit vielen Jahren beobachtet und alle Einwände 
einer Täuschung durch Reflexe, beleuchtete Fuhrwerke usw. entschieden zurück
weise. Es handle sich um eine unerklärliche Naturerscheinung von einer 
charakteristischen Eigengesetzlichkeit. Man könne an sogenannte Irrlichter 
(selbstentzündete Erdgase) oder St. Elmsfeuer denken. Die Wahrscheinlichkeit 
spreche für einen mit dem St. Elmsfeuer verwandten Vorgang. Doch unter
scheide er sich von diesem wieder durch eine eigene, freie Bewegungsfähig
keit, während das St. Elmsfeuer an den Spitzen toter oder lebender Körper 
hervortrete und sich mit diesen bewege. Die sich auf dem Aasrücken zeigen
den Lichter seien teils ruhend, teils beweglich, sie treten einzeln und zu 
mehreren auf. Die Tages- und Jahreszeit spiele dabei eine gewisse Rolle. Am 
meisten werden die Lichter im Herhsf und Winter gesehen, hauptsächlich in 
der Adventszeit, weshalb sie auch im Volksmund als „Advenlslichler“ be
zeichnet werden. Aichholz sagt weiter: „Das Licht macht den Eindruck eines 
L i c h l b ü s c h c l s ,  dessen Lichtkern etwa so groß wie die Flamme einer 
gewöhnlichen Lichlkerze ist, von welchem die Lichtstrahlungen ausgehen. Das 
Volumen des Lichts erreicht meist die Größe einer mittleren Kegelkugel, 
womit aber nicht gesagt werden will, daß dasselbe von runder Gestalt isl. 
Das Licht gleicht mehr einer v o n  e i n e m  h e l l e n  L i c h t s c h e i n  u m 
g e b e n e n  F l a m m e .  Die Bewegungsäußerungen sind veränderlich. Manch
mal ist die Bewegung eine sehr langsame, zuweilen bis zur rasenden Ge
schwindigkeit gesteigerte, die Schnelligkeit des Vogelflugs weit über treffende. 
(In einem Artikel des „Boten vom Wclzheimer Wald“, in dem sich Aichholz 
ebenfalls über seine Beobachtungen geäußert hat, heißt es, daß die neun Kilo
meter lange Strecke oft in einigen Minuten zurückgelegt werde.) Die Be
wegungen sind häufig stoß- und ruckweise, als ob das Licht geschoben oder 
gestoßen würde. Nicht selten wiederholen sich diese Bewegungscrscheinungen 
mehrmals, so daß ihnen etwas Pendelartiges anhaftet. Ausgangspunkt des 
Lichtes ist der Hohenstaufen, und die letzte Bewegungsrichtung geht zu diesem 
zurück: behauptet doch der Volksmund, daß am Fuß des Berges der Geist 
„liege“, dort „erstehe“ und zuletzt auch dort „verschvvebe“. Die Farbe der 
Lichlkörper ist hell- bis dunkelgelb, ohne Beimischung blauer oder violetter 
Farbentöne. Die Bewegung ist eine schwebende, geräuschlose, fast gespenstig 
anmutende, direkt auf der Erdoberfläche sich hinziehende, die eine merkliche 
Erdgebundenheil verrät. Das Licht flackert und schwebt unstet umher, als 
ob es nach Brennstoff suchen müßte. Kurvenförmige Wendungen macht es 
nicht, seine Bewegungen sind mehr geradlinig. Wer das Lieht, wie ich,



s c h o n  in n ä c h s t e r  N ä h e  zu sehen Gelegenheit hatte, wird selbst bei 
einiger Beherztheit sich eines bänglichen Gefühls nicht erwehren können, das 
sicli unwillkürlich des Beobachters bemächtigt. Es ist für den Naturfreund 
betrübend, die Tatsächlichkeit dieser Naturerscheinung erst noch beteuern zu 
müssen. Ich und meine Frau beobachten die Gichter schon s e i t  m e h r  a l s  
20 J a h r e n .  Mein Wohnhaus sieht auf dem überragenden Höhenzug des Welz- 
heiiner Waldes, außerhalb des Dorfes an der Straße nach Gmünd in freier 
Lage, die einen unbehinderten frontalen Ausblick auf die Al bb er ge ermög
licht, wobei der Rechberg und Hohensiaufcn im freien Gesichtsfeld gerade 
gegenüberliegen. Durch diesen Umstand wurde ich in der Sicherheit und 
Genauigkeit meiner Beobachtungen nicht unwesentlich unterstützt, zumal ich 
letztere bequem und mühelos von meinen Wolingulassen aus sehen konnte. 
In Wäschenbeuren, das wesentlich näher am Aasrücken liegt, ist das Licht 
Uel deutlicher zu sehen. Meine Frau, die dort aufgewachsen ist und bis zu 
ihrer Verehelichung dort verweilte, und ihre verstorbenen Eltern, welche abseits 
des Dorfes im Kionenteller-Gebäude wohnten, vor dem sich Rechberg, Hohen
staufen und Aasrücken ausdehnen, haben das Licht dort häufig gesehen. Auch 
mir war es vergönnt, das Licht dort zu sehen. Aber die Leute haben eine 
Scheu, über das Licht zu sprechen.‘-

Die Beobachtungen von A i c h h o l z  und R i n k  stimmen in drei wesent
lichen Punkten überein, nämlich in dein Weg, den das Licht eirischlägt, seinem 
Ausgangs- und Endpunkt, und in dem Flackern oder Pendeln der Flamme, 
sowie in der Unregelmäßigkeit seiner Bewegung. Man mag im einzelnen gegen 
die Zuverlässigkeit der Beobachtung manches Bedenken haben, vor allem bei 
Rink, aber auch bei Aichholz, im großen ganzen aber wird man sagen müssen, 
daß nicht alles, was berichtet wird, auf Täuschung oder gar auf Phantasterei 
beruhen kann. Wenn es sich hier nicht um rein elektrische oder chemische 
Vorgänge noch unbekannter Arb handelt, dann wird man als Parapsychologe, 
der sich von der Tatsächlichkeit des sogenannten ortsgebundenen Spuks über
zeugt hat, ein gewisses Recht haben, wenigstens hypothetisch eine Parallele 
zwischen diesem und dem „Staufergeist1- zu ziehen, ohne sich damit auf eine 
bestimmte Deutung des einen oder des anderen festzulegen.

Noch mehr ins Gebiet der Parapsychologie führt ein weiterer Fall, den 
mir ein sehr nüchterner und resoluter Mann wiederholt mitgeteilt hat. Er 
hatte nach vollendeter Militärdienstzeit, also im Alter von 23 bis a/| Jahren, 
in seiner im würltembergischen Amtsbezirk Crailsheim gelegenen Heimat 
eine Nachlwanderung von Waldbuch nach Gründelhardt zu machen. Es war 
eine Regennacht, und Ende Oktober. Um i Uhr nachts trat er seinen Heimweg 
nach G. an. Ungefähr i km von W. entfernt sah er plötzlich ein von der 
Seite kommendes Licht auflauchen, das etwa 25 m von ihm entfernt war und 
in mäßiger Bewegung direkt auf ihn zukam. In der Meinung, es sei jemand 
mit einer Laterne, dem er sich in der stockfinsteren Nacht anschließen könnte, 
blieb er stehen. Als das Licht bis auf /j bis 5 m zu ihm hcrangekommen war, 
erlosch es plötzlich. Durch die Betrachtung des Lichts kam er in der dicken 
Finsternis vom Wege ab und verlor die Orientierung. Aufgeregt hatte ihn die 
Erscheinung bis jetzt noch nicht, da er immer noch glaubte, es sei jemand 
mit einem Licht gewesen, der, nachdem es ausgegangen war, die Richtung nach 
W. eingeschlagen habe. Aber wie staunte er, ais nach kurzer Zeit das Licht
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Nieder auflnuclite, diesmal vor ihm, und dirckl auf ihn zulief, um, nachdem 
er ihm seitlich uusgewichcn war wieder zu verlöschen. Dieser Vorgang vvieder- 
holte sie!» wenigstens aomal, wohin er sich auch wenden mochte, so daß er 
schließlich sehr aufgeregt wurde und gar nicht mehr wußte, wo er war. End
lich verschwand cs so plötzlich, wie es gekommen war. Das Licht war hand
groß, sehr hell und schwebte etwa So cm bis i in über dem linden. Irgend
ein Geräusch war nicht wahrzunehmen, auch war bei seinem Schein deutlich 
zu erkennen, daß es frei in der Luft schwebte. Einige Zeit, nachdem »las 
Licht verschwunden war, kam er an einen Baum, der ihm bekannt war und 
an dei»i er sich orientieren zu können glaubte. Aber nochmals ging er fehl, 
bis er an einen Bach kam, der ihm zum Führer nach dem abseits gelegenen 
Bangenweiler wurde, »lern er jetzt zustrebte, um zu Menschen zu kommen. 
Dort angekommen, weckte er einen Bauern, der ihm aber nur raten konnte, 
von hier die Landstraße nach G. zu benützen. Da ihm schließlich nichts 
anderes übrigblieb, wanderte er ohen auf »h'r Straße weiter, ohne daß sich 
etwas Besonderes ereignete. Kurz vor G. verließ er die Straße, um auf einem 
Fußweg rascher zu seinem elterlichen Haus zu gelangen. Doch, o Schrecken 1 
— nach i bis a Ackcrlängen flammte etwa io bis »5 m "»er ihm neuerdings 
ein heftig flackerndes Feuer auf, das bald größer bald kleiner wurde, zu
weilen bis zu i 1 o m hoch und in mehreren Farben wechselte. Von neuer 
Angst erfaßt, nahm er Reißaus und rannte den Häusern zu. Als er sich noch 
einmal umsah, war das Fcui'r verschwunden.

Was war das nun, was dem jungen Mann an diesem Abend alles be
gegnet war? Waren es Halluzinationen? War es eine Folge von Betrunken
heit? War es ein Schabernack böswilliger Menschen? Ich kenne den Mann, 
der mir das schon oft erzählt hat, und der jetzt (io Jahre alt ist, zu gut, um 
Zweifel in seine bestimmte Versicherung zu setzen, daß er in seinem ganzen 
Leben (weder zuvor noch hernach) nie eine Halluzination oder ein okkultes 
Erlebnis hatte, daß er an jenem Abend nicht betrunken war, und daß cs ihm 
hei der lang andauernden Verfolgung durch das Licht nicht hätte entgehen 
können, wenn ihm jemand einen Streich damit hatte spielen wollen. Im 
Schein des Lichts hätte er »las sehen müssen, er hätte es auch ganz bestimmt 
an Fußtritten gehört. \ber er sah und hörte nichts, cs war überhaupt ganz 
ausgeschlossen, daß ein Mensch dieses Theater hätte aufführen können, dessen 
Schauplatz mehr als zwanzigmal wechselte. Der Mann, der es erlebte, ist eine 
sehr nüchterne Natur, mutig und entschlossen und vollkommen vertrauens
würdig. So wie er sein Erlebnis schildert, war es ein I r r l i c h t  im eigent
lichsten Sinn des Wortes, »Jenn es führte ihn tatsächlich in die Irre. Die in 
den Bewegungen des Lichts sich offenbarende Antriebskraft kann ihrer ganzen 
Aeußerung nach nur p s y c h i s c h e r  Art gewesen sein Im übrigen stimmen 
die äußeren Umstände mit den in den vorausgehenden Fällen erwähnten über
ein, Es war Ende Oktober, die Nacht finster, das Wetter regnerisch, das Licht, 
handgroß, und es schwebte zumeist 8o cm bis i m über dein Boden. Die 
Entstehung des Phänomens scheint sonach an physikalische Voraussetzungen 
gebunden, also psychophysischen Charakters gewesen zu sein, ähnlich wie die 
medialen Kundgebungen, die wir in den Experimenlalsifzungen beobachten.

Noch deutlicher, das heißt noch um einige sehr bemerkenswerte Züge ver
mehrt, kommt dieser Charakter in dem folgenden Fall zum Ausdruck: Es 
war während des Weltkrieges im Jahre 1917- Drei Mädchen im Aller von



j(j bis 'io Jahren hallen milcinander eine Nachtwanderung vereinbart, die 
von Barlenbach bei Göppingen ausgehen und das sogenannte Kalle Feld zum 
Ziele haben sollle, wo sie bei Sonnenaufgang einzulrcffen gedachten. Der 
Weg dorthin führt zunächst nach Hohenstaufen, von da über den Aasrücken 
zum Rechberg und am Sluifen vorbei zum Kalten Feld. Die .Marschzeit be
trägt ohne Rast fünf Stunden. Da es Februar war, und sie bequem gehen 
wollten, marschierten sie um i Uhr in Barlenbach ab. Es war eine stockdunkle 
Nacht. Als sie die Weiler Lerchenberg und llohrain hinter sich hatten und 
sich auf dein stark ansteigenden Weg zum Dorf Hohenstaufen befanden, schlug 
eines der Mädchen vor, ein Lied anzustimmen. Man einigte sich auf den viel- 
gesungonen Choral: „Gott ist getreu.'“ Sie mochten ungefähr das halbe Lied 
gesungen haben, als sie rechts drüben an der von Göppingen nach Hohen
staufen führenden Straße ein Licht bemerkten. Die Entfernung in der Luft
linie mochte etwa i km betragen haben. Eine der Sängerinnen wies darauf hin 
und sagte: Wir sind heute nacht auf unserer Wanderung nicht allein, dort 
drüben gebt auch noch jemand mit einer Laterne. Die Mädchen standen stille 
und sahen hinüber, erkannten aber bald, daß es kein Fußgänger sein konnte, 
weil das Licht plötzlich ein sehr rasches Tempo anschlug, daß man meinen 
konnte, es sei ein Radler. Aber auch an dieser Vermutung wurden die Mäd
chen sehr rasch wieder irre, denn das Licht kehrte plötzlich wieder ein gutes 
Stück zurück, bog wieder um und wiederholte dieses Ilin und Zurück mehr
mals. Mittlerweile vvanderlen die Mädchen weiter und beobachteten immer 
das hin- und herwandernde Licht. Als sie nicht mehr weit von der vor Hohen
staufen stellenden Ziegelhülle entfernt waren, blieb das Licht stille stehen, 
ungefähr da, wo der Wald aufhört, i km vor dem Dorf Hohenstaufen. Den 
Mädchen kam das Verhalten des Lichts so merkwürdig vor, daß sie eine Weile 
stehen blieben, um besser beobachten zu können. Während sic so standen und 
nach dem Lichte schauten, erscholl plötzlicli von drüben herüber ein gräß
licher, markerschütternder Schrei, daß man hätte meinen können, es sei jemand 
von einem Mörder überfallen worden und stoße seinen Todesschrei aus. Die 
Mädchen waren, davon so entsetzt, daiß sie in der Stille zu beton anfingen. Mit 
dem Schrei erhob sich das Licht pfeilgeschwind in die Höhe und flog rasch 
bis zu der Stelle zurück, von der es seinen Ausgang genommen batte. Dort 
verschwand cs. Nach einiger Zeit erschien es wieder an der gleichen Stelle, 
an der es verschwunden war und wandelte unruhig hin und her. Die Mädchen 
marschierten indessen weiter und erreichten das Dorf Hohenstaufen. Sie hatten 
bereits die Ziegelhütte und einige Häuser des Dorfes hinter sich, als sie von 
hinten her eine Helle gewährten, die ihren Schein über sie vorwarf. Als sie 
sich umdrehten, um zu sehen, wo die Lichtquelle sei, bemerkten sie zunächst 
nichts weiter, als die gleiche Helle, die sie auch vor sich gesehen hatten. 
Mährend sie an den Häusern hinauf schauten, ob nicht irgendwo ein Licht an- 
ge/.ündcl worden sei, huschte plötzlich unmittelbar vor ihnen ein Licht über 
den Weg (von der Waldscile her kommend), schlüpfte durch einen Garten
zaun und bewegte sich, langsamer werdend, über den Garten gegen ein daran 
anstoßendes Haus hin, strich sehr langsam die Mauer entlang, bog vorn um 
die Ecke, flog dann plötzlich in die Höhe und blich eine Weile neben dem 
Haus stille stehen wie auf einem Baum, der aber nicht zu sehen war. Dann 
verschwand es, ohne daß man beobachten konnte, wie und wohin. Bei seinem 
langsamen Gang um das Haus war das Licht aus unmittelbarster Nähe sehr
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gut zu beobachten. Es bestand aus einem helleuchtenden Kern von Handteller
große und einer Aura. Der Lieblkern bewegte sich etwa i tu über dein Boden. 
Li e be r  u n d  u n t e r  d e m  K e r n  s a h  m a n  i n n e r h a l b  d e r  l i c h t e n  
A u r a  e t w a s  wi e  e i n e  g r a u  1 o d e r  d u n k l e  N c b e l b i l d u n g  i n  G e 
s t a l t  e i n e s  31 e n s c h e n v o n  m i t t l e r e r  G r ö ß e .  IC o p £ , H a i s  u n d  
S c h u l t e r  w a r e n  g a n z  d e u t l i c h  g c £ o r in t , d o c h  w a r  e i n  G e 
s i c h t  n i c h t  a u s g e b i l d c l  o d e r  j e d e n f a l l s  n i c h t  w a l i r / u -  
n e h m e n .  D e r  U n t e r t e i l  d e r  G e s t a l t  w a r  f o r m l o s ,  a b e r  d e u t 
l i c h  e r k e n n b a r .  Nachdem das Licht verschwunden war. gingen die Mäd
chen, von Grauen erfüllt, schweigend weiter. Keine fand den Mut, ein Wort 
zu sagen. Doch kaum waren sie einige Schritte vorwärts gegangen, als sich 
der von hinten kommende Schein neuerdings bemerkbar machte. Beim Um
drehen sahen sie das Licht in  s c h w a n k e n d e m  A u f  u n d  Ah g c r a d e s -  
w e g s a u f  s i e  z u  k o m m e n , etwa in dem Tempo, in dem ein Mensch gehl. 
Als es bis auf etwa a m an die Mädchen, die stehen gebFebcn waren, heran
gekommen war, erhob es sich und flog davon, indem es die Richtung gegen 
den Wald hin einschlug. Eine weitere Verfolgung mit den Blicken war 
aber durch die Häuser unmöglich geworden. Bei seinem letzten Auftreten 
bestand das Licht n u r  a u s  s e i n e m  Ke r n .  Aura und menschliche Gestalt 
war diesmal nicht zu erkennen. Bald nachdem das Licht verschwunden war, 
fing in einem Haus ein Kind zu weinen an, worauf drinnen ein Licht angef 
zündet wurde. Da die Mädchen infolge ihres Erlebnisses von Angst und Un
ruhe erfüllt waren, pochten sie mit ihren Stöcken an den Fensterladen des 
betreffenden Hauses. Kurz darauf sah ein älterer Mann heraus, dem sie er
zählten, was ihnen begegnet war und den sie fragten, was denn das eigentlich 
sei? Dieser erwiderte, er wisse es nicht, obwohl auch er schon gehört habe, 
daß da etwas nicht recht geheuer sei. Er riet ihnen, von ihrer Wanderung ab
zustehen und in dem Kaffeehaus des Orts zu übernachten. Sie folgten diesem 
Rat, weckten die Wirtin und wurden von dieser in Anbetracht der sonderbaren 
Vorkommnisse bis zum Morgen beherbergt.

Gegen dieses Phänomen, das von drei Personen zugleich aus der Ferno 
und in der Nähe längere Zeit genau beobachtet wurde, kann weder der Einwand 
der Halluzination, noch der Betrunkenheit, noch eines Schabernacks durch bös
willige Personen c-hoben werden, weil drei Personen nicht wohl die gleiche 
Halluzination haben können, ein Zechgelage nicht vorausging und ein Schaber
nack dieser Art nach der Oerllichkeit und nach dem ganzen Verlauf der Er
scheinung ein Ding der Unmöglichkeit war. Das Phänomen muß also so genom
men werden, wie cs uns geschildert worden ist. Mit der Erscheinung des 
„Staufergeistes1' hat es nichts zu tun, denn es trat au ganz anderer Stelle puf. 
Es zeigte auch nicht den bösartigen oder neckenden Charakter des vorhergehen
den Falles. Aber eine deutliche Absicht, sich den Mädchen zu erkennen zu 
geben oder zu zeigen, ist unverkennbar. Möglicherweise halte das Licht sogar die 
Tendenz, zum Ausdruck zu bringen, daß die Oerllichkeit seines ersten Auf
tretens auf der durch den Wald führenden Straße mit dem Haus in Hohen
staufen, das es umkreiste und über oder neben dem es eine Weile stille stand, 
in irgendeiner geheimnisvollen Beziehung stand. Ganz merkwürdig ist der 
„Todesschrei" und das gleichzeitige Auf fliegen des Lichts, das wie ein sym
bolisches Drama aussieht. Und was soll man vollends zu der menschlichen 
Gestalt in der Aura des Lichts sagen, die oben deutlich ausgebildet war, nach



unten hin aber sich in einen formlosen Nebel auflöste? Abergläubische Phan
tasterei? Für den Zweifler und Nichtkenner der medialen und der spontanen 
Phänomene des örtlich gebundenen Spuks mag dieser Einwand gegeben sein. 
Der Kenner sieht aber gerade in diesem Moment den Beweis für die Echtheit 
des psychophysischen Phänomens. Die deutliche Ausbildung des Kopfes und 
Oberkörpers eines Phantoms und das Zerfließen der untern Extremitäten in 
einem Nebel ist schon so oft beobachtet worden, daß man diese charakte
ristische Erscheinung geradezu als eine ziemlich reguläre Norm der para
psychischen Biologie bezeichnen kann. Daß die drei Mädchen vom Lande, die 
'o n  der parapsychischen Phänomenologie keine Ahnung hatten, und heule 
noch keine haben, gerade diesen wesentlichen Charakterzug erkannten, zeigt, 
daß sie scharf und um orcingenommen beobachtet haben. Dasselbe gilt von 
ihrer Feststellung der nebeligen Gestalt in der Aura des Lichtes überhaupt. 
Denn solche menschliche. Gestalten sind in ganz gleicher Weise auch schon von 
andern in den von ihnen beobachteten Lichlerscheinungen fcslgestellt worden. 
Im Novemberheft der „Psych. Studien“ vom Jahr i g n ,  berichtete Dr. .1. 
Clericus (Prof. Dr. Ludwig) über die Erlebnisse eines ihm bekannten Lehrers 
während eines Nachtmarsches wie folgt:

„Es war gerade unterhalb des Hügels eine Stelle, wo im vergangenen Som
mer ein Eiscnbahnarbeit.r b e i m  B a d e n  e r t r u n k e n  war. Der nächtliche 
Wanderer erstaunte nun nicht, wenig, als von der Tiefe des Flußtals herauf 
ein helles L i c h t  sich langsam hob und etwa 5o Schritte vor ihm mitten 
auf der Straße ruhig stehen blieb. Der Lichtschein vergrößerte sich, und i n 
d i e s e m  S c h e i n  w a r  e i n e  m e n s c h l i c h e  G e s t a l t  sichtbar. Nach 
einigen Sekunden bewegte sich das nun wieder kleiner gewordene Licht gegen 
den jenseits der Straße befindlichen Wald zu, wo es den Blicken entschwand."

Diese Beobachtung stimmt merkwürdig genau mit der Beobachtung der 
drei Mädchen überein, so daß die eine Beobachtung durch die andere gewisser
maßen bestätigt wird. Die menschliche Gestalt in der Aura in Verbindung mit 
der eine gewisse Absichtlichkeit verratenden Bewegung und dein „Todes
schrei“, dem ein plötzlicher Aufflug des Lichtes folgte, erinnert unwillkürlich 
an die charakteristischen Eigentümlichkeiten, zahlreicher Spukerscheinungen, 
bei denen ebenfalls Lichter, Gestalten und Rufe Vorkommen. Da wir von den 
Experimentalsilzungen mit Medien her, in denen ähnliche. Phänomene produ
ziert werden, wissen, daß die Ursache dieser Phänomene psychischer oder 
psychophysischer Art ist, müssen wir annehmen, daß auch in den nicht mehr 
als Phosphoreszieren faulenden Holzes oder als St. Elmsfeuer oder brennendes 
Sumpfgas zu erklärenden Lichlerscheinungen eine gewisse psychische Energie 
wirksam ist, die sie gestaltet und treibt. Damit reihen sie sich von selbst in die 
Kategorie des Spuks, zumeist in die des ortsgebundenen Spuks ein, und es 
gelten für ihre Deutung die gleichen Gesichtspunkte wie für jenen. Nach 
meinen vieljährigen Forschungen auf diesem Gebiet und nach meinen eigenen 
Erlebnissen, die ich in meinem Buche ..Ewiges Schweigen —?“ (Union 
Dculscho Verlagsgesellschaft, Stuttgart) niedergelegt habe, bin ich zu der (Jeber- 
zeugung gclangL, daß es sich hier um Manifestationen unterbewußter, traum
hafter oder somnambuler Art mit den diesen seelischen Zuständen eigenen 
Bewußtseinsformen handelt, deren Träger den Tod überdauernde menschliche 
Psychen sind. Auch in dem 'o n  Prof. Dr. Ludwig milgeteilten Erlebnis eines 
Lehrers wird diese Vermutung durch den Hinweis angedeutet, daß das Jucht
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an der Stelle erschienen sei, an der etwa ein halbes Jahr zuvor ein Eisenbahn- 
arbciler ertrank. In den von mir erwähnten Tüllen ist es mir nicht gelungen, 
solche hypothetische Beziehungen nach/,uw eisen. Nur hei dem letzten Fall, 
der von den drei Mädchen beobachtet wurde, war ich wegen der Oertliehkeil, an 
der das Lieht auftrat, überrascht, weil mir von der gleichen Stelle einige 
Jahre zuvor ein eigenartiges Erlebnis eines Göpplnger Herren milgcteill worden 
war. das ich mir bis jetzt nicht zu erklären vermochte. Dieser holle in der 
Zeit der Milehzvvangsvvirtschaft wöchentlich zweimal zur Nachtzeit Milch von 
einem Weiler, wobei er die betreffende Stelle passieren mußte. Er hatte den 
Weg schon sehr oft gemacht, ohne ein besonderes Erlebnis zu haben. Einmal 
aber in einer finstern Nacht, in der man keinen Schrill vor sieh hersah, wurde 
er plötzlich mit einem eiskalten Griff an der Ifand gefaßt, ohne daß er eine 
Ursache festslellen konnte, obwohl er sofort mit dem Stock seine unmittelbare 
Umgehung absuclile. Der Vorgang war so unerwartet und eigenartig, daß ihm 
ein Schänder durch den ganzen Leib ging. Von andern Personen, denen er das 
Vorkommnis mit teilte, wurde ihm erzählt, daß hier schon manches Spukhafte 
wahegenommen worden sei: es sei an dieser Stelle, wie alle Leute wissen wollten, 
einst ein Mord erfolgt, der keine Sühne gefunden hal>“. Mir seihst war es nicht 
möglich, diese Tatsache zuverlässig fcstzuslollcn. aber der Glaube, daß es hier 
nicht recht geheuer sei. ist in der Gegend stark verbreitet. Er ist offenbar schon 
sehr alt, denn in einer handschriftlichen ..Ifauschronik des Zeugmachers Ernst 
Jakob Vavhinger“ von hier fand ich folgenden Eintrag vom Jalir 1781. 
der nach den darin enthaltenen Ortsangaben auf die gleiche Stelle hinweist: 

..Vis ich ungefähr vor 1 1  Jahren mit einem Bürger von hier mit meinen 
Kanarienvögeln auf Schwab. Gmünd mußte, weil dort die Vogelhändler waren, 
so nahm ich meinen Sohn Ernst Jakob mit, welcher ungefähr 1 1  Jalir all 
war. Nach unserem Verkauf der Vögel gingen wir zurück. Und am .Abend 
kamen wir wiedei auf Hohenstaufen. Wir wollten fort, der Beck Göttlich 
sagte zu mir: Vavhinger. bleibe er hier, der Wald isL nicht jedermanns Freund . 
Teh larhtc darüber und verlangte eine Fackel, er aber sagte, ich will euch 
eine Laterne gehen, wenn es sein muß, es ist besser. Ich ließ es niilr gefallen, 
ich und der obig* Meister gingen. In dem Wald nahmen wir meinen Sohn 
in die Mitte, der Bürger trug die Laterne voraus. Wie wir an dem Grub- 
bcnkle ('Buhehank) hinunlorginsten. da eine: ein wunderlich Schicksal an. wei-

O O  P  O

dies ich in meinem Lehen nicht vermutet halle. Es kam ein solcher Sturm, 
daß sich die Wedel von den Buschen zu unsern Füßen begaben und als oh 
der Wald <>infallen wollte. Die wilden Schweine selmarehelteu an unser 11 
Füßen. Etwa 20 Schritt vor uns laufle einer, der schlug immer Fetter an 
einem Stahl, welches Schlag und Feuer bis auf den Boden immer zu scheu 
und zu hören war und schrie „hob! hob* hohl' beständig. Ich schrie hinten 
drein zvvii-, dreimal: Guter Freund, warte er doch, wir vollen miteinander! 
Er gab mir aber keine Antwort. Meinen Sohn kam eine solche \ngs! an, daß 
er schrie. In Staufen hat man ihn wohl hören müssen. Weil der, v'o so schrie 
und Feuer schlagt, nicht «ehall (gehalten), sähe ich c* selbsleu vor einen 
Furien an und sagte zit meinem Sohn: „Ich sage dii.  sd stille! Wofern du 
mir dein Geschrei Xorlsctzest, so schlage ich dir meinen Stecken über den 
Kopf!1- und fahre fort: ,.D,is ist ein verfluchter Teufel, der 1111s das I nlieil 
zufügt, laßt den verfluchten Teufel laufen, wenn er nicht warten will, Goit 
wird uns bewahren!1- Da wurde alles still und vwr kamen Gott Loh durch.
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Jetzt, was isl das? Ich wäre sonsten kein Leichtgläubiger, ungefähr vor fünf 
Jahren hat sich ein Mann da gehängt.“

Ich habe diesen Ilericht des Zeugmachers Yayhingcr, der Züge aus den 
Wutansagen enthält und trotz des ,,ho, ho“ rufenden Fcuerschlugcrs recht 
wohl als Wirbelwind gedeutet werden kann, lediglich deshalb angeführt, weil 
er zeigt, daß an dieser Stelle schon vor i5o Jahren „Gcistcrspuk“ für möglich 
gehalten wurde, wegen eines dort begangenen Selbstmordes. Es wird wohl für 
immer unmöglich bleiben, die eigentliche Ursache des mit der genannten 
Ocrllichkcit verbundenen Glaubens aufzuklären. Die Irrlicbtbeobachlung der 
drei Mädchen aber, die, wie ich sicher ermittelte, von diesem Glauben nichts 
wußten, legt die Vermutung nahe, daß er nicht aus der Luft gegriffen ist, 
sondern, daß ihm Beobachtungen von spukartigen Erscheinungen zugrunde 
liegt n. in deren Reihe wohl auch diese Lichterscheinung gehört, deren nähere 
Erforschung und Deutung sonach nicht oder nicht nur Aufgabe der Physik, 
sondern der Parapsychologie isl, die ich durch meine Ausführungen auf dieses 
bis jetzt noch recht stiefmütterlich behandelte Gebiet himveisen möchte.

Das Verhallen dieser Lichter stimmt ziemlich genau mit dem Verhallen <!•'.? 
..Lioehtl“ überein, über das Prof. Dr. Ludwig in den „Psvch. Studien" November 
HC».'? berichtete. Zu diesem Belicht bemerkte die Schriftleitung der ,.Psvch. 
Studien“ im Fcbruarhofl iy>.\. Seite io'i, daß er sowohl von der Leserschafl wie 
von der Redaktion mit einiger Skepsis aufgenommen worden sei. Um so mehr 
scheint es mir von Wert, darauf hinzu« eisen, daß auch das ,.Liachll“ sich in einer 
ganz bestimmten Gegend hin und her bewegte, bald hob, bald senkte, nächtlichen 
\\ anderem enlgegenschvvehle und in den llerbs1- und VV inlermonat'm erschien. 
Das sind so gewichtige .Merkmale der Ueberemslimmimg. daß man derartigen 
Liehtphänoincnen nicht mehr mit überleg'-nei- Skepsis aus dem Wege gehen 
kann. liie r geht etwas vor, das an gewisse Gesetzmäßigkeiten gebunden 
ist und also Gegenstand der Forschung sein kann und sein muß.

N a r l i t  r a g.
Dii» vorstehenden Yusfühvungeit waren bereits abgeschlossen und an dii* 

Schriflleilung abgegangen, als mir durch ein günstiges Geschick ein weiterer 
Fall bekannt wurde, dessen ursächliche Zusammenhänge mit einem hohen 
Grad von Wahrscheinlichkeit erkennbar sind, wenigstens für den. der sich schon 
eingehender mit der Untersuchung einer gewissen Yrt von Spukerscheinungon 
beschäftigt hat. Er gehört in die Kategorie jener Fälle orlsgehundenen Spuks, 
die ich in meinem Buche „Ewiges Schweigen“ als kundgebunge» Verstorbener 
zusammengetragen und besprochen habe. Der Tatbestand ist in Kürze folgen
der: Vor etwa 7 Jahren erhängte sich ein wohlhabender Bauer auf dem 
Speicher s ines Hauses. Bald danach stellten sicii in dem Hanse Sp 11 k o r 
st e h e i tu u i f i e n  d e r  h e f t i g s t e n  V r I ein. die ich w egen der außerordent
lichen Empfindlichkeit der durch die unheimlichen Vorgänge erregten Yngo- 
horigen noch nicht in allen Einzelheiten durch ein eingehendes Verhör der 
Beteiligten feslslellen konnte. Vorläufig kann ich jedoch sagen, daß sich der 
Spuk durch allerlei Lärm und Pollern im ganzen Ilause äußert. Er beginnt, 
in der Regel auf dem Speicher, auf dem man ein Gielös'» vernimmt, als ob dio 
schwersten Gegenstände, wie kisipn, Kästen und Holzstöße umgevvorfen wür
den Dann kommt es mit schweren Tritten die Stiege herunter und poliert 
über den Flur durch Stuben und Kammern. Einmal faßten die Leute den Mut.
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eine Tür zu öffnen, um in das Zimmer zu sehen, in dem es polterte. Sie 
sahen jedoch nichts. Zu Pfingsten voriges Jahr war es besonders heftig. Dann 
trat eine längere Ruhepause ein, wenigstens fünf Monate. Ob und was sich 
inzwischen weiter zugetragen hat, vermag ich wegen der besonderen Lage des 
Falles einstweilen leider noch nicht zu sagen. S o v i e l  i s t  a b e r  s i c h e r ,  
d a ß  v o r  d e m  S e l b s t m o r d  d e s  B a u e r n  i n  d e m  H a u s «  I l u h e  
h e r r s c h t e  u n d  d a ß  d e r  S p u k  s i c h  u n m i t t e l b a r  a n  d e n  S e l b s t 
m o r d  a n s c h  1 o ß , so d a ß  a u c h  h i e r ,  w e n n  m a n  d e n  F a l l  m i t  
d e n  v i e l e n  a n d e r n  ä h n l i c h e n  F ä l l e n  v e r g l e i c h t ,  d i e  s c h o n  
b e o b a c h t e t  w u r d e n ,  d i e  G l e i c h  S e t z u n g  d e s p o s t  h o c  m i t  
den» p r o p t e r  h o c  b e r e c h t i g t  e r s c h e i n t .  Was diesen Fall besonders 
merkwürdig macht und warum ich ihn meiner Abhandlung über das Irrlicht- 
phänomen als Nachtrag folgen lasse, ist der außerordentlich interessante Um
stand. d a ß  n e b e n  d e n  b e r e i t s  g e s c h i l d e r t e n  S p u k  V o r g ä n g e n  
i m  [ n n e r n des  H a u s e s  e i n e  L i c h t e r s c h e i n u n g  li e r  g e h t , d i e  
v o n  d e n  N a c h b a r n  s c h o n  w i e d e r h o l t  a u ß e r  d e m  H a u s e  w a h r 
g e n o m m e n  w u r d e .  Mein durchaus zuverlässiger Gewährsmann hat sie 
seihst dreimal genau beobachtet, zweimal von seinem dem Spukhaus gerade 
gegenüberliegenden Wohn- oder Schlafzimmer aus und einmal von der Straße 
aus, als er abends naelx Hause ging. Er schildert das Licht als eine w e i1 ß - 
l e u c h t e n d e ,  n i c h t  g a n z  k r e i s r u n d e ,  s o n d e r n  m e h r  o v a l «  
F l ä c h e  v o n  H a n d t e l l e r g r o ß e  m i t  e i n e m  d u n k e l n ,  e t w a  
3 Z e n t i m e t e r  l a n g e n  K e r n  i n  d e r  Mi  11e. Das Licht erscheint in 
der Regel am Dache, wie wenn es von innen aus dem Speicher heraus durch 
die Ziegel kommen würde. Es läuft über das Dach hin und verschwindet dann 
über dem First, um nach einer Weile wiederzukehren. Zuweilen macht cs auch 
unregelmäßige Bewegungen auf dem Dach, läuft über den First hin und weicht 
dabei dem Kamin aus, indem es genau den Winkel entlang geht, den dieser mit 
dem Dach bildet. Es durchdringt also «len Kamin, nicht und überschneidet 
ihn aucli nicht in geraden Linien. Als es mein Gewährsmann am 26. Oktober 
i ( j i \  von der Straße aus beobachten konnte, kam es aus d«m mit Blech 
verschalten I l a u s g i e b e l  heraus, entfernte sich etwa 1V2 Meter von diesem, 
um frei in der Luft schwebend die Rückseite des Daches zu erreichen. Die 
Entfernung zwischen dem Beobachter und chm Licht war nur etwa 6 Meter, 
so «laß Lei der langsamen Bewegung des Lichtes eine genaue Betrachtung sehr 
gut möglich war. Die Tochter meines Gewährsmanns sah es einmal nachte 

4 U/S Uhr, als sic ihr Kind versorgen mußte, w e n i g s t e n s  e i n e  v i e r t e l  
S t u n d e  l a ng .  E i n e  a n d e r e  N a c h b a r s f r a u  h a t  d a s  L i c h t  w o h l  
s c h o n  z e h n m a l  b e o b a c h t e t ,  e b e n s o  d e r e n  S c h w i e g e r t o c h 
t e r .  Sämtliche Beobachter halten eine Sinnestäuschung für ausgeschlossen 
und erklären, daß ein Reflexlicht nicht in Frage komme, weil keine ent
sprechende Lichtquelle vorhanden sei und der ganze Charakter des Lichtes und 
seiner Bewegungen, besonders aber sein Flug durch die Luft und seine Um
gehung des Kamins eine solche Deutung gar nicht zulasse. Da diese Liclil- 
heobachlung z e i t l i c h  g e n a u  m i t  d e ni \ u f  t r e t e n  <1 e r S p u k - 
V o r g ä n g e  iin Innern des Hauses zusammenfällt und sich einer Einordnung 
in das bekannte naturgcselzlich-psysikalische Geschehen nicht fügt, bleibt nur 
die Annahme übrig, «laß es ein Teil dieser Spukvorgänge und somit, psycho
physischen Charakters ist. Die weitere kausale Anknüpfung an den voraus-
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gegangenen Selbstmord, dessen Oertlichkeil der Schauplatz aller dieser Vor
gänge ist, ergibt sich dann von selbst. Daraus folgt nun freilich nicht, daß das 
gesamte Irrlichlphänomcn als postmortale Kundgebung betrachtet werden müsse. 
Aber soviel geht aus diesem Fall doch hervor, daß, wenn im einzelnen Fall 
eine physikalische Erklärung absolut nicht zu finden ist, die weitere Forschung 
fruchtlos bleiben muß, wenn sie die Hypothese einer psychophysischen Er
scheinung oder eines postmortalen Spuks außer aller Betrachtung läßt. Dies ist 
meine feste Uebcrzeugung auf Grund einer mehr als dreißigjährigen Forschung 
auf dem Gebiet des örtlich gebundenen Spuks einschließlich des Irrlichtes.

Weltanschauliches und Theoretisches.
Das Problem der Telekinese.

Von Privatdozent Dr. Ernst B a r t h e l ,  Köln.
Durch die Erlaubnis des Freiherrn von Schrenck-ISotzing wurde mir vor 

kurzem die Möglichkeit gegeben, mir von telckinetischen Phänomenen, von 
denen ich aus der Literatur manches gehört halte und die mir aus dem Zu
sammenhang meiner Philosophie sowohl wahrscheinlich als theoretisch be
sonders wichtig erschienen, eine Anschauung zu bilden. Die Versuche mit dem 
Medium Willy Schneider fanden unler slriklcn Vorsichtsmaßregeln statt, die 
einen Betrug nach menschlichem Ermessen ausschlossen. Das Licht mußte 
auf die Stärke einer Dunkelkammer lampe reduziert werden, da die psychische 
Energie, die hier physikalische Wirkungen vollbringt, durch Licht geschädigt 
wird. Der Teilnehmerkreis, dem bekannte Parapsychologen angehörten, schloß 
eine Jlandkellc und hatte die Aufgabe, durch eine möglichst bewegte Stim
mung die positive Strömung der Energien des Mediums zu unterstützen. Was 
man sah, war nach Angabe des Versuchsleiters etwa als schwache Mittelleistung 
des Mediums zu bezeichnen: ein Vorhang wurde in Bewegungen versetzt und 
aufgebläht, ein Taschentuch wurde aus einer Entfernung von über einem Meier 
in merkwürdige Eigcnbevvegung versetzt, ein hölzerner Stab machte inder gleichen 
Entfernung vom Medium allerhand Bewegungen gegen das Medium und Winkel
drehungen. Das Medium lag, an Händen und Füßen Ccslgehalien, in tiefem 
Trnncczusland und schüttelte sich in Konvulsionen. Auf meine Anfrage teilte 
es mir später mit, daß die tclekinctischcn Handlungen von ihm gänzlich un
bewußt geschehen, daß es wie in der Narkose liege, und von allein keine 
Erinnerung habe. Seine Fähigkeiten sollen durch Zufall gelegentlich scherz
hafter Familienuntcrhallungen entdeckt worden sein.

An der einwandfreien Tatsächlichkeit der gesehenen einfachen Phäno
mene zu zweifeln, scheint mir nicht möglich, auch ist es ausgeschlossen, daß 
die Beobachtung meinerseits unter „hypnotischer Beeinflussung" slatlfand, 
wie man dies in einem neuerdings erschienenen Buch verschiedenen Ge
lehrten und Schriftstellern wie Hans Driesch, Thomas Mann. Ludwig Klages, 
vorwirft. Ueber Tatsächlichkeit oder IVic.htlatSachlichkeit der Phänomene ist 
so viel geschrieben worden, daß ich cs für überflüssig halte, meine Stimme in 
diesen Chor zu mengen. Mich interessiert als Philosoph die Frage, wie es 
möglich sein dürfte, diese Phänomene, vvenn sie existieren — was, wie gesagt, 
sehr wahrscheinlich ist —, in einen folgerichtig gedachten Welt zusammen hang
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einzufügen, und welche erkenntnismäßige Tiagweitc überhaupt diese Erschei
nungen besitzen, lieber diese Fragen dachte ich an der Hand der Anschauung 
wieder näher nach. Denn am besten kann man aus konkreten Beobachtungen 
konkrete Gedanken schöpfen, ui.d nur durch die \ erwur/.elung in der An
schauung gewinnen philosophische Gedanken eine Kraft, die sie von Phrasen 
unterscheidet. Es scheint mir nun, daß die lelekinelischen Phänomene einen 
guten Anknüpfungspunkt für Gedanken abgeben können, die sich zwar auch 
anderweitig er«erben lassen, die aller in jedem Fall neu und für die Gegen
wart und Zukunft, wichtig sein dürften. Seien sie in Kürze hier aulgczühll.

Es ist sicher, daß unsere seelisch-leibliche Individualität nicht bloß ein 
kunstvoller Apparat von Organen, sondern auch eine lvraflstation ist, die sich 
dieser Organe zu Umsetzungen und Aenderungen bedient. Unser materieller 
Körper ist eine gleichsam elektrische oder magnetische Zentrale, deren drahl 
lose Wellen in der verschiedensten Weise mit der Umwelt in Verbindung stehen. 
Schon wenn wir sehen, hören oder dergleichen, arbeitet die psychische Kraft 
mit sehr geringen Mengen, aber qualitativ eigenartigen Spannungen nach außen. 
Wenn wir wollen und handeln, treten gröbere Energiemengen in Tätigkeit, die 
sowohl unsere eigenen Glieder als vermöge dieser andere Gegenstände be
wegen. Mit dem \uge ergreifen wir auch lerne Dingo, mit der Iland nnr dir 
nächsten. Sollte es möglich sein, durch Entwicklung unseres Organismus die 
groben Energiemengen, die unsere Hand und vermöge dieser auch andere Körpei 
bewegen, wie die Gesichlsenergie zur Erfassung der Ferne auszusenden, so 
hä'ten wir die Möglichkeit der Telekinese.

Ich halte es in Anbetracht der frslgedclllcn Phänomene und auf Grund 
einer vernünftigen Allgemeinüberlegung für wahrscheinlich, daß die Men
schen unserer Zeit im Begriffe stehen, die Keichweile ihrer Fähigkeiten merk
lich nuszudehnen. Und zwar hat die Kullurcrfindung des Rundfunks che aku
stische Reichweite des Menschen beträchtlich erweitert. Vielleicht ist es durch 
gewisse Techniken auch möglich, die taktile I'ähigkoif des Menschen von seinem 
Leihe aus organisch zu erweitern. Wenn Schopenhauer bei der A uhrnehimmg 
einfachster tclekinelischer Erscheinungen triumphierend ausrufl: „Der Wille, 
der die Well geimchl hat und erhält, er kann sie auch regierten — die Tische 
gehn auf vieren", si schwingt dahinter jene Kindheilsüberzeugung Schopen
hauers, daß man durch seinen bloßen Millen Gegenstände bewegen könne.

Ist das Phantastik oder die Ylumng einer möglichen Entwicklungsstufe 
des Menschen? Ich glaube, das letztere.

Mas an ausnahmsueisrn medialen Veranlagungen und geglückten Schu 
hingen — siehe besonders Indien — heule auftritl. ist jedenfalls so wenig 
..krankhaft'', d. h. minderwertig, wie die Münder Jesu und mancher and«reu. 
Sondern es zeigen sich darin di" ersten Vorboten de> vollkommeneren Vien 
sehen, dem sein Mille nicht bloß g ’bunden an die nächste Mibe Dienste leist« t. 
sondern der seine Energien zielsicher ausseudel und in der Ferne VV irkitngen 
vollbringt, wie man in die Ferne sieht und hört.

Das Verhältnis von Materie um* Energie wurde in früherer Zeit völlig 
falsch veistanden, da man Energie als Rew egiingviislaml materieller lei leben 
betrachtete, statt daß man eingesehen hätte, daß Materie lediglich eine form 
von Energie ist. die sich aus feineren Energien recht wohl „materialisieren' 
kann. Zwischen Spannungen feiner Yrl. die man als „Kraft" erfährt, und den 
Spannungen grober Vrt, die man Materie nennt, gibt es einen kontinuierlichen
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l  ebergang. Das Problem der Entstehung „aus dem Niehls'1 gewinnt eine neue 
Seile, wenn man das „Niehls“ als die „schöpferische Indifferenz" Fricdlacnders 
auffaßl, die sich durch auseinander tretende Polaritäten in Spannungen und 
Hhvthmen enlwickelt. Materie kann somit „aus nichts entstehen“. Das Gesotz 
um der Erhaltung der Materie hat nur die Bedeutung einer praktischen Fiktion, 
die übrigens auch u>n dem Physiker Le Bon bereits aufgegeben wurde. Daß 
aus einer Konzentration von Willenskraft schließlich Annäherungen an 
materielle Konkretisierung denkbar sind, erscheint nicht mehr außerhalb des 
Bereichs der Möglichkeit, wenn man bedenkt, daß sogar in jeder Zeugung nur 
Kraftanlagen gesetzt werden, die sich ausgestallcnd materialisieren. Gerade 
daß durch psychische Kräfte nicht bloß psychische, sondern auch physikalische 
Wirkungen zu erzielen sind, deutet eine Einheit, des Naturreiches auf dem 
Ulgcmeinfnndamenl des S p a n n u  ngshegriffes an, der sich als Materie, 
Kraft und Struktur darstellen kann. Und dies war von jeher eine Grundlage 
meines nalurphilosophischen Denkens: daß nicht die Materie, auch nicht die 
Enrrgie. sondern die Polarspannung überhaupt Grundlage aller Wirklichkeit 
ist, weil zur Wirklichkeit auch die Strukturen und Gestalten und Gestaltungen 
gehören, die man weder malcriuiislisfh noch energetisch beherrschen kann, 
weil cs weder mechanische oder chemische noch physikalische Wirklich
keiten sind.

Besonders interessant ist für einen physikalisch interessierten Menschen 
das Verhältnis der psychischen Energie zur Gravitation. Es ist nicht zu be
zweifeln, daß ein Mensch in gewissen psychischen Zuständen bzw. durch be
sondere Willensanstrengung sein Gewicht zu beeinflussen vermag, und zwar 
meistens im Sinne einer Erleichterung. Dieses Phänomen, das bei Nachtwand
lern aufirill, auch auf der Wage festgesldll wurde, ja bis zum Schweben 
führen kann, deutet sieb als reaie Möglichkeit im Traume an. findet in der 
Mylf mlogie seinen mannigfachen Ausdruck, liegt wohl auch manchen wunder
baren Berichten der Geschichte — Jesus auf dem See — zugrunde. Es ver
langt die Feststellung, daß die gleichsam magnetischen Kräfte des Organis
mus und die Schwerkraft in einem Wcchselverhällnis stehen, das sieh übrigens 
schon darin äußert, daß im Stehen, Sitzen und Li«gen unser Organismus ganz 
verschiedene Gesamtbeziehungen zur Schwerkraft eingehl, die sich in Ein/el- 
l'olgerungen ausdriieken. und daß man in Kopfslellung nicht leben kann. Die 
Schwere als mechanische Grundkrufl i«l in d-r ..Neuzeit" (jener abgeschlossenen 
Epoche, die heute schon mehr historisch zu beut teilen ist), nur recht primitiv 
durchdacht worden, und selbst die Auffassungen Galileis scheinen bezüglich des 
l-allgesel/es sehr anfechtbar, wofür ich verweisen darf auf meinen Vufsnlz in 
der Münchener Zeitschrift „Natur nn«l Kultur" vom Februar ijjnG. Gravita
tion, Gewicht, Fallb«sehleunigung und organischer .Magnetismus stehen in 
\ \ <.ehselheziiInnig. w;ts darauf beruht, daß in diesen Begriffen die Spannungen 
der A\ lrklichkcil miteinander verwachsen sind, und zwar uif eine kompliziertere 
M ei««', als die Begriffsunlerscheidtuigcn der bisherigen Physik erfaßten. Das 
Phänomen der Levitation is> unter vit-len anderen geradezu eine Aufforderung, 
unsere physikalischen Theorien vom Zusammenhang von Masse und Gravita
tion einer Kritik zu unterziehen, weil Masse nichts anderes ist als ein Komplex 
von kolüisionskniflen, das beißt Inncngravilationen, die zur kosmischen Gra
vitation nur deshalb in Beziehung gesetzt sind, weil W e s e n s g l c i c h c s  da s  
M e s c  u s g l  e i e  h e b e e i n f l u ß ! .  Ob aber unter Voraussetzung dessen im
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luftleeren Raum alle Körper gleich schnell fallen, wie Galilei behnupletc, unil 
seine Nachfolger bis heute glauben, ist schon mehr als zweifelhaft. Die Tele
kinese bedeutet ja schließlich auch nur eine Modifikation der Gravitations
kraft in einer anderen als der Ycrtlkaldimension. Ob durch psychische Ur
sachen Gcwichlserleichterungen stattfinden oder ferne Gegenstände bewegt, wer
den, deutet lediglich auf einen zufälligen Unterschied in der Richtung und im 
\ngriffspunkt der Kraftäußerung.

Zu warnen wäre meines Erachtens davor, die tclekinctischen Phänomene 
spiritistisch zu interpretieren. Man soll die Natur studieren, die schließlich in 
diesem Punkt auch nicht wunderbarer arbeitet als in tausend anderen, die uns 
nur geläufiger sind und deshalb nicht wunderbar erscheinen. Aber man soll 
keinen phantastischen Aberglauben an Geister in diese sauberen Phänomene 
liineiiidenken. W ir  s t e h e n  a u f  v i e l e n  G e b i e t e n  i m  B e g i n n  e i n e s  
n e u e n  Z e i t a l t e r s .  Di e  n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  G r u n d 
l a g e n  d e r  b i s h e r i g e n  N e u z e i t  s i n d  a b g e t a n .  D e n n  w e n n  
n i c h t s  a n d e r e s  s i c h e r  i s t ,  so  w ä r e  es da s  e i ne :  d a ß  ma n  mi t  
d e n  B e g r i f f e n  d e r  b i s h e r i g e n  P h y s i k  u n d  d e r  m a t e r i a l i 
s t i s c h e n  B i o l o g i e  n i c h t  a u s k o m m t ,  u m  P h ä n o m e n e  wi e  d i e  
t e l e k i n e l i s c l i c n  zu e r k l ä r e n .  Diese müssen uns zum Ansporn v\er 
den, unsere Erklärungsgrundlagen zu revidieren, und, wo es nötig scheint, vor
sichtig, aber furchtlos zu reformieren. Als vor Jahrzehnten Schrenck-Notzing 
und Du Prel in München sich auf verschiedene Weise mit diesen Problemen 
befaßten, nannte der Volkswitz ihre Anhänger die „Beschrenckten“ und die 
..Geprelfen“. Heute darf man sagen, daß diejenigen beschränkt und geprellt 
sind, welche neue Tatsachen und neue natnrphilosophische Gesetze nicht sehen, 
sondern blind glauben wollen an das, was die vergangene Stufe des mensch
lichen Erkcnnlniskampfcs uns sagen zu können glaubte. Das Verhältnis von 
Materie und Energie muß neu durchdacht und durch den S p a n n u n g s 
g e d a n k e n ,  der auch Strukturen und Gestalten umfaßt, gekrönt werden. 
Die Entwicklung des Menschen zur Erweiterung seiner organischen Herrschaft 
durch Willenstechnik scheint in den Bereich des Möglichen zu rücken. Das 
Mysterium der Entstehung der Welt und ihrer entwicklungsmäßigen Gestaltung 
aus dem göttlichen Ali, welches dem indifferenten Nichts identisch gesetzt 
werden kann, läßt sich heute um ein Beträchtliches mehr aufhellen, als ein 
Du Boi» Reyniond sich träumen ließ. Das Problem der Gravitation, 
der Schwere und der Fallgesclze rollt sich von neuem auf. Und 
die Schwierigkeiten des Zcugungs- und Yererbungsbogriffs lassen »ich nur unter 
Zuhilfenahme des allgemeinen teleologischen Prinzips im Sinne einer psychi
schen Fernvvirkung des Weltgeistes aufklären, zumal auch unser ganzes prak
tisches und geniales Leben durch die Kategorie der P r o l c p s i s ,  der Hin- 
einbezichung des Konmiensollenden in die Gegenwart, grundlegend beherrscht 
wird. Fern liegt die Zeit, da man noch glauben durfte, durch die Kategorien 
..Ganzes" und „Teil" ließen sich auch nur die Spektral färben erfassen. Goethe, 
der Yorreformalor, würde heute m it Genugtuung erleben, daß die Refor
mation und Renaissance, die er erahnt halte, mit Urgewalt naht.
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Beitrag zur parapsychologischen Forschung.
Von L)r. Emil August G l o g a u ,  Frankfurt a. M.

Der Okkullisinus slehl im gelehrten Deutschland im allgemeinen in dem 
üblen Ruf einer Pseudowissenschaft, die sich an den bekannten Naturkräften 
nicht genügen läßt und deshalb /.ur Fundamentierung ihrer Theorien Geheim- 
kriiflo annimml, die ihre Spekulationen auf nebulistischen Hypothesen schwe
ben läßt. Erst seil die Nalurkräftc selbst übersinnlichen Charakter offenbarten 
(unsichtbare Sliahlung, Wellenbewegung) und die Naturwissenschaft den kosmo- 
logischen Begriff eines einheitlichen Weltgeschehens im physikalischen Sinn 
der ProLonen-Elektroncnlrhrc au [baute und auch auf psychisches Gebiet aus- 
delnilc, fanden einige Naturforscher, die sich mit Psychologie beschäftigten, 
den Mul, sich auch für die verspöüelten okkulten, richtiger unterbewußten, 
sieliscben Phänomene zu interessieren, auf denen die Mystik und der Mythos 
aller Religionen und Philosophien beruht. Nach v. Ilartmann und Fechner. 
die noch taube Ohren fanden, geht der Weg schneller und schneller über 
Freud, K. L. Schleich, Kohnslamm, Bleuler, Becher zu Driesch, Oesterreich 
bis zu Tischner, Kindborg und v. Schrenck-Nofzing.

Natürlich lehnt diese naturwissenschaftliche Gruppe psychischer Forscher 
alle Dogmatik ab und versucht zunächst induktiv, unter Ausschaltung erkenn
barer Fehlerquellen, Tatsachenmaterial zu sammeln, das sich zur neuen 
Wissenschaft der Parapsychologie und Parapsychophysik gruppiert.

Während sich der Troß exakter naturwissenschaftlicher Forscher der Para
psychophysik gegenüber ablehnend oder doch spröder verhält, zeigt sich in den 
mehr psychologisch interessierten Kreisen eine wachsende Neigung zu mela- 
psychischer Ausschweifung in das Gebiet des Uebersinnlichen, der Parapsvclio- 
logie, die aber schließlich zu einer Verschiebung der Grenzen führen und zu 
der Erkenntnis drängen muß, daß Psychisches und Physisches eine gemein
same Wurzel hat.

Insbesondere nähern sich die Ergebnisse der Grazer und Marburger Psycho
logen über S u b j e k t i v e  A n s c h a u u n g s b i l d e r  d e r  E i d e t i k e r  den 
parapsychologischen Erkenntnissen so, daß dieser Aufsatz eine Synthese 
versuchen kann. — Die exakte Wissenschaft verlangt als Grundlage einer Er
kenntnis das unbedingte Experiment. Parapsychologische und parephysikalischc 
Experimente sind aber an Stimmungsschwankungen labiler- Medien gebunden 
und gelingen nicht unbedingt. Die an sich berechtigte, skeptische Vorein
genommenheit naturwissenschaftlicher Forscher erfühlt das Medium unter
bewußt und destruiert dadurch seine Aeußerungsfähigkeit, die Experimente 
mißlingen oder verführen das oft hysterisch veranlagte Medium zu betrüge
rischer Nachhilfe. Aus dieser Erfahrung heraus finden sich eben nur wenig 
Forscher bereit, ihren wissenschaftlichen Ruf durch Beschäftigung mit diesen 
okkulten und oft obskuren Dingen zu gefährden. Und doch liegt heute ein 
Tatsachenmaterial vor, zu dem sich auch die exakte Wissenschaft nolcns volens 
stellen muß.

Die Medizin, deren vornehmste Aufgabe die Erforschung des Leib-Scele- 
Prohleins sein sollte, weil n i c h t  n u r  p s y c h i s c h e  Krankheiten seelisch 
beeinflußt, s o n d e r n  v e r a n l a ß t  w e r d e n  k ö n n e n ,  wird noch immer 
von dem Dogma mechanistisch-materialistischer Weltanschauung beherrscht, 
das die Annahme einer seelischen Funktion oder einer Lebenskraft überhaupt
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u priori zwar ablehnl, ihre sichtbare, empirische Wirkung und Wechselwirkung 
aber a posteriori nicht leugnen kann. Metaphysische Spekulanten, wie Karl 
Ludwig Schleich, gelten ihr deshalb heule noch als geistige Hochstapler. Wer 
sich freilich unter ihnen mit dem Wesen der Suggestionstherapie mul der 
Psychoanalyse beschäftigt hat, wird dein mechanistischen Lehrgebäude mehr 
und mehr entfremdet und reiht sich philosophisch in die Kette Spinoza-Goclhe- 
Feclmer-Oslwald-Driescli ein, die den energelisch-vilalislischcn Pantheismus 
umschließt, dom durch die Erkennbarkeit eines sinn\ollcn Aulslrebungsprinzips 
jeder Zelle und Elektrone sein immanenter Charakter gewahrt bleibt, wenn 
auch das Metaphysische selbst ins Bereich der ErfabrungsWissenschaft gezogen 
wird. Darin liegt die p h i 1 o s o p li i s c h e Bedeutung der parapsychologischen 
Forschung. Für die n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e  Forschung liegt die Be
deutung in dem Nachweis, daß psychische Kraft nur e i n e  Aoußcnmgsform 
aller Krafttransformalionen ist, wie sie auch immer differenziert sein mögen, 
und daß durch die Parapsychophysik eben der Beweis erbracht wird, daß siel» 
durch die psychische Kraft Stoffbildungen erzeugen lassen, d e r  S t o f f  a l s o  
a u c h  n u r  e i n e  A c u ß c r u n g s f o r m  d e r  K r a f t  i s t .  Dazu kommt, 
daß der Parapsychophysik auch die Aufgabe zuzufallen scheint, dem Problem 
der Schwerkraft durch ihre Levitationsversuche der Medien näherzukommen, 
das sich in den energetischen Monismus der modernen Physik noch nicht ein
reihen will.

Der Biologe, Professor K a r l  G r u b e r ,  sagt in seinen P a r a p s y c h o 
l o g i s c h e n  E r k e n n t n i s s e n  (München, Drei-Masken-Verlag): Als Haupt
ergebnis der experimentellen Untersuchungen wird behauptet: „Telekinese 
und Materialisation sind naturwissenschaftliche Tatsachen. Bestimmte Men
schen haben unter besonderen Umständen die Fähigkeit, ohne die Zuhilfenahme 
einer bekannten körperlichen Funktion auf Gegenstände ihrer Umgebung be
wegend oder formverändernd einzuwirken, sowie aus uns unbekanntem Stoffe 
außerhalb ihres Körpers sicht- und greifbare, manchmal mit Eigenlicht au— 
gestntlctc, mehr oder weniger hochorganisierte Neubildungen zu schaffen, für 
dio in vielen Fällen der menschliche Körper in Teilen oder im ganzen das 
Vorbild abgibt. Diese Materialisationen sind ebenso rasch entstehende wie »er
gehende Augenblicksbildungen ohne dauernden Bestand." Dieser Neubildung— 
prozefS soll (nach Schrenck-Notzing) mit dem Auftreten gasförmiger, sich zu 
leuchtenden Wolken verdichtender, zunächst amorpher, dann weißlich grauer 
Primordialsubslanz aus oder am Körper des Mediums beginnen, und cs ist klar, 
daß es sich da um denselben Stoff handelt, den Baron Reichenbach um i<35 > 
als ,,Od“ beschrieb und der den Spiritismus zur Annahme von Aslralkörpern 
der Geister V e r s t o r b e n e r  führte, während die nach Zöllners Vorbild unlcr- 
nonunenen Untersuchungen des Professors Crawford in Belfast und des In
genieurs Fritz Grunewald in Berlin fcsl.-tcllten, daß die Produktion dieses 
Teleplasmas mit einer L e b e n d gcwichtsabnahme der Medien bis zu 5o Prozent 
finhergeht.

Ist das durch Nachprüfungen bestätigt, dann werden die spiritistischen Pro
bleme eine Angelegenheit der exakten Naturwissenschaft und insbesondere 
des Schwerkraftproblems der Physik, nur dürfen sich die dazu berufen fühlen
den Vertreter der Wissenschaft nicht länger sträuben, sich mit dem Mediitmis- 
mus ernsthaft und ohne Vorurteil zu beschäftigen, wie sic cs heule in über
lebtem Konsenativismus leider noch lun. Mir ist cs noch immer so gegangen,



daß sich bpi meinen in aller Oeffentlichkcil gezeigten und unter jeder Kon
trolle ausgeführlcn telepathischen Experimenten die sogenannten t ’achaulori- 
liitcn als einzige Skeptiker erwiesen, die sich nicht überzeugen lassen w o l l t e n .  
Dio neue Wissenschaft der Parapsychologie teilt da das Schicksal der Alchemie, 
deren Traum, aus Blei und Quecksilber Gold herzuslellen, nun verwirklicht ist, 
und erlebt jene Widerstünde, die sich, in Deutschland wenigstens, dem Mesmeris
mus. der Suggestionstherapie, der Homöopathie, und auch der Psychoanalyse 
von „autoritativer“ Seite entgcgensteimnten.

Es ist natürlich für jeden Forscher, der sich mangels geeigneter Medien 
mit paraphysikalischen Experimenten noch nicht beschäftigen konnte, oder 
der durch betrügerische Manipulationen getäuscht wurde, sehr schwer, ohne 
weiteres an so ungewöhnliche psychische Kraft- und Stoffprodukte zu glauben. 
Wenn die ideoplaslischen Bildungen aber durch die Photographie, durch Be
trug ausschließende Experimente vor beliebigen Zuschauergruppen, wie sie 
Schrenck-Notzing veranstaltete, durch physikalische Messungen und Parafi’in- 
abdrückc der materialisierten Glieder beweiskräftig nachweisbar sind, dann 
wird es die Aufgabe exaktwissenschaftlicher Forschung werden m ü s s e n ,  über 
dio Entslehungsmöglirhkeit dieser Phänomene, unter Ablehnung aller ü b c r - 
natürlichen Hypothesen, nachzudenken, sie nachzuprüfen und in das Natur - 
geschehen der Erfahrungsvvissenschaft einzureihen. Bloße Negation ist un
wissenschaftliche Ignoranz.

Vorn anderen Ufer philosophischer Wcltbetrachtung weist man auf den 
Pfaden Kants das Leib-Secle-Problem mit dem Primat des Willens in die Be
grenzung des e i g e n e n  Leibes und mißachtet damit die physisch wirkende 
Kraft der Vorstellung (Suggestion), die sich empirisch durch die Hypnose 
a u f  a n d e r e  Menschen soweit nachweisen läßt, daß sich u. a. bei ihnen patho
logische Zerfallserscheinungen (z. B. Brandwunden) suggestiv erzeugen lassen. 
Es i s t  nach diesen und ähnlichen Experimenten am lebenden Körper k e i n  
Z w e i f e l ,  d a ß  e i n e  W i l l e n s k o n z e n t r a t i o n  s i c h  selbst mittels der 
Kausalität bloßer Vorstellung zur Ursache physikalischer Wirkungen im 
eigenen und im  K ö r p e r  a n d e r e r  t r a n s f o r m i e r e n  l ä ß t .  Wenn diese 
..seelische“ Kraft überhaupt physikalische Wirkungen auslösen kann, dann ist 
es logisch, sie anderen physikalischen Kräften in ihren Aeußerungsformen 
gleichzustellen, sie gleichen Naturgesetzen zu unterwerfen.

Wir wissen nun zwar nicht, was Kraft an sich ist, aber wir wissen, daß 
Kraftäußerungen Wellenbewegungen sind, die sich je nach ihrer Wellenlänge, 
die wieder von der Apparatur abhängig ist, die sie durchlaufen, als Licht, 
Wärme, mechanische Kraft usvv. äußern, und daß diese Krnfläußerungen wieder 
untereinander transformiert werden können. Der Schluß liegt nahe, danach 
auch die Transformationsmöglichkeit der psychischen Kraft, die wir Seele 
nennen mögen, zuzugeben. Mit dieser physikalisch-energetischen Auffassung 
der in der Apparatur der Ganglienzellen der Großhirnrinde bereiteten, durch 
die Nervhahnen geleiteten und zur psychischen Kraft transformierten gei
stigen Potenz ließe sich auf naturwissenschaftlichem Boden eine Erklärung 
der parapsvchischen und paraphysikalischen Phänomene geben, wenn es sicher 
wird, daß Vorstellung und Wille nicht an die Gehirnapparatur gebunden, son
dern auch außerhalb der eigenen Persönlichkeit wirken kann. Das aber ist
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schon durch die vorher genannten Phänomene der TIvpnose auch ohne Para- 
psyckophysik erwiesen.

Die Tatsache experimentell physikalisch oder chemisch nachweisbarer 
Außenwirkung seelischer Kräfte eröffnet in volunlarislischcr, pädagogischer 
und therapeutischer Beziehung ungeheure Perspektiven, die bisherige Lehr
meinungen vollkommen Umstürzen können, d e s h a l b  begegnet sie einem 
leidenschaftlichen Widerstand ihrer bisherigen Vertreter.

Besonders wichtig, aber auch ebenso schwierig, bleibt dabei die Fest
stellung, ob eine Krafläußerung zur Stoffbildung, wie sie die Teleplastik be
hauptet. befähigt ist, denn diese Untersuchung führt uns in das tiefste Pro
blem: ob der Stoff nicht gleichfalls als eine Transformation der Krafläuße
rung anzusehen ist, wie oben ausgeführt wurde.

Ist für die Parapsychologie die Begrenzung für psychisch und physisch 
gesprengt, dann lösen sich die Schwierigkeiten paraphysikalischer Phänomene 
in bezug auf die Erklärung der Telekinese von selbst. Ist aber die Teleplastik 
eine unleugbare Tatsache, wie Gruber, v, Schrenck, Riebet u. a. behaupten, 
'dann ist eben die Stoffbildung als Kraftäußerungsform nicht mehr bestreitbar.

Mit diesem Gedanken beschließt aucli M a u r i c e  M a e t e r l i n c k  sein (bei 
Diederichs. Jena, erschienenes) Buch „Das  g r o ß e  R ä t s e l “ : Es wäre viel 
vernünftiger anzuerkennen, daß Materie und Geist im Grunde verschiedene 
Zustände einer gleichen Substanz oder vielmehr einer gleichen ewigen Energie 
sind.

Unerwartete Hilfe ist der Parapsychologie von berufener Seite der E x
perimentalpsychologie — von diesen allerdings nicht beabsichtigt — gekommen, 
die mit ihren U n t e r s u c h u n g e n  s u b j e k t i v e r  o p t i s c h e r  A n - 
s c h a u u  n gs b i 1 d e r auch die Kardinalfrage des Okkultismus erhellt.

Angeregt durch die Versuche des Wiener Ohrenarztes Dr. Urbanlschick 
haben sich In Graz die Psychologen Witasek und Benussi, in Marburg Prof. 
Jaensch und Herwig und in Göttingen Kroh mit umfassenden Untersuchungen 
ganzer Schulen über die Fähigkeit zur Erzeugung subjektiver Anschauungs- 
bilder hei Jugendlichen beschäftigt. Jaensch und seine Schüler haben diese hei 
jedem Individuum laten* vorhandene Fähigkeit, die sich besonders im Traum
bild offenbart und eindrucksvoll wird, in hervorragendem Maß im Umkreis 
der Pubertälsjahre (bis zu 8o Prozent) festgeslellt, und die dafür Geeigneten 
E i d e t i k e r  genannt. (Zeitschrift für Psychologie, Bd. 93 und folg.)

Ein hoher Prozentsatz der untersuchten Knaben war zu einem gestaltenden 
Schauen v o r g e s t e l l t e r  optischer Bilder von solcher Plastik befähigt, daß 
er die feinsten Einzelheiten eines vorher nur flüchtig betrachteten 
Anschauungsbildes oder eines bei Augenschluß nur lebhaft vorgestellten Farben- 
bildes halluzinatorisch ablesen und wiedergeben konnte, wobei bei der bloßen 
Farbenvorstellung und etwa darauf vorgezeigtem zweiten Farbenbild eine völlige 
Verschmelzung beider Bilder im Sinne einer physikalischen Farbenaddition 
(rot und gelb) orange, (gelb und blau) grün resp. ein Komplemcntärbild ohne 
Kenntnis der Mischungsgesetze wirklich gesehen wurde. Es handelte sich hei 
dieser Gestaltungsproduktion um eine aktive Funktion des Organismus und 
-der Begriff Halluzination, mit dem Eduard v. Hartrnann den spiritistischen 
Phänomenen entgegengetreten ist, bekommt nun dadurch eine realere Bedeu
tung, ebenso wie Schopenhauers Welt als Wille und Vorstellung.
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Die eidetischen Versuchspersonen schildern ihren inneren Vorgang so, als 
lege sich der Form- oder Farbenschleier ihrer Vorstellung, wie durch eine 
Pause resp. bunte Brille gesehen, über die reale Vorlage und decke diese.

..Die Versuche erwiesen, daß es sich hier um r e a l e  subjektive Anschauungs
bilder und nicht etwa eine Scheinexistenz handelt", referiert Kroll in „Sub
jektive Anschauungsbilder bei Jugendlichen" (Verlag Vandenhoek & Ruprecht, 
Göttingen).

Beim Erwachsenen stellen sich eidelische Vorstellungen, Wachträume, Hallu
zinationen, Visionen besonders stark bei Künstlern ein. (Goethes Ritt nach 
Sesenheim!) Dnd zwar treten sie auch in der Form auf, daß Farbenbilder b e 
s t i m m t e  Tonbilder wachrufen und umgekehrt, so daß hier eine Synthese 
der inneren Verwandtschaft der Künste 1 Richard Wagner\) assoziert wird, die 
auch die neueste Technik gefilmter Bewegungs- und Tonbilder auf e i n e m  
Filmstreifen feslhäll. (Photographierte Musik.)

In erhöhtem Maße lassen sich eidetisch-optische, akustische und (tänze
rische) ßowcgungsbilder nach meinen Erfahrungen bei Hypnotisierten und bei 
Trnnremedien nachweisen und besonders leicht gelang es mir bisher in e i g e 
n e n  1 e r s u c h e n ,  einem Medium die genannten Fähigkeiten durch meine 
Vorslellungsbilder, ohne Verbalsuggestion, telepathisch zu übertragen. Dieses 
Medium, der städtische Arbeiter Rudolf Schäfer in Frankfurt a. M., ist beispiels
weise imstande, sich in jede, von Unbeteiligten gewünschte und von mir bedachte 
Geschlechts-, Alters- und Tiercharakterform mit entsprechender Herab- oder 
Heraufsetzung seiner geistigen, künstlerischen und körperlichen Fälligkeiten! 
(die im Normalzustand kaum in der Anlage vorhanden sind) augenblicklich 
hineinzudenken, im Trance einzuloben und sie verblüffend darzustellen, 
selbst auf räumliche Entfernung hin und unter Ausschluß jeder Art von Ver
ständigung. Das Medium Schäfer ist auch imstande, in der Tiefenhypnose 
Muskelleistungen in einem Grade zu erhöhen, die normalphysiologisch ausge
schlossen scheinen. Sein zarter Körper erträgt, in der Katalepsie zwischen zwei 
Stühlen schwebend, eine Belastung von über vier Zentnern ohne Schwierigkeit, 

Ich habe dieses und ein BPrufsmedium F. M. in vielen Groß
städten Siiddeulschlands zum Nachweis echter Telepathie bei meinen 
Demonslrationsvorlrägen öffentlich vorgestellt und so vor Tausenden 
von Zeugen, von denen ich immer wieder die ärztlichen Vertreter mecha
nistischer Wellauffassung auf das Podium bat, den Nachweis geführt, 
daß Vorstellungen nicht nur von anderen Hirnen aufgenommen, sondern auch 
in Realitäten umgesetzt werden können, die dem beeinflußten Medium eine 
gänzlich andere Wesensart mit den unterschiedlichsten Fähigkeiten in geistiger 
und körperlicher Beziehung geben. Einige besonders interessante Beispiele: 

Ich pflege die Versuche so auszuführen, daß ich das schlafende, reflexlose 
Medium einige Schrille weg hinter eine schwarze Holztafel setze, auf die ein 
beliebiges Publikum Transformationsaufgaben untereinander schreibt. Das Me
dium erwacht jedesmal nach drei von irgendeiner Person des Publikums ge
gebenen. leichten Klopflaulen und stellt telepathisch alle Aufgaben hintereinan
der dar. Bei fehlender Tafel werden die Aufgaben auf ein Blatt Papier ge
schrieben. das mir dann vom Publikum gegeben wird.

März 19a \ wurde in der M e t a p s y c h i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  i n  
M ü n c h e n  neben anderen (von Dr. R. Tischner) d ie  Aufgabe gestellt, mein 
Medium soll einen 80 jährigen Greis mit Apoplexia dexlra darstellen. Die 
Sitzung fand im \ereinssaal des Tlofbräuhauses statt und ich hatte mich nach
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einem langen Wissenschaft liehen Vortrag mit einer Maß gestärkt, unter deren 
Einfluß mein sicheres Einstellungsvenuögen offenbar gelitten halle, sonst hätte 
ich die nicht ungefährliche Aufgabe wohl abgelehnl. So aber halte ich hei 
dem Yorstellungsbild „rechtsseitige Lähmung" die falsche Einstellung daß 
die gelähmten rechten Extremitäten darzustellen seien. Zu meiner eigenen 
Uebervaschung stellte aber das Medium eine Lähmung der linken Extremitäten 
— natürlich ohne Ahnung der neurologischen Wechselwirkung — r i c h t i g  
dar. Dieser Versuch bewies mir, daß es sich bei telepathischen Vorgängen vor- 
nehmlich nicht um Funktion des Oberhcw ußlseins, das ja hei mir irregeleitet 
war. handelt, sondern um Unterbewußtseinsvorgänge, denn im Enterben ußt- 
sein lagerte in mir das richtige neurologische Bild, das ich während meines 
medizinischen Studiums schon dreißig Jahre vorher aufgenoimnen halle. Ypril 
ipao wurde einmal die Aufgabe Darstellung einer „allen Bulldogge" gestellt. 
Die erste Aeußerung des Mediums nach dem Erwachen war daß es die große 
Stange Schulkreidc zermalmte und auffraß, die neben der Tafel lag. Ein Tier
arzt sagte mir, daß gerade morbide Bullenheißer ein starkes Kalkbedürfnis 
haben. Janur ipaG wurde im Kurhaus Wiesbaden die Yufgabe gestellt, „einen 
Hahn" darzustellen, nachdem die einer am Boden kriechenden Schlange gelöst 
war. Das Medium richtete sich neben einer Stuhlgruppe bis zur Kniestellung 
auf, krümmte die Arme, schlug damit aus. kikerikiete und sprang von der Knie- 
stellung auf die Stühle. Als ich diese Leistung in Mannheim und Stuttgart 
bekanntgab. \erlanglen Sporlsleute dasselbe Experiment zu sehen und erklärten 
mir danach, daß das für den Menschen im Normalzustand turnerisch unmög
lich ist. Bei der Darstellung von Singvögeln, Schulkindern. Tänzerinnen, Schau
spielern und Rednern entfaltet dieses Medium Fähigkeiten, die es selbst nie 
erworben habe,n kann.

Bei einer Veranstaltung November rgaä im Frankfurter Saalbau, zu der ich 
meine wissenschaftlichen Gegner zum Zweck der Kontrolle und wissenschaft
lichen Feststellung telepathischer Phänomene öffentlich eingeladen halte, die 
dann auch den Saal füllten, zeigte das Berufsmedium F. M. aus Prag 
bemerkenswerte Versuche: Es bat einen Universitätsprofessor der Chemie 
(Dr. Hahn), sich eine Farbe vorzustellen. Es zeigte sich bei M.s Wieder
eintritt, daß der Professor die gedachte Farbe (dunkelblau) auch dem Publikum 
bekanntgegehen hatte. M. verwarf deshalb diesen Versuch, ohne sich die 
Farbe erst nennen zu lassen und bat um nochmalige Vorstellung einer anderen 

y Farbe. Bei seinem Wiedereintritt stellte er sich zwischen Publikum und A er- 
suchsperson und nannte „dunkelgrün“. Der Professor sagte: „falsch, ich halle 
mir gelb gedacht“. Was war geschehen? Das Publikum hatte die erste Farb- 
vorstellung „dunkelblau“ noch vor sich, der Professor dachte, hinter M. 
sichend, „gelb“. Es m u ß t e  sich danach die Mischung „grün“ in seiner Ilirn- 
anlenne ergehen, denn darauf folgende Mischfarhenvorslellungen einer an
wesenden Malerin ergaben zweimal hintereinander präzise Uebcreinstimniung. 
An demselben Versuchsabend kam ein Herr auf das Podium und stellte sich 
so, daß er von AI. durch die Holztafel getrennt war und sich beide nicht, 
sehen konnten. M. bat nun, der Herr möge sieh irgendeinen Gegenstand 
oder eine Person vorslcllen und die Vorstellung zur Kontrolle des Publikums 
auf einen Zettel schreiben, den er nicht aus der Hand geben solle.

M. setzte sich vor die Tafel und begann zeichnend zu beschreiben:
Sie denken, an ein'* Person mit ungewöhnlicher Kopfform, nämlich der einer 

Kugel. Die Person hat kein Haar auf dem Kopf, dagegen einen kurzen Borsten-
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Schnurrbart, sehr kleine Aeugelchen, Stupsnäschcn, dichte Augenbrauen, ge
drungenen Ilals, untersetzte Figur, starken Bauch, etwa i ,60 Meter groß, liier 
ist sein ungefähres Porträt! Es ergab sich, daß die Versuchsperson wörtlich 
dasselbe geschrieben halle und die porträtierte Persönlichkeit ein zufälliger 
Nachbar des Herrn war, der sich zum Vergleich mit dem Bilde dem Publikum 
offerierte. Einige Professoren der Psychiatric, zu denen auch Herr Prof. Fried
länder gehörte, der dieses Medium im Januarheft dieser Zeitschrift für den 
„besten Artisten“ hält, seine telepathischen Fälligkeiten also leugnet, machten 
später den. Einwand, hier handle es sich uni ein gemeinsames Hand-in-IIand- 
arbeilcn der drei Beteiligten. Es konnte einwandfrei festgeslelll werden, daß sich 
niemand von ihnen gekannt hat. Zur Behebung jedes Zweifels wiederholte ich 
diesen Versuch im Januar iqM) und lud dazu die Opponenten ein. Von ihnen 
erschien aber niemand.

Ein in Frankfurt sehr bekannter Arzt (Sanitätsrat Dr. Abraham) war nun 
selbst Versuchsperson. M. schilderte: Eine nicht nur körperlich, sondern 
auch wissenschaftlich bedeutende Größe, grauer Vollbart, fast weißes, zurück
fliehendes Haupthaar hinter großer, gewölbter Stirn. Graue Augen, lieflie-i 
gend, huschige Augenbrauen, leicht gekrümmte, große Nase, Leberfleck an 
linker Schläfe. Schon gestorben in einem Ort, der nicht sehr weit von Frank
furt liegt. '

Antwort: „Ich dachte an den in Heidelberg gestorbenen Anatomen Gcgon- 
baur, dessen Charakteristik ziemlich stimmt. Wie seine Nase gekrümmt war, 
weiß ich nicht, auch nichts vom Leberfleck.“ Es hatte sich nun bei späteren 
Aufgaben ergeben, daß M. in zwei Fällen einen Leberfleck und eine 
Warze, in einem andern Fall ‘‘in deformiertes Ohr beschrieben hatte, das den 
Versuchspersonen selbst nicht aufgefallen war, bei Nachuntersuchung der Leben
den aber tatsächlich fcslgestellt werden konnte. Ein weiterer Beitrag für die 
exakte Arbeit des Unlerbewußlscins!

Eine andere Versuchsperson, den früher in Frankfurt a. M., jetzt in Manila 
lebenden Komponisten und Musikpädagogen Grafen Dr. A l e x a n d e r  L i p -  
p a y , mit dem ich zahlreiche telepathische und hellseherische Versuche aus
geführt habe, habe ich vor seiner Abreise zur Südsce im psychologischen I n 
s t i t u t  d e r  U n i v e r s i t ä t  F r a n k f u r t  a. M. den Dozenten voigestellt, 
die selbst mit ihm — trotz ihrer sehr skeptischen Einstellung und Irreleitungs
versuche — komplizierte Form- und Farbenvorstcllungcn machten, die positiv 
ausfielen, worüber der sofort nach der Sitzung aufgestellte Bericht ein an
schauliches Bild gibt. Dieser Bericht ist dem Direktor der Neurologischen 
Universitätsklinik, Piof. Dr. Curl Goldslein vorgetragen und nicht beanstande! 
w orden.

Neben den Färb- und Formvorslcllungen realisierten sich bei Lippay auch 
unvorbereitet eingrschobenc Tonvorslellungen in kleinerem, dafür ausgcwähl- 
lem Kreis so vollkommen, daß er ganze Tonstücke auf dem Klavier oder Har
monium je nach Charakter spontan wiedergab, auch wenn sie ihm nicht geläu
fig waren, während er in bald darauf wiederholtem größeren Kreis der Frank
furter Psychiater versagte und schon bei dem ersten Versuch erklärte, daß er 
di esen Kreis wie einen dunklen Vorhang uin das Unterbewußtsein emp
finde, der alle Vorstellungsbilder verdüsrere und auslösche.

Frankfurt am Main, 2 2 . Dezember 1924, 7 Uht abends.
S e m in a r  dps P sy c h o lo g isc h e n  I ns t i t u t s  der  Uni ve r s i t ä t  

F r a n k f u r t .  2fr*



Anwesend; D i r e k t o r  Prof .  S c h u m a n n ,  Prof .  Ad he  m a r  G elb , D ir 
d e r  N e u r o l o g i s c h e n  Un i v e r s i t ä t s k l i n i k  P ro f, C. Go l d s t e i n ,  Dr. 
Gl o g a n ,  G r a f  Dr.  Al exander  L i p p a y ,  Dr.  O. P f u n g s t ,  d i e  A ssi
s t e n t e n  der  p s y c h o l o g i s c h e n  u n d  n e u r o l o g i s c h e n  I ns t i t u t e .

Prof. Schumann: Ich schlage vor, daß das mit Dr. Glogau cingearheitclc 
Medium, Ilerr Dr, Lippay, dieses Mal nicht mit ihm, sondern den anwesenden 
Herren experimentiert und Dr. Glogau seihst keine Fragen an ihn stellt, um 
der Möglichkeit einer A n n a h m e  u n w i l l k ü r l i c h e r  F 1 ü s t e r - o d e r  
M i m i k V e r s t ä n d i g u n g  vorzubeugen und die Fehlerquelle einer gewissen 
D r e s s u r  auszuschließcn. Wir wollen uns auf Farbvorstellungen beschränken.

Dr. Glogau: Ist mit allen Vorsichtsmaßregeln einverstanden und bittet die
jenigen Herren Versuche anzustellen, die mit Skepsis vollgeladen sind.

Dv. 0 . Pfungst: Bekennt sich zu. diesen und beginnt: Welche Farbe stelle 
ich mir vor?

Dr. Lippay: (Nach etwa io  Sek.) Blau.
Dr. Pfungst: Welche Gegenstände?
Dr. Lippay: (Sofort.) Keine Gegenstände. Ich sehe deutlich, mit ge

schlossenem Auge, bläuliche Flecken und daraus immer wieder aufklitzeude 
blaue Streifen, die in Intervallen zu. einer Figur zusaimuenstreben. Jetzt sehe 
ich mit geöffneten Augen deutlicher, daß die Streifen gerade Bänderlorni an
nehmen. Es sind mehrere, nicht v iele .-------—

Dr. Pfungst: Ich habe mir ein blau liniertes Dreieck vorgestellt. Ich 
erkläre aber, daß mich dieser Versuch keineswegs von einer Gedankenüber
tragung überzeugt, weil ich mich genau beobachtet und entdeckt habe, daß ich 
unwillkürlich die Farbvorstellung mit dem Munde zu einem Wortbilde formte.

Prof. Goldslein: Zu welchem?
Dr. Pfungst: ,.Blau—Streifen“.
Prof. Goldslein: Diese grobe Fehlerquelle wollen wir für die nächsten 

Versuche ausschalten und unsere Vorstellungsbilder in einer Fremdsprache 
zu denken versuchen. Ich schlage etwa griechisch vor, es sei aber jedem un
benommen in anderen Sprachen zu denken.

Dr. Pfungst: Ich bitte, die Versuche mit mir fortzusetzen. Welche Farbe?
Dr Lippay: (Nach ca. 20 Sekunden.) Ich bin nicht ganz sicher, oh es 

w i r k l i c h  braun ist, weil Herr Dr. Pfungst im  R a h m e n  e i n e r  g r o ß e n  
b r a u n e n  T ü r  s t e l l t ,  die ihr Anschauungsbild aufdrängt, aber ich sehe 

4 nichls als braun, so sehr ich mich auch bemühe, neben der Tür färbe eine 
andere Farbe zur Vorstellung zu bringen. Ich werde jetzt die Augen schließen 
und bitte um Geduld. (Nach 10 Sekunden.) Nein, es ist keine andere Farbe, 
lo b  s e h e  n i c h l s  a l s  b r a u n  und immer wieder braun.

Dr. Pfungst: Ileli oder dunkel?
Dr. Lippay: Deutlich dunkel. Dunkler als die Tür.
Dr. Pfungst: In welcher Form sehen Sie die Farbe?
Dr. Lippay: (Sofort.) Verbreitert, aber nicht quadratisch wie die Tür. 

Die Form ist länglich, aber rundlich mit einem größeren runden Ansatz und 
kleineren Anhängern oder Ausläufern.

Dr. Pfungst: Ich habe mir ein dunkelbraunes Bärenfell vorgestellt.
Prof. Gelb: Welche Farbe stelle i c h  mir vor?
Dr. Lippay: (Nach 10 Sek.) Denken Sie nicht so krampfhaft in sich hinein, 

projizieren Sie die Farbe nach außen! (Nach 20 Sek.) Nach längerem 
innerlichen Suchen erkläre ich, daß ich n i c h t  g e n a u  sehen kann. Einmal



sehe ich deutlich blau, dann gelblich, dann Mischungen. Es kommt aber auch 
ein rot oder braun dazwischen. Ich kann nur einfache Farben, wenn auch 
in allen Nuancen erkennen, nicht mehrere.

Prof. Gelb. Ich hatte mir einen Wald vorgestellt.
Dr. Lippay: Das ist doch keine bestimmte Farbvorstellung!
Herr Dr. X : Ich habe mir nach einer Besprechung im Nebenzimmer mit 

Dr. Pfungsl ein Farbenbild gewählt, das ich mir zu nennen bitte,
Dr. Lippay: (Nach 3 Sekunden.) Sie sind außerstande, sich überhaupt 

Farbenbilder vorzustellen, ich lehne Sie als Versuchsperson ab.
Di. Pfungst: Dann übernehme ich dasselbe F arbenb ild , W elcheFarbe?
Dr. Lippay: (Nach 5 Sekunden.) Farbe? F a r b l o s  glänzend, blinkend 

weiß, alles weiß.
Dr. Pfungsl; In welcher Begrenzung?
Dr. Lippay: (Sofort.) Unbegrenzt. Weit, alles weiß, weiß.
Dr. Pfungsl: Ich halte mir ein Schneefeld vorgestelltl
Prof. Schumann: Können Sie uns eine näbere Angabe darüber machen, 

wie Ihre Vorslellungsbilder zustande kommen?
Dr. Lippay: leb sehe die Farben meist sehr rasch, ja sofort aufblitzcn 

und vorüberzichen. Bei weiterem Zuwarten, der Sicherheit halber, erscheinen 
die aufblitzenden Farben wieder und wieder, meistens nicht intensiver, als 
beim ersten Aufblitzcn. An der hartnäckigen Wiederkehr der immer gleichen 
Farbe vor dein offenen und auch geschlossenen Auge, erkenne ich die Farbe 
mit Bestimmtheit. Ich rate nicht und unterbreche lieber den Versuch, wenn 
ich nicht ganz sicher bin.

Ais störendes Moment kommt hinzu — und dies ist der Grund des ab
sichtlichen Abvvarlens, obgleich ich die Farbe sofort nennen könnte, daß die 
zuletzt vor dem Versuch und während der Versuche gesehenen Farben ab
lenkend wirken, so daß ich mich bemühen muß, die immer zuerst und rasch 
aufblilzende Farbe als Dominante zu fixieren. Die Farbe sehe ich dann auch 
in der "Luft, wenn ich die Augen öffne, zuerst in Flecken, dann in der 
gedachten Formbegrcnzung. Sehr t>ft kommt es mir vor, als käme die 
gedachte Farbe aus den Augen des andern in Form von projizierten Strahlen, 
intensiv gefärbt. Betonen möchte ich, daß ich mich auf irgend welche Neben
vorstellungen gar nicht einlasse und lieber erkläre, daß ich nichts Bestimmtes 
sehe. Nenne ich eine Farbe, dann ist sie es auch immer. Persönlich hin ich 
normalerweise außerstande, irgendeine Farbenvorstellung innerlich stark fest
zuhalten. Trotz der Konzentration auf die Farbenaufgabe, bin ich auch sonst 
in jeder Beziehung so gespannt aufmerksam, daß ich die kleinste Muskel- 
bevvegung und den feinsten Laut bewußt konstatiere und den Versuch abbrechen 
würde. Es ist ganz ausgeschlossen, daß derartige Hilfsmittel mir wirklich 
bei den Vorstellungsbildern nützen würden, sie störten mich nur in der 
Konzentration.

Kleine Mitteilungen.
Dritier Internationaler Kongrefe für Parapsychologie.

Das Sekretariat des Internationalen Komitees für Psychische Forschung 
(Kopenhagen) hat an die Nationalkomitces der einzelnen Länder eine Mitteilung 
gelangen lassen, daß der III. I n t e r n a t i o n a l e  K o n g r e ß  f ü r  P a r a -



P s y c h o l o g i e  (Recherches psychiques) in der zweiten Ilälfte September 1927 
in P a r i s  slattfinden wird.

Dem Nationalkomitce Deutschlands gehören an: Professor Dr. Hans
D r i c s c h - Leipzig; Professor Dr. Karl G r u b e r -  München; Professor Dr. 
O e s t e r r e i c h - T ü b i n g e n ;  Dr.  W a l t e r  Kr Öne r - Be r l i n ;  sowie D r-Frei
herr von S ch ren ck -N o tz in g -M iin ch en . Der letztere hat die Sekretariats
arbeiten für Deutschland übernommen, und bittet, alle auf den Kongreß 
bezüglichen Korrespondenzen an seine Adresse nach München, Max-Josef- 
straße 5 . gelangen zu lassen.

Es braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden, daß der Pariser Kon
greß einen rein wissenschaftlichen Charakter besitzt, daß also auch die ein
gesendeten Arbeiten (oder Vortragstexle) wissenschaftlichen Ansprüchen ge
nügen müssen. Es ist deswegen durchaus erforderlich für die Vortragenden, 
schriftliche Auszüge aus ihren Mitteilungen für den Kongreß vorher an das 
Sekretariat einzuliefern. Außerdem nimmt dasselbe \nmeldungen sonstiger 
Teilnehmer entgegen.

Das Arbeitsgebiet des Kongresses umfaßt das gesamte Gebiet der Para- 
Psychologie: Telepathie, Gedankenübertragung bei Tieren, Hcllschen, Psycho- 
melrie, Vorschau, Sinnesverlegung usw., ferner dasjenige der Parapsychophysik 
(paranormale Einwirkung des menschlichen Wesens auf die Materie!: sämt
liche Phänomene des physikalischen Mediumismus, so besonders Teleplastic, 
Telekinese, Spukphänomene, menschliche Strahlung und ähnliches. Ein be
sonderes Kapitel nimmt die Terminologie ein. die ja noch keineswegs einheitlich 
geregelt Ist. Endlich: physikalische Technik für Mediumismus (Apparate usw.).

Aber auch verwandle Gebiete und Probleme aus der Normalpsychologie, 
Psychopathologie, der Philosophie, Biologie und Physiologie sollen in einer be
sonderen Sektion Berücksichtigung finden. Dahin gehören die Philosophie des 
Organischen (Driesch!, pathologische Bewußtseins zustande (Hysterie und Hyp
nose). Spallungserscheiuungen der Persönlichkeit (psychischer Automatismus, 
Traumleben), Psychoanalyse, Lehre von der eidetisehen Halluzination 
(Jaensch) usw.

Ucber die Zulassung der angemeldetcn Vorträge entscheidet das National
komitee. Es ist also unzulässig, für Angehörige nichtfranzösischer Herkunft, 
sich beim Zentralkomitee in Paris anzumeldcn, sondern die Anmeldungen so- 
wohl für die Vortragenden, wie für die Teilnehmer haben für Deutsche in 
Deutschland statt/.ufinden beim Sekretariat: München, Max-Josef-Str. 3.

Aufruf.
Die Erforschung des Wünscheirutcnprobiems ist jetzt in ein Stadium getreten, 

das die endgültige Klärung der einschlägigen Streitfragen erwarten läßt. Von sei
ten der Rutengänger liegen eine Reihe unleugbarer praktischer Erfolge vor und 
wissenschaftliche Experimentaluntersuchungen haben bewiesen, daß hier ein ab
solut ernst zu nehmendes Problem vorliegt. In diesem Sinne sprechen sich sowohl 
hervorragende Physiker wie Ambronn, Herzfeld, Haschek als führende Psychologen 
und Physiologen wie Sommer, HaencI u. a. aus.

Vor allem aber gebietet die große volkswirtschaftliche Bedeutung der Wün
schelrutenfrage, daß alle an der Auffindung von Bodenschätzen interessierten Kreise, 
sowohl der Wissenschaft als auch der Industrie und Finanz Zusammenwirken, um 
völlige Klarheit über diese Frage zu schaffen.

Dies kann auf verschiedenen Wegen erreicht werden. In erster Linie gilt es, 
in größerem Maßstab Versuche experimenteller Art an wissenschaftlichen Instituten
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zu ermöglichen und zu fördern, um die gemachten Beobachtungen iiachzuprüfen 
und zu verwerten und um die gesetzmäßigen Zusammenhänge klarzusteilen, seien 
sie nun psychologischer, physiologischer oder physikalischer Art. Ebenso gilt es 
die Fehlerquellen festzustellen und auszuscheiden. Lange Zeit ist die Wünschelrute 
der Zankapfel widersprechender Meinungen gewesen. Mit phantastischen Behaup
tungen und Hypothesen wurde das Problem immer wieder diskreditiert. Anfein
dungen, gleichgültiges Achselzucken oder schöne Theorien bringen uns aber nicht 
vorwärts. Darum müssen wir jetzt in ein Stadium exakter, wissenschaftlicher Experi
mente eintreten.

Es gilt ferner alle zerstreuten Kräfte, die einzeln an der Frage arbeiten, zu- 
sammen/ufassen und nutzbar zu machen. Es gilt dem Verbände zur Klärung der 
Wünschelrutenfrage, der 1912 seine Tätigkeit begann, heute aber aus Mangel an 
Geldmitteln zu fruchtbarer Arbeit nicht fähig ist, zu neuem Leben zu verhelfen, 
neue Mitglieder zu werben und die vom Verband herausgegebenen Schriften — seit 
1912 liegen 9 Hefte vor (Verlag Konrad Wittwer, Stuttgart) — neu zu stärken.

Wir wenden uns in erster Linie an die Kreise der Industrie und des Bergbaues, 
die bisher schon von der Wünschelrute Nutzen gezogen haben, die aber eventuell, 
wenn das Problem weiter geklärt wird, in noch ungeahntem Maße von ihm Vorteil 
ziehen können.

Wir wenden uns an die Landwirtschaft und deren Vertretungen, für welche die 
Wasserbeschaffung häufig von größter Wichtigkeit ist. Wir wenden uns an den 
Staat und die Regierungen der Länder als die Vertreter der Interessen der Ge
samtheit.

Wir \ erweisen auf die Möglichkeit, auf diesem Wege auch im Ausland wieder 
Fuß zu fassen und kulturell wie technisch Erfolge zu erzielen, die unserer ge
schwächten Wirtschaft neues Blut zuführen können.

Auch an jeden einzelnen wenden wur uns. Jeder kann dazu beitragen, den 
wahren Kern eines in jeder Hinsicht hochwichtigen Problems, wie es die Wünschel
rutenfrage ist, zu erforschen, auszugestalten, nutzbringend zu machen für sich, wie 
für die Allgemeinheit. Denn hier handelt es sich um etwas, das für uns alle auch 
materiell von größtem Wert sein kann.

Wir bitten demnach alle, die sich theoretisch oder praktisch mit der Wünschel
rutenfrage beschäftigen und deren Förderung am Herzen haben, sich mit unserer 
Zentralstelle in München, Karlsplatz 17, 2 Tr. r., in Verbindung setzen zu wollen.

Im Namen des Vorstandes des Verbandes zur Klärung der Wünschelrutenfrage: 
Dr. med. E. Aigner, Freiburg i, Br.; Dr. Willy Brauch, Basel;
Graf K. v. Klinckowström, München; Rudolf Frhr. v. Mattzahn, München; 
Bergrat Maurer, Hannover; Berghauptmanna. D. Wirkl. Geh. Oberbergrat 

Dr. Scharf, Halle.

Unser Mitarbeiter, Herr Univ.-Prof. Dr. Me s s e r  in Gi e ße n  hielt am 19. Mai 
in Graz einen sehr gut besuchten Vorfrag in der dortigen „Urania*' über Okkultis
mus und Wissenschaft“. Er beabsichtigt, im nächsten Wintersemester an der Uni
versität Gießen eine Vorlesung über das gleiche Thema zu halten.

Parapsychologie und Schulwissenschaft. Zu dieser immer noch sehr aktuellen 
Frage möchte ich auf Grund eigener, jüngster Erfahrung einen bezeichnenden Bei
trag liefern: Die außerordentlich interessanten und mich als Biologen tief bewegen
den Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren auf dem Gebiete paraphysischer 
Forschung machen konnte, hatten mich zu dem Entschluß geführt, über diese Er
fahrungen und ihre biologische w'ie allgemein-medizinische Bedeutung auf der dies
jährigen Versammlung der Gesellschaft deutscher Natirforscher und Aerzte in 
Düsseldorf einen Vortrag anzumelden. Nach monatelangem Hin und Her, nachdem 
angeblich ernstlich, aber vergeblich versucht wrordeii war, den Vortrag in irgend
einer naturwissenschaftlichen oder medizinischen Gruppe unterzubringen, erhielt 
ich \or einigen Tagen den endgültigen Bescheid, daß ich leider den Vortrag nicht 
halten könne, da es nicht möglich sei, ihn irgendwo einzureihen.

Es liegt mir fern, irgendeiner bestimmten Persönlichkeit einen Vorwurf zu 
machen, ich stelle nur öffentlich fest, daß es im Jahre 1926 einem naturwissenschaft
lichen Hochschullchier, Mitglied der Ges. Deutschcr Naturf. u. Aerzte nicht mög
lich ist, \or dem maßgebenden wissenschaftlichen Forum Deutschlands über ein
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Medizin wie Biologie gleich stark interessierendes Gebiet zu sprechen, ein Gebiet, 
dessen Erforschung kein geringerer als Hans Driesch als wichtigste naturwissen
schaftliche Aufgabe der nächsten Zeit bezeichnet hat.

Prof. Dr. Kar l  G r u b e r ,  München.

Fachliteratur des Auslandes.
An dieser Stelle werden in Zukunft folgende Fachzeitschriften fortlaufend

Besprechung finden.
England: Journal und Proceedtngs der S. P. R. durch Rudolf Lambert. — 

„Light“ und British Journal of Ps. R. (National-Laboratory) durch General a D. Josef 
Peter. — Psychic Science durch Prof. Walter, Graz.

Amerika: Journal der amerik. S. P R durch Dr. med. Rudolf Tischner — 
Proceedings der amerik. S. P. R. durch Rudolf Lambert. — Boston Society for 
Psychical Research durch Rud. Lambert.

Frankreich: Revue Metapsychique durch Dr. med. Rudolf Tischner — Revue 
Spirite durch Dr. med. Freudenberg, Elberfeld.

Italien: Luce e Ombra durch Rudolf Lambert.
Griechenland: Psychikai Ereunai (Psychische Forschungen) durch Dr. med. 

K. Konstantinides, Berlin.
Polen: Zagadnienia Metapsychiezne (Metapsychische Probleme) durch Hein

rich Geldnerth, Berlin.
Holland und Kroatien durch Prof. Walter, Graz.

Journal of the american society for psychical research 1926, Nr. 2 , Februar.
1. Re n e  Sud r e ,  Ei n n e u e r  H e l l s e h e r  (erscheint hier ausführlich).
2. Ha r r y  P r i c e ,  Ei n m e r k w ü r d i g e s  Er l e b n  i s m i t  e i n e m P o l 

t e r g e i s t  in S h r o p s h i r e .  Bericht über einen Spukfalf auf einem Gut zur 
Knabcnzeit des Berichterstatters. Es waren die üblichen Geräusche wie Schritte, 
Werfen von Geschirr usw. Price beschloß mit einem Kameraden den Geist in einer 
Nacht zu photographieren, was aber nicht gelang.

3. J. M a l c o l m  Bi r d ,  B e m e r k u n g e n  zu de n V e r s u c h e n  von  
Cazzzam alli. Die Kritik bewegt sich im wesentlichen in der gleichen Richtung 
wie die in Nr. 4, S. 231 dieser Zeitschrift gebrachten Erörterungen. Auch Bird 
ist der Meinung, daß Cazzamalli Gedankenwellen nicht nachgewiesen hat.

4. Ke n n e n  D. He r  ma n ,  E x p e r i m e n t e  ü b e r  A u t o m a t i s m e n .  
Bericht über Versuche mit der Planchette. Hcrman fand, daß, wenn er ohne Wissen 
des Automatisten die Finger der rechten Hand gegen die Schädelbasis hinten rich
tete, dann die Bewegung aufhörtc, die linke Hand hatte keine solche Wirkung. 
Richtete er die Finger gegen den Dornfortsatz des siebenten Halswirbels, dann war 
die Wirkung der beiden Hände gerade umgekehrt. Dergleichen Wirkungen von 
Stellung der Hände zum Körper des Automatisten fand er noch mehrere, doch waren 
sie bei den verschiedenen Personen verschieden, und z. T. auch wechselnd. Es fragt 
sich, ob dabei eine reale Wirkung der Hand vorHegt und nicht eine irgendwie durch

’  Zufälligkeiten bedingte suggestive Wirkung. T i s c h n e r .
British Journal of Psychical Research, Mai—Juni 1926, Nr. 1. (Das offizielle Organ

des neuen „National-Laboratoriums für psychische Forschung in London.
Das erste Heft dieser Neugründung ist vielversprechend, kein Wunder, da 

Ha r r y  P r i c e ,  der rühmlichst bekannte englische Forscher als Direktor des 
National-Laboraioriums dem Journal seine ausgezeichnete Feder zur Verfügung 
stellte. Die Nr. 1 enthält u. a eine eingehende Beschreibung des Laboratoriums mit 
vier Ansichten. Es existieren nur wenige Laboratorien für psychische Forschung: 
in Pa r i s  jenes des „Institut Metapsychique International“ ; in Mü n c h e n  das be
rühmte Laboratorium Baron Schrcncks; ferner neu errichtet ein Laboratorium des 
H. Krall (bekannt durch seine Experimente mit den Pferden Muhamed und Zarif); 
in Be r l i n  ein Laboratorium des Prof. Schröder, der viele Instrumente des ver
storbenen bekannten Experimentators Fritz Grunewald ankaufte; in Wi e n  das 
von Prof. Dr. H. Thirring adaptierte physikalische Laboratorium der Univeisität. 
(In London außer dem obenerwähnten das Laboratorium der „Society for Psychical 
Research“.)



Das neugegriindete englische Laboratorium ist auf Grund der heute gewon
nenen Erfahrungen vorzüglich ausgestattet. Außerordentlich sympathisch berührt 
die Erklärung, nach welchen Grundsätzen hier der psychischen Forschung gedient 
werden soll: „Jede Phase psychischer oder sogenannter psychischer Phänomene 
leidenschaftslos und nur in rein wissenschaftlicher Weise zu erforschen. Frei von 
vorgefaßten Theorien — seien sie wissenschaftlich, philosophisch oder religiös — 
will das Laboratorium sich bemühen, die Gesetze darzulegen, welchen die psychi
schen oder anormalen Manifestationen unterliegen.“ Man kann dem großzügig 
angelegten Unternehmen nur reichen Erfolg wünschen.

Die erste Nummer der Zeitschrift eröffnet Ha r r y  P r i c e  mit einem interes
santen Bericht über „ P s e u d o p s y c h i s c h e  M a n i f e s t a t i o n e n  auf  
Gr u n d  s e l b s t i n d u z i e r t e r  H y s t e r i  e“.

Es handelt sich um eine Frau X., eine englische Dame, die sich sehr für die 
wissenschaftliche psychische Forschung interessiert. Sie ist 46 Jahre alt, klein, ge
lenkig und beweglich. Im März 1924 entdeckte sie ihre Fähigkeit automatisch zu 
schreiben unter Mitwirkung zweier „Kontrollen“: Ar t h u r  R u s s e l l ,  im Erden
leben ein bekannter Athlet und Ge r a l d ,  im Leben ein ausgezeichneter Musiker 
und Zeichner. Frau X. behauptete Malmedium zu sein und unter der Kontrolle 
„Geralds“ wunderbar Klavier zu spielen und zu singen, wie sie es in normalem 
Zustand nicht fertig bringe. Harry Price, welcher Leiter der folgenden Experimente 
war, konnte dies nicht feststellen. Der Künstler „Gerald“ hatte dem Athleten 
„Arthur Russell“ weichen müssen. Letzterer bemächtigt sich des Mediums vollkom
men und zwingt dasselbe zu täglichen gymnastischen Uebungen, welche mehrere 
Stunden währen. Ein Glück für Frau X., daß sie schlank und leicht ist; wäre sie 
korpulent, sie wäre verloren unter Russells Herrschaft.

Harry Price hielt nun im August 1925 eine Sitzung mit dem Medium, das brief
lich gebeten hatte folgende Anordnungen zu treffen: Möglichst starkes elektrisches 
Licht — keinenfalls sie zu berühren, was immer erfolge — kein Sprechen und keine 
Bewegung der Teilnehmer — nach der Sitzung einige Minuten Ruhe für das 
Medium. Auch wünschte das Medium einen dicken Teppich auf dem Zimmerboden 
und die Entfernung aller Möbel aus dem Sitzuugsraum.

Die Sitzung begann um 11 Uhr und währte U/2  Stunden. Das Medium trug ein 
Paar eng anliegende schwarze Beinkleider, einen weißen gestrickten „Jumper“, 
schwarze Strümpfe und Tanzschuhe.

Der Verlauf der Sitzung war kurz folgender: Frau X. stand in der Mitte des 
Zimmers, ihre Hände reibend und an die Wand starrend. Plötzlich drehte sic sich 
auf einem Fuß rund utn sich selbst utid fiel zu Boden, wo sic murmelnd liegenblieb. 
Dann erhob sie sich und machte saugende Geräusche mit ihrem Munde. Ein sonder
barer Ton folgte, ähnlich dem Pfeifen eines raschen Atmens mit geschlossenen 
Lippen. Abwechselnd lachend und stöhnend fiel sie in einen Zustand, der an 
Ekstase grenzte. Darauf stand sic auf einem Bein unbeweglich wie eine Statue in 
flehender Haltung. Plötzlich erschrak sic wie vor einem Ding oder einer Person 
und rief erregt: „Oh, nein!“ Wieder fiel sie zu Boden und machte Schwimrnbc- 
wegungen. Dann stand sie auf, fiel wieder hin und verschränkte Arme und Beine. 
Nun drehte sie sich rundum wie ein Akrobat, ab und zu zu Boden stürzend. Dann 
tanzte sie im Zimmer umher, der Tanz erinnerte an die Pfingsttän/er oder Shakers. 
Um 12.25 Uhr nahm sie ein weißes Stück Papier aus Harry Prices Schoß, starrte 
intensiv auf dasselbe, rieb ihre Hände, öffnete das Fenster und warf einen unsicht
baren Gegenstand in den Garten. Die Sitzung war zu Ende.

Das Medium erholte sich bald und schien ganz erfrischt. Es war für eine Frau 
von nahezu 47 Jahren eine außerordentliche Leistung. Es ist schwierig zu entschei
den, ob die Manifestationen einer psychischen oder pathologischen Störung zuzu- 
schreiben sind, Harry Price neigt zur letzten Annahme, obwohl einige Momente 
an eine partiale Dissoziation der Persönlichkeit infolge von Autohypnose erinnern.

Eine zweite Sitzung wurde am 20. August 1925 gehalten. Sie verlief im allge
meinen, wie die erste, war aber nach tuibulenter.

Dr. Fielding-Ould, der anwesend war, ist überzeugt, daß cs ein sehr inter
essanter Fall von „selbstinduzierter Hysterie“ ist. Die Vorstandschaft des Labo
ratoriums stimmte mit Dr. Fielding-Ould überein, daß eine Fortsetzung der Sitzun
gen mit Madame X. wertlos sei. Das Medium will nun nach Paris gehen, und es 
wird interessant sein, zu erfahren, was Dr. Osty, der Leiter der dortigen Experi
mentalforschung über den Fall denkt.



2. Dr. Ha n s  D r i e s c h  in Lo ndo n .  Bericht über den Aufenthalt des be
rühmten Gelehrten in London nebst kurzem Auszug der Antrittsrede, welche 
Dr. Driesch als Präsident der S. P. R. hielt.

3. R ü c k k e h r  d e r M i ß  S t e l l a  C. Das beigegebene Porträt des Mediums 
zeigt, dab Miß Stella C. wohl eines der schönsten Medien ist, die jemals aufgetreten 
sind. Die Experimente mit dem hervorragenden Medium werden in dem National- 
Laboratorium unter Leitung von Harry Price wieder aufgenommen. Man wird den 
Berichten über die erzielten Erfolge mit Interesse entgegensehen.

4. D ie  s i c h t b a r  g e m a c h t e  Aura von F. E. Leaning. Der Autor er
innert an die bekannten Glasschirme des verstorbenen Dr. Walter J. Kiluer vom 
St. Thomas Hospital. Die Gläser waren mit Dicyaninlösung gefüllt und sollten nach 
Kilners Angaben die sog. Aura des menschlichen Körpers sichtbar erscheinen lassen. 
Es ist nicht gesagt, ob die Versuche mit den Schirmen erfolgreich waren. (Ich, 
Referent, habe s. Zt. von Dr. Kilner vier Glasschirme nebst Gebrauchsanweisung 
erhalten, aber es gelang mir nicht, die Aura der Versuchspersonen zu sehen.)

Der Autor macht nun darauf aufmerksam, daß schon vor Dr. Kilner das Phä
nomen beobachtet wurde, aber als „Perspiration“ angesehen wurde, welche nur 
mit Hilfe einer Linse wahrzunehmen sei. Ueber die Art dieser Linse ist nichts ge
sagt, aber es kann sich nicht um ein einfaches Vergrößerungsglas handeln.

Leaning weist ferner auf den Umstand hin, daß die Aura, ob durch Hellsehen 
oder in anderer Weise wahrgenommen, einen farbigen Eindruck macht und zwar den 
eines Farbenwcchsels. Dr. Kilner beschreibt das Phänomen in seinem Buche, und 
es wird durch Augenzeugen (Dr. C. Martin, Mr. Havelock EIhs und Dr. Barker 
Smith) bestätigt. Letzterer spricht hiervon als „ähnlich einem zollbreiten Streifen 
um den Unterarm mit feinen zum Arm senkrecht stehenden Emanationen“.

Dann wurde die Versuchsperson gebeten, die Aura auszusenden, und ich 
(Dr. Barker Smith) sah dieselbe von ihren Fingern ausgehen wie feinsten Dampf 
aus einer Röhre. Darauf wurde von der Versuchsperson verlangt, Farbe zu geben, 
was geschah. Man konnte eine Nuance Blau und dann eine Nuance von Rosa sehen 
Dies war in Kiiners eigenem Laboratorium, fn einem Brief sagt Dr. Barker Smith 
über die Glasschirme: „Ich blickte duich diese Gläser eine halbe Minute bei Zwie
licht auf die Straße und sah eine ganze Masse von Nebel oder Wolken um den 
Rücken eines Radfahrers, der in der Straße fuhr.“

ln den meisten Beschreibungen der Aura wird die F a r b e  erwähnt, selbst 
wenn nichts gesagt wird über ihre Struktur, über ihre Ausdehnung an den ver
schiedenen Teilen des Körpers usw. Wenn man dies aber mit den Beobachtungen 
des aus den Medien tretenden Teleplasmas vergleicht, so findet man das Teleplasma 
ausnahmslos entweder als schwarz, weiß oder grau beschrieben, manchmal als 
rauchähnlich oder als Dunst, jedoch nicht einmal blaugrau. So scheint es, daß die 
Aura-Emanationen, was immer ihre Natur sein mag, nicht in die Kategorie der 
Ektoplasmen gehören, sondern höher stehen. Sie werden weder von der Retina 
noch von der photographischen Platte aufgeuommen, was doch bei den Teleplas- 
men der Fall ist. Es ist richtig, daß die letzteren sich bei dem Verschwinden viel
leicht einfach der Sichtbarkeit entziehen; anfangs ebenfalls unsichtbar, zeigen sic 

+ sich dann als graue Wolke und werden wieder unsichtbar. Aber die Aura folgt bei 
normalen und gesunden Personen den Konturen des Körpers, und nur bei gewissen 
krankhaften Zuständen erscheint sie in unregelmäßigen Büscheln. Es ist klar, daß 
die so viel versprechenden Beobachtungen Dr. Kifners noch einer eingehenden Ex
perimentalforschung bedürfen. J o s e f  Pet er .
Luce c Ombra, Rom, Januar bis März 1926.

Die Zeitschrift „Luce e Ombra“ ist das führende Organ der italienischen Para
psychologie. Die Redaktion (Angelo Marzorati), sowie die Hauptmitarbeiter Boz- 
zano, Cavalli, Pafumi u. a. vertreten die spiritistische Hypothese wenigstens für 
einen Teil der okkulten Erscheinungen; doch betont Marzorati in seinen „Richt
linien“ (Januar 1926), daß er und seine Freunde nicht den orthodoxen Offenbarungs
spiritismus, sondern einen gemäßigten Spiritismus, wie etwa den von F. W. H. 
Myers, für richtig halten. Es wäre ein Fehler, wenn die deutsche Parapsychologie 
die italienische Zeitschrift wegen dieses spiritistischen Standpunkts des Studiums 
nicht für wert hielte. Denn man darf nicht vergessen, daß neben vielen unsagbar 
unkritischen Leuten sich unter den Spiritisten ein kleine Zahl von Männern befindet, 
die mit eiserner Energie und ernster Kritik die verschiedensten Medien und die



ganze Literatur studiert haben und vielleicht die besten Kenner unseres Gebiets 
sind. Zu diesen letzteren Spiritisten gehört Ernesto Bozzano, der tätigste Mitarbeiter 
von Luce e Ombra, wohl der beste Kenner der okkulten Literatur, dessen Arbeiten 
sämtlich, trotz seiner Voreingenommenheit für die spiritistische Hypothese, von 
größtem wissenschaftlichen Ernst getragen sind, indem er fast immer auf die ur
sprünglichen Berichte zurückgeht, die er mit peinlichster Genauigkeit zitiert, wobei 
er stets die Seite angibt, auf der man den Originalbericht finden kann. Bozzanos 
Werke: Dei casi d’identificazione spiritica, Fenomeni di Bilocatione, Dei fenomeni 
premonitori, Dei fenomeni d’infestazione, Dei fenomeni di telestesia Usw., die fast 
alle zuerst in Luce e Ombra und zum Teil in den Annales des Sciences Psychiques 
erschienen sind, gehören zu den besten parapsychologischen Arbeiten.

Nach den erwähnten „Richtlinien" Marzoratis gibt das Januarheft den Schluß 
eines interessanten Artikels (Anfang Dezember 1025) Bozzanos über ein Buch des 
englischen Journalisten Hannen Swaffer, in dem dieser die Mitteilungen seines 
früheren Freundes, des verstorbenen Zeitungskönigs Lord Northcliffe, wiedergibt, 
der sich durch die verschiedensten Medien Bradley (der bekannte Schriftsteller), 
Frau Leonard, Vout Peters, Ewans Povvells u. a. äußerte und zwar in so lebendiger 
Weise, daß Hannen Swaffer, der ursprünglich ganz skeptisch war, völlig für die 
spiritistische Hypothese gewonnen wurde. Nach Bozzanos Bericht scheint, auch 
wenn man Lord Northcliffes Berühmtheit in Rechnung zieht, ein beträchtlicher 
sicher parapsychologischer Rest übrigzubleiben; Swaffers Buch, dessen Titel Boz- 
zano leider nicht angibt ist offenbar ein gründliches Studium wert; doch ist zu 
berücksichtigen, daß Swafflerzu dem etwas exaltierten Bradieykreis gehört, und daß 
ihm im Journal oer S. P. R., November 1925 eine recht ungenaue Berichterstattung 
über Sitzungen mit dem Medium Valiantine nachgewiesen wurde.

In einem Aufsatz über Träume, die Verstorbene betreffen, sowie über sym
bolische Träume glaubt Cavalli in der Tatsache, daß wir alle von Verstorbenen 
so träumen, als lebten sie noch, einen Beweis für das Weiterleben zu besitzen.

Pafumi veröffentlicht die Ergebnisse einer internationalen Rundfrage über das 
metapsychische Problem; im wesentlichen steht zur Diskussion die Entscheidung 
zwischen der spiritistischen und der animistischen Hypothese. Im Jahrgang 1924 
erschienen unter anderen die Antworten von Maxwell, Morselli, Geley, Sudre, 
Richet, Bozzano und W. Mackenzie. 1925 die Antworten von Dr. Osty, Frau Bisson, 
E. Duchatei, Warcollier, Schrenck-Notzing, Driesch, A. Ripert, G. Delanne, Sangui- 
netti, Chevreuil, P. Forthuny, C. J. H. Hamilton, Prof. V. Vezzani, Prof. G. Murphy 
und anderen.

Januar 1926 bringt die Antworten von Dr. Foveau de Courmelles, und P. Le 
Cour, Februar 1926 diejenigen von Cornillier und A. Dange, März 1926 die von 
Prof. R. Biunchi und E. Carreras. Im ganzen scheint mir der Wert dieser Rund
frage bescheiden, da in dem kleinen Raum, der jedem einzelnen zur Verfügung 
steht, keine einigermaßen befriedigende Begründung der verschiedenen Standpunkte 
möglich ist. Auch kommen zum Teil Leute zu Wort, die sich wie i .  B. Frau Plc- 
tinckx in abenteuerliche theosophische Nebel verliefen (März 1926, S. 116—118). 
Die Redaktion ist dann genötigt, solche Phantastereien zu bekämpfen, wodurch 
meines Erachtens die sich über Jahre hinziehende Veröffentlichung der Ergebnisse 
der Rundfrage einen ziemlich unbefriedigenden Eindruck hinterläßt.

Die Januarnummer bringt auch die Fortsetzung eines sehr langen und wohl
dokumentierten Artikels von Bozzano über parapsychologische Phänomene bei 
wilden Völkerstämmen. Der Artikel begann im Mai 1925 und setzte sich fort im 
Juni, Juli, August, September, November und Dezember 1925. ln den drei ersten 
Nummern (Januar—März) von 1926 wird Bozzanos Arbeit weitergeführt; sie hat 
den Zweck nachzuweisen, daß genau dieselben okkulten Phänomene, die in Europa 
beobachtet werden, auch bei den Völkern fremder Erdteile Vorkommen. Natur
gemäß sind die verfügbaren Berichte über solche Erscheinungen bei den letzteren 
spärlich, die wenigen aber, die vorhanden sind, zeigen, wie genau die Phänomene 
den in Europa beobachteten entsprechen. Die Novembernummer gab mehrere gut 
bezeugte Fälle von räumlichem und zeitlichem Hellsehen afrikanischer Scher. Die 
Dezembernummer sprach über Spukerscheiiuingen in Afrika und Asien; besonders 
interessant ist ein Bericht eines hohen englischen Beamten auf Neu Guinea. Dieser 
erlebte in seiner Residenz das selbsttätige Sichöffnen von Türen, den Lärm von 
schweren Tritten in seinem Zimmer, ohne daß bei bester Beleuchtung die gehende 
Gestalt hätte gesehen werden können; dagegen sahen mehrere Personen in einer



hellerleuchtetcn Veranda, daß da wo die Schritte herzukommen schienen, derweiche 
i Boden der Veranda momentan niedergedrückt wurde. Dieselben rätselhaften

Schritte hörte man in zahlreichen Spukhäusern in Europa. Ein sehr problematisches, 
aber, wenn es real wäre, besonders bedeutsames Phänomen bespricht die Januar
nummer; cs handelt sich um die Lykanthropie, d, h. die vorübergehende Verwand
lung von Menschen in Tiere (Wölfe, Hyänen u. dgl.); über dies auch von mittelalter
lichen Autoren behauptete Phänomen zitiert Bozzano einen Bericht aus dem Journal 
der S. P. R. Bd. 19 (S. 88'91). ln Nigeria sollen mehrfach englische Offiziere, wenn 
sie angeschossencn Hyänen folgten, deren Spur nach einiger Zeit in menschliche 
Spuren haben übergehen sehen. Diese menschlichen Spuren verloren sich in der 

I Eingeborcnen-Siedlung; bei jedem solchen Fall starbin dieser Siedlung in geheimnis-
, voller Weise ein Mann, dessen Leiche niemand sehen durfte. Gewiß sind diese
i Mitteilungen nicht ausreichend, um ein so ungeheuerliches Phänomen sicherzu

stellen, doch genügen sic, um uns auch in dieser Richtung nachdenklich zu stimmen. 
Zumal diese eventuelle Möglichkeit primitiver Menschen, sich für einige Zeit in 
Tiere zu  verwandeln, wie Bozzano richtig bemerkt, in Zusammenhang stehen 
könnte mit den neuerdings in Europa besonders an Ktuski und Guzik beobachteten 
Tiermaterialisationen, bei denen man annehmen muß, daß ein Teil der medialen 
Vitalität und Intelligenz in die kurzlebigen Tierphantome übeigegangcn ist; wenn 
diese Phantome als echt angesehen werden, wäre es in der Tat nicht ausgeschlossen, 
daß gewisse Medien der Primitiven sich für kurze Zeit sogar ganz in ein Tier ver
wandeln könnten. Selbstverständlich müßte, bis wir solche Phänomene anerkennen 
dürften, das Beweismateriai sehr stark sein. In der Februarnummer bespricht 
Bozzano einen interessanten Fall von schwarzer Magie aus dem Buch von Margarete 
von Eckenbrecher, „Was Afrika mir gab und nahm“ (Berlin 1907): Ein Offizier, 
der in eine Eingeborenensiedlung kommt, weigert sich dem Ortszauberer Geschenke 
zu geben, worauf ihm dieser auf rätselhafte psychische Weise die schrecklichsten 
Leibschmerzen verursachte, die er erst wieder von ihm nahm, als der Offizier ihm 
die größten Geschenke versprochen hatte. Auch dies erinnert an ähnliche, frei
lich meist schwer sicher zu stellende Berichte aus Europa; es scheint hiernach wahr
scheinlich, daß es mediale Personen gibt, die auf telepathischem Wege das Nerven
system ihrer Mitmenschen bald in günstiger bald in ungünstiger Weise zu beein
flussen vermögen.

Im gleichen Heft erwähnt Bozzano zwei FäPe von Erscheinungen feuchtender 
Kugeln; im zweiten Fall (entnommen den engl. Proceedings S. P. R. Bd. 14 S. 343 
bis 347) dient diese Leuchtkugel einer verirrten Soldatenkolonne in Afrika als 
Führer zum ersehnten Ziei; seltsam hierbei war, daß, wenn jemand sich dem Licht 
allzusehr zu nähern suchte, dieses alsbald entwich, um erst in einiger Zeit wieder an 
der Spitze des Zuge.; zu erscheinen. Die Eingeborenen, zu denen die Truppe schließ
lich gelangte, erklärten anf Befragen, die Kugel sei offenbar ein „Doppelgänger“ 
gewesen der die Kolonne sicher ins Dorf habe geleiten wollen. Diese Lichter- 
scheinung scheint in der Tat nicht natürlich erklärt werden zu können. Bozzano 
vergleicht den Fall mit ähnlichen, wenn auch weniger bedeutenden Fällen in Europa, 

 ̂ über die Duchatei in den Annales des Sciences Psychiques (1913 S. 33/401 spricht. 
Um die Hypothese, daß diese Lichter gelegentlich mit dem Astralkörper Lebender 
oder Verstorbener identisch sind, zu stützen, zitiert Bozzano in der Märznummer 
von Luce e Ombra, Experimente von Baraduc, de Rochas, Durville, Corniilier und 
anderen; mehrfach sollen deren Versuchspersonen die angeblichen „Doppelgän
ger“ anderer Versuchspersonen in Leuchtkugelgestalt gesehen haben. Auch bei 

i telepathischen Phänomenen kommen gelegentlich solche Leuchtkugeln vor (Pro
ceedings X S. 124); ebenso können sie scheinbar Gespenster Toter vertreten, auch 
spielen sie eine Rolle bei manchen Spukerscheinungen. Dieses Auftreten von leuch
tenden Kugeln bei den verschiedensten Völkern, die nichts voneinander wissen, und 
der Zusammenhang dieser Kugeln mit den verschiedenartigsten okkulten Phäno
menen macht eine natürliche Erklärung sehr unwahrscheinlich und läßt zugleich 
vermuten, daß die Erscheinung von allgemeinerer Bedeutung ist.

Die europäischen Seher A. J. Davis und W. St. Moses hatten erklärt, daß sich 
im Todeskampf von dem Körper ein Dampf löse, der sich über dem Körper sammle 
und nun nicht wie in den soeben besprochenen Fällen Kugelgestalt annehme, son
dern allmählich Volum, Form und Aussehen des Körpers aufweise, den er soeben 
verlassen und mit dem er zunächst durch eine Art Nabelschnur verbunden bleibe.



Fachliteratur des Auslandes

Von demselben Astralkörper sprechen manche Seher bei wilden Völkern; ßozzano 
zitiert den Bericht eines Missionars auf Tahiti, aus dem hervorgeht, daß sich die 
auf den Aussagen von Hellsehern beruhenden Ueberzeugungen der Einwohner 
dieser Insel ganz mit denen von Davis und Moses decken; was wiederum eine 
merkwürdige Uebereinstimmmig der Anschauungen von Angehörigen völlig von
einander getrennter Völker bedeutet. Bozzanos interessante und gut dokumentierte 
Abhandlung über parapsychologische Phänomene bei wilden Völkerstämmen wird 
in den nächsten Nummern von Luce e Otnbra fortgesetzt werden.

Die Januarnummer bringt des weiteren Diskussionen über die Versuche Cazza- 
mallis (vgl. Zeitschrift für Parapsychologic S. 129 f.), ebenso die Februarnummer. 
Achnliche Diskussionen dieser Versuche besprach Dr. Tischner im Aprilheft unserer 
Zeitschrift.

In der Februarnummer beginnt ein Artikel von Prof. E. Luisada, der sich offen
bar über viele Nummern erstrecken soll, „Die Naturwissenschaft und die Eigen
schaften der allgemeinen und der individuellen Seele“. Soweit die Abschnitte im 
Februar- und Mär/.heft ein Urteil ermöglichen, handelt es sich um eine reichlich 
phantastische Abhandlung, in der von Elcktronenseelen, Gott, Moral usw. ohne 
ernste wissenschaftliche Begründung gesprochen wird, so daß sich ein Referat 
hierüber erübrigt. Das gleiche gilt für einen Artikel Morellis und eine Kontroverse 
Marzorati-Raiss (ebenfalls im Februarheft).

Im Märzheft bespricht Bozzano ausführlich das Buch „Au Revoir, not Good 
Bye“ von Walter Appleyard, dem Bürgermeister von Sheffield. Das Werk, in dem 
Appleyard seine okkulten Erlebnisse mitteilt, scheint sehr interessant; vor allem 
handelt es sich um Sitzungen mit einer befreundeten Dame, in denen sich Appleyards 
verstorbene Gattin immer wieder mitteilte; das überzeugendste an all diesen 
Sitzungen liegt für Bozzano in dem vielfachen Auftreten von Geistern Verstor
bener, die niemand unter den Anwesenden kennt und die doch, wie man durch 
Nachforschungen feststellt, richtig ihren Todestag, ihre frühere Wohnung, sowie 
den Namen ihrer Braut u. dgl. mitteiien. Ich gebe Bozzano recht, daß diese Fälle 
sich schwer durch irgendwelche hellseherische Fähigkeiten des Mediums erklären 
lassen, und daß hier in der Tat die spiritistische Hypothese sehr wahrscheinlich 
wäre, wenn nicht die viel einfachere Erklärung in Frage käme, daß das Medium 
bewußt oder unbewußt Todesanzeigen der betreffenden Unbekannten gelesen hat 
und den Inhalt dieser Anzeigen nun wiedergibt; es könnte sich um Betrug des Me
diums handeln oder um Kryptoninesie. S. G.Soal hat mit Blanche Cooper einen 
ähnlichen Fall erlebt (vgl. Proc. S. P. R. Bd. 35 S. 549—560), in dem er nachweisen 
konnte, daß alle richtigen Angaben mit Zeitungsmitteilungen übereinstimmten. So
lange diese Möglichkeit nicht ausgeschlossen werden kann — und Appleyard wie 

Bozzano scheinen sie übersehen zu haben -  kann ich derartigen Mitteilungen „Ver
storbener“ keinerlei Beweiswrert zuerkennen.

Das Märzheft schließt mit einer kurzen Besprechung der Hellsehexperimente 
Kahns in Paris und Nachrufen für G. Delanne und P. Sedir. R. Lambe r t .
Erste Veröffentlichungen der Boston Society for Psychic Research.

Ende 1924 bildete sich in Amerika neben der einst von Professor Hyslop ge
gründeten American Society for Psychical Research eine neue Gesellschaft, deren 
Leiter Dr. Walter Franklin Princc, der langjährige Research Officer der alten 
American S. P. R. ist. Da Prince unzweifelhaft einer der besten lebenden Para- 
psychologen ist, hat die>e Spaltung der American S. P. R. beträchtliche Bedeutung. 
Dr. Princc wurde im Januar 1917 erster Assistent Hyslops und nach dessen Tode 
(17. Juni 1920) an Hyslops Stelle der Hauptversuchsleiter der American S. P. R. 
Dr. Princc ist der Verfasser des ausführlichsten und gründlichsten Werks, das es 
bis heute über einen Fall von alternierender Persönlichkeit gibt; das Werk heißt 
„The Doris Case of Multiple Personality“ und bildet Bd. IX u. X der Proceedings 
der American S. P. R. (1915/16); ein dritter Bd. Nr. XI der Proceedings enthält einen 
langen Bericht Hyslops über Experimente, die dieser mit Dr. Princes Patientin 
„Doris“ und dem Medium Chenoweth ausführte. Weitere große Arbeiten Princes 
in den amerikanischen Proceedings waren unter anderen: Psychometricaf Experi
ments with Sennora Maria Reyes De Z. (Dr. Pagenstechers Medium); A Survey ot 
American Slate-Writing Mediumship (Bd,15); ferner The mother of Doris und 
Heinrich Mever Case (The Rise and Education of a Permanent Secondary Persona
lity) [Bd. 17]; schließlich 5 siftings with Mrs. Sanders und Studies in Psvchometry
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(Bd. 18 [1924]). Viele Artikel von Prince erschienen auch im Journal der ameri
kanischen S. P. R., dessen Hauptmitarbeiter er von 1921—1924 gewesen ist. Der 
Austritt eines so bedeutenden Mannes und die Gründung einer Konkurrenzgesell
schaft, eben der Boston S. P. R. durch ihn, ist ein schwerer Schlag für die American
S. P. R.; zumal Prince seinen Austritt damit begründet, daß die Leitung dieser Ge
sellschaft trotz zweijähriger fortgesetzter Warnungen seinerseits, es nicht verstan
den habe, die alten von Hodgson und Hyslop eingeführten wissenschaftlichen 
Methoden hochzuhalten, sondern sich zu einer Verminderung der absolut notwen
digen wissenschaftlichen Strenge habt verführen lassen. (Boston S. P. R. Docit- 
ment 1 Boston Mär2 1925 S. 9/10 und S, 30.) Es ist nicht unsere Sache, in diesem 
Streit Stellung zu nehmen, um so mehr als keine der zwei Parteien klar ausgeführt' 
hat, um welche Fälle der Kampf eigentlich geht. Ein Anstoß z.ur Trennung der 
beiden Gesellschaften wird wohl der Verlauf der Margery-Arigelegenheit gewesen 
sein; denn außer Prince selbst gehört noch ein zweites, die Ansprüche des Mediums 
Margery bestreitendes Mitglied der Prüfungskommission des Scientific American, 
nämlich der Psychologe Dr. William Mc Dougalf der Leitung der neuen Gesellschaft 
an, während an Princes Stelle in der amerikanischen S. P. R., Herr J. Malcolm Bird 
trat, der in mehreren Artikeln im Journal dieser Gesellschaft und in seinem ausführ
lichen Buch „Margery“ energisch für die Echtheit der Phänomene eintritt, wie 
auch der über die Betrügereien der Medien informierte Hereward Carington.

Ich selbst bin nach dem Studium der mir vorliegenden Veröffentlichungen 
über den Fall Margery geneigt, die Phänomene für echt zu halten und es ist mög
lich, daß Prince eine gewisse, selbstverständlich unbewußte Voreingenommenheit 
gegen physikalische Phänomene hat; Prince neigt offenbar dazu, hier nur das an
zuerkennen, was er selbst als Versuchsleiter beobachtet hat, und so scheint er bis 
jetzt nur Raps-Phänomene und gewisse Levitationen als echt anzusehen (Docu- 
ment 1 der Boston S. P. R. S. 28), während er die meisten anderen physikalischen 
Phänomene als sehr verdächtig ansieht (S. 22). So hält er dieselbe Linie wie 
Dr. Hodgson, der nie auf ein ihn befriedigendes physikalisches Phänomen stieß, 
oder wie William James, der nur über e i n e  Bewegung eines Gegenstandes ohne 
Berührung berichtete und wie Princes Vorgänger Hyslop, der in seiner langen 
Laufbahn nur e in  physikalisches Phänomen erlebte, das ihn wenigstens einiger
maßen befriedigte. Mit Hodgson und Hyslop hält Prince für einen Teil der 
seelischen Phänomene, die er durchaus anerkennt, die spiritistische Hypothese für 
richtig. Wenn auch Hodgsons, Hyslops und Princes Skeptizismus gegen die meisten 
physikalischen Phänomene viel zu weitgehend ist, wird doch jeder ernste Gelehrte 
Princes Forschungsprinzipien, die er in seiner ersten Rede vor der Boston S. P. R. 
aufgestellt hat, billigen müssen, so, wenn er sagt, daß obgleich für manche Phäno
mene die Zeugnisse ganz außerordentlich sind, dennoch jeder neue Fall ohne jede 
Voreingenommenheit geprüft werden muß, als sei er der erste seiner Art (Docu- 
ment I S. 11). Richtig ist auch seine Erklärung, daß er sich nichts davon verspreche, 
die Parapsychologie gar zu populär machen zu wollen, da dies kaum anders zu 
erreichen sei, als durch Minderung der wissenschaftlichen Strenge; wie wenig das 
allgemeine Interesse gläubiger Massen nütze, beweise die große spiritistische 
Periode vor etwa 70 Jahren in den Vereinigten Staaten, wo eine angebliche An
hängerschaft von etwa 11 Millionen Menschen, die sich auf 300 Organisationen 
verteilten, die sämtlich experimentierten, nicht den geringsten wissenschaftlichen 
Fortschritte brachte, sondern fast nur einen ungeheuren Aufschwung des Betrugs 
und der Täuschung zeitigte (S. 16/17). Ebenso wird man billigen, daß Prince es 
ablehnt, die Parapsychologie mit ethischen und religiösen Bestrebungen in Zu
sammenhang zu bringen und so die volle wissenschaftliche Strenge zum Teil durch 
Schwärmerei zu ersetzen. Auch verlangt Prince, daß man den Medien keine Streiche 
spielt und die ihnen gegenüber eingegangenen Verpflichtungen unbedingt innehält; 
er meint, inan müsse die Versuchsbedingungen dem Seelenzustand der Medien an
passen, soweit es die Sicherheit der Ergebnisse nicht in Frage stellt, und hält das 
Vorgehen eines bekannten amerikanischen Arztes, der Medien für physikalische 
Phänomene in sein Laboratorium einlud und von ihnen verlangte, sie müßten in 
vollem Licht wirken und sich jeder beliebigen von ihm gewünschten Bedingung 
unterwerfen, für ganz unwissenschaftlich, da man so die psychologischen Bedin
gungen für einen Erfolg, die sich nur langsam ändern lassen, von vornherein unter
grabe. Hiernach stimmen wir mit Dr. Prince weithin überein und wir hoffen, daß 
es ihm und seiner Gesellschaft gelingen möge, der wissenschaftlichen Welt mög-
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liehst viel einwandfreies Material zu unterbreiten. Die erste Veröffentlichung der 
Boston S. P. R. über einen bestimmten Fall stammt wieder von Dr. Prince, sie ist 
betitelt „Carbon Monoxid Or Carbon Monoxid Plus?“, (Bulletin II der Boston 
S. P. R. 53 S.), und behandelt einen interessanten Spukfall, der vom 15. Nov. 1912 
bis zum 19. Januar 1913 eine Familie Varick in Boston beunruhigte und schließlich 
aus dem Haus verjagte. Kurz nach dem Auszug schrieb Frau Varick, unterstützt 
von ihrem Mann, ihre Erlebnisse nieder. Von der Kinderwärterin Frau Anderson 
und dem Zimmermädchen Kate Carnihan liegen eigene Zeugnisse vor, die in 
einem Prozeß Herrn Varicks gegen den Hausbesitzer abgegeben wurden. Die 
Erlebnisse der deutschen Erzieherin der Kinder (Frl. Freimann) sowie mehrerer 
Dienstboten werden zum Teil in den drei oben erwähnten Berichten besprochen. 
Bald nach dem Einzug (15. Nov. 1912) in das Haus, das sie allein bewohnten, waren 
die meisten Familienmitglieder sehr niedergeschlagen und unwohl, auch erlebten 
sie seltsame Phänomene. Ich gebe eine Uebersicht über die wichtigsten der
selben. Mehrfach hörte Frau Anderson gegen Abend in einem über ihrem Zimmer 
gelegenen Raum im 4. Stock schwere Schritte, die regelmäßig vom Kamin durch 
diesen Raum hindurch zum Fenster und wieder zurück zu gehen schienen. Ob
wohl Nachforschungen angestellt wurden, konnte für diese Schritte, die auch von 
mehreren anderen Personen immer wieder gehört wurden, keine natürliche Er
klärung gefunden werden. Dieselben Schritte ertönten oft im 3. Stock, wo die 
drei Kinder mit Frau Anderson und Frl. Freimann schliefen. Mehrmals hatten 
Herr und Frau Varick den deutlichen Eindruck, daß schwere männliche Schritte 
hinter der Wand ihres Schlafzimmers (gegen das Nebenhaus zu) eine Treppe hin
untergingen; auf Anfrage stellte sich jedoch heraus, daß im Nebenhaus hier keine 
Treppe war. Außer diesen schweren Tritten hörte Frau Anderson leichte Schritte, 
die ihr abends im 3. Stock folgten; diese Schritte hinter ihr begleitete das Rauschen 
eines weiblichen Kleides. Gelegentlich hatte sie den Eindruck, als wolle die un
sichtbare Frauengestalt sie berühren. An dem letzten Abend, den er mit seiner 
Frau in dem Haus verbrachte, hörte Herr Varick Schritte in einem Zimmer im 
3. Stock, er eilte hinauf und hörte, wie die Schritte dort um ihn herumgingen; Varick 
folgte ihnen in ein anderes Zimmer. In der Mitte desselben hörte er plötzlich hinter 
sich Kleiderrauschen; er wandte sî h um, da er fälschlich glaubte, seine Frau sei 
ihm gefolgt, doch sah er niemand. Als er das Rauschen abermals hörte, drehte er 
sich wieder um, sah jedoch nichts; als er nun eine Verwünschung ausstieß, erhielt 
er plötzlich einen Schlag auf die Wange.

Schwerer Lärm ertönte häufig aus einem unbenutzten verschlossenen Raum 
des 3. Stocks, in dem der Hausbesitzer Möbel aufbewahrte. Oft war der Lärm so 
groß, daß Frau Anderson im Nebenzimmer glaubte, die Tür werde brechen. Zu
weilen schienen in dem fraglichen Raum Möbel gerückt oder Gefäße erschüttert 
zu werden, auch hörte man Seufzen. Von der anderen Seite her vernahm Frl. Frei
mann ebenfalls oft so starken Lärm, daß sie fürchtete, die Tür in ihr Zimmer werde 
einfallen. Auffällig ist, daß die Hausbesitzerin, als sic Herrn Varick das Haus zeigte, 
diesen ausdrücklich aufforderte, den Inhalt dieses von ihr reservierten Zimmers 
genau zu betrachten und ihn fragte, ob er alles deutlich sehe. Das hat offenbar 
nur einen Sinn, wenn sie wußte, daß von dem Zimmer vermutlich unangenehme 
Erlebnisse ausgehen würden. Aus dem gleichen Raum hörte Frau Anderson sehr 
stark eine (nicht vorhandene) Glocke erklingen; und Herr Varick wurde mehrfach 
durch Läuten und das Ertönen der Tclephonglocke geweckt, ohne daß eine normale 
Ursache dafür sich hätte ermitteln lassen. Am letzten Abend ertönten drei laute 
Schläge im Haus, während Frau Varick im 1. Stock saß und Herr Varick mit einem 
Diener im Untergeschoß war (niemand sonst befand sich im Haus). Frau Varick 
glaubte die Schläge unter sich zu hören; während die zwei Personen unten, sie 
über sich, unter Frau Varick, vernahmen; dann glaubten sie, Frau Varick rufen zu 
hören, doch ais sie hinaufkamen, erklärte diese, nicht gerufen zu haben und fragte, 
warum sie dreimal auf den Boden geschlagen hätten. Mehrere Bewohner des 
Hauses hatten bei Nacht gelegentlich den Eindruck, als würden sie aus dem Bett 
gestoßen, oder als krieche etwas um ihr Bett herum und auf dieses herauf. Mehrere 
Personen hatten das Gefühl, berührt zu werden. Auch sah Frau Anderson einmal 
am Ende ihres Bettes ein junges dunkles Weib und einen glattrasierten älteren 
Mann. Frau Varick selbst sah dreimal, als sie das Eßzimmer betrat, eine dunkle 
Frauengestalt. Wenn Herr Varick abends im Speisezimmer saß, hatte er regelmäßig 
das Gefühl, als ob jemand hinter ihm stehe und ihn beobachte; Frau Varick hatte
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mehrfach bei Nacht den Eindruck, als ob jemand in ihrem Zimmer sei. Der Hund 
der Familie konnte einige Tage lang nicht dazu gebracht werden, freiwillig vom 
1. Stock nach oben zu gehen; meist saß er bellend und heulend unten an der Treppe. 
Frau Varick konnte ihn nur beruhigen, indem sie ihn auf ihr Zimmer im 2. Stock 
trug. Frau Anderson sagte, daß wenn Herr und Frau Varick ausgegangen waren, 
der Hund häufig mit gesträubtem Fell unruhig die Treppe hinaufging bis zu dem 
Raum im 4. Stock über Frau Andersons Zimmer, wo diese abends die schweren 
Schritte zu hören pflegte, um dann wieder herunterzukommen und abermals hinauf
zugehen. Da die früheren Mieter nachträglich bestätigten, daß sie ganz ähnliche 
Erlebnisse in dem Hause hatten, und dieses, obschon in einem sehr guten Stadt
viertel liegend, zehn Jahre lang nie für längere Zeit vermietet werden konnte, so 
besteht kein Zweifel an der Realität der Erlebnisse; doch wird der Fall seltsam 
kompliziert durch die Tatsache, daß, wie von Sachverständigen festgestellt wurde, 
der Ofen der Heißluftheizung nicht richtig brannte, so daß Kohlenoxyd- und Schwe
feloxydströme statt durch den Schornstein abzugehen, teilweise in die Wohnung ge
trieben wurden. Da Kohlenoxyd färb- und geruchlos ist, wurde dies erst spät ent
deckt; durch seine Giftigkeit kann es den Tod oder bei Aufnahme geringerer Mengen, 
andere Veigiftungserscheinungen (Kopfschmerzen, Bewußtlosigkeit, Lähmung, Kon
vulsionen u. dgl.) herbeiführen. Das mehr oder weniger bedeutende Unwohlsein 
fast aller Mitglieder des Haushalts (etwa 12 Personen) kurz nach dem Einzug, ist 
zweifellos auf das Einatmen der Gase zurückzuführen, ebenso das Eingehen der mit
gebrachten Pflanzen; das Gelbwerden des Silbers dürfte der Wirkung der Schwefel- 
gase zuzuschreiben sein. Manche der Empfindungen der Hausbewohner, solange sic 
im Bett lagen, dürften gleichfalls auf Beklemmungen durch die Gase zurückgehen, 
obgleich fast alle betonen, daß sie stets bei offenem Fenster schliefen. Die Frage 
ist nun, ob das zweifellose Vorhandensein der schädlichen Gase den Fall restlos 
erklärt, oder ob ein nicht erklärlicher größerer Rest übrigbleibt.

Dr. Schneider, der die Schadhaftigkeit des Ofens entdeckte, schrieb am 9./V. 1913 
in die Zeitschrift „Science“ (Bd. 37, S. 711/12) einen Artikel, in dem er alle Phäno
mene auf Gaswirkungen zurückführt und annimmt, daß ähnliche Ursachen auch 
sonst „Spukcrschcinungcn“ zugrunde liegen könnten. Im American Journal of 
Ophtalmology (Febr. 1921) schrieb später Dr. metl. Wilmer einen Artikel über den 
Fall und erklärte die verschiedenen Visionen als Einwirkungen des Kohlenoxyds 
auf das Auge. Prince gibt Auszüge aus beiden Arbeiten und betont mit Recht, daß 
beide Gelehrte das zu erklärende Material dadurch verbiegen, daß sie alles weg- 
lassen, was nicht zu ihren vorgefaßten Meinungen paßt. Prince studierte nach 
Dr. Wilmers Angaben Artikel von 24 Acrzten über die Wirkungen von Kohlenoxyd; 
in kaum einer dieser Arbeiten waren Hinweise enthalten, daß eine langsame Koh
lenoxydvergiftung Halluzinationen im Wachzustand des davon betroffenen hervor- 
rufe, geschweige denn, daß v e r s c h i e d e n e  Personen hierdurch gleichzeitig 
d ie  g l e i c h e  Gehörs- oder Gesichtshalluzination haben könnten. Die Gastheoric 
kann auch kaum begreiflich machen, warum die meisten Erlebnisse am frühen 
Abend e'ntreten; besonders auffällig ist. daß gerade in der Nacht, die auf Dr. Schnci- 

4  ders Entdeckung folgte, wo also alle Bewohner des Hauses glauben mußten, daß 
eine bloße Störung durch Kohlenoxyd vorliegc, und deshalb sämtlich bei offenem 
Fenster schliefen, die Erscheinungen am schlimmsten waren, die Schritte ertönten 
stundenlang unermüdlich, und das schleichende Etwas kroch um die Betten und 
auf diese, die darin Liegenden stärker als sonst paralysierend, so daß die unverzüg
liche Räumung des Hauses beschlossen wurde. Nach eingehender Prüfung von 
Dr. Princes höchst interessanter Arbeit, muß ich mich seiner Meinung anschließen, 
daß ein anderer Faktor den Gaswirkungen zu Hilfe gekommen sein muß; ob es 
sich dabei um Geister früherer Hausbewohner, oder um eine andere metapsychische 
Ursache handelt, bleibe dahingestellt. Se hr  e r f r e u l i c h  wä r e  e s ,  we n n  
a uc h  d e u t s c h e  A e r z t e ü b e r l e g e n  w o l l t e n ,  ob s i e  es f ür m ö g 
l i c h  h a l t e n ,  d a ß  in e i n e m D u t z e n d  n o r m a l e r  P e r s o n e n ,  di e  
e i n a n d e r  zum T e i l  i hr e  E r l e b n i s s e  l ä n g e r e  Ze i t  v e r s c h w i e 
g e n ,  e i n e  l e i c h t e  c h r o n i s c h e  Ko h l e  n o x v d  V e r g i f t u n g  d e r 
a r t i g e  ü b e r e i n s t i m m e n d e  G e h ö r s -  un d ü  e s i c  h t s h a 11 u z i n a - 
t i o n e n  he r  v o r r u f e n  k ö n n t e ;  v i e l l e i c h t t e i l t  uns  de r  e i n e  o d e r  
a n d e r e  Ar z t  das  E r g e b n i s  s e i n e r  U e b e r l e g u n g e n  mit.

R u d o l f  La mbe r t .



Flüsterkurve Krall. 28 April 1908. 13 mal „vier“ geflüstert, nach 35  Min. Versucfisdauer (nat. Größe).
Die individuelle Verschiedenheit der einzelnen Kurven und Kurvengruppen kommt hier bei der Wiedergabe in natürlicher

Größe zum deutlichen Ausdruck.

Tafel 1



4. Kurve Busse (Herzschlag). 23. Juli 1908, „vier“ gedacht, nach 30 Min.

3. Kurve Busse (Herzschlag). 23. Juli 1908, „vier“ gedacht, nach 26 Min. 
Die Senkung links deutet auf eine Senkung des Kopfes.

2. Kurve Krall (Herzschlag). 23. Juli 1908, „vier“ gedacht, nach 30 Min.

1. Kurve Krall (Herzschlag). 28. April 1908, „vier“ gedacht, nach 26 Min.

Diese Kurven als Beispiel in natürlicher Größe, geben den Herzschlag der Versuchspersonen wieder wie er sich durch den 
Lippenspiegel des Mundes aufzeichnet (vgl. S. 401). Die beigefügte* Minutenzahl gT t an l wTe l a n ^  zur

Aufnahme der betr. Kurve gedauert hat. *



Flüsterkurve Busse- 19. Mai 1908, etwa 10 mal „vier“ geflüstert, nach 56 Min. Versuchsdauer (nat. Größe).
Es wäre für einen Hellseher vom Typ Raphael Schermanns eine interessante Aufgabe, aus den ̂ verschiedenen Kurven 

Geschlecht, Alter, Beruf und Charakter der Versuchspersonen zu „rekonstruieren •

Tafel 
3



T afe l  4

Kurven Nr. 2 v. 2. V I. 08.

y,,' VvV'f̂

K u r v e n  N r .  4  v. 2 7 . vil. 0 8

1

V

1

Kurven von verschiedenen Versuchspersonen.
Die K urven m it gering-em A usschlag (kleiner Am plitude) sind die durch den Lippenspiegel 
aufgezeichneten H erzschlag-K urven. Die A uschläge bei V ersuchsperson 4 (,12*°, zeigen 
Bewegungen (Zuckungen) des Kopfes an; ebenso bei 8 ( n 55). Die obere K urve ist jedesmal eme

der aufgenom m enen „Flüster"-K urven.



Tj*fel 5

Kurven Nr, 5 v. 23. VII. 08.
Kurven Nr. 7 v. 2. ^1- ° '̂

vn v v A v \/^ ^ 1Q40

Kurven Nr. 8 v. 3. VT. 08. Kurven Nr. 9 v. 4. VI. 08.

Kurven verschiedener Versuchspersonen, 
c Versuchsdauer jeder Kurvenreihe von etwa 6 —8 Aufnahmen ^und zwar abwechselnd ,,Denk“- und 
lüster“-Aufnahmen) betrug durchschnittlich 30 Min. und mehr. Der Zeitpunkt der Aufnahme

ist bei jeder Kurve vermerkt.



Tafel 6

ioM j^ rv e n  Nr. io v. 23. V II. 08.
Kurven Nr. 12 v. 29. VI. 08.

12*5

« - r - w w w , ,

1245

V J

Aa*/“1
1230

Kurven Nr. U v. 12. VII. 08.

Kurven verschiedener Versuchs
Die Herzschlag-Kurven von Versuchsperson^! (12«), , 2 u*” ®“*"*

Kurven Nr »* *3 v. 24. VII. 08.

Ze‘gen eine unruhige Kopf-



Tafel 7

Kurven Nr. 17 v. 2. VII. 08.

1215

A*VW '^ ^  1P&

Kurven Nr. 19 v. 1. VI. 08.

Kurven verschiedener Versuchspersonen. 
erzsch/ag-Kurven dieser Tafeln zeichnen sich durch ruhige Kopf- und Körperhaltung aus



Tafel 8

K u rv e n  Nr. 23 v. 25. VII. 08. K u rv en  Nr. 25 v. 23. V II .  08.

K u rv e n  verschiedener V ersuchspersonen .
A us R aum m ange l  w urde auf die W iede rgabe  d e r  restl ichen K u rv e n  verzichtet.  Auch diese 
zeigen dasselbe Bild: den gle ichgroßen U n t e r s c h i e d  zwischen „ D e n k “ , und „ F l ü s t e r “- 
K urven , bei aller individuellen Verschiedenheit .  K e i n e  e i n z i g e  d e r  V e r s u c h s p e r s o n e n  

z e i g t  b e i  m i n d e s t e n s  h a l b s t ü n d i g e r  V e r s u c h s d a u e r  e i n e  N e i g u n g  zu 
„ U n w i l l k ü r l i c h e m  F l ü s t e r n “.



Achtes Heft. August 1026.

Experimentalberichte.
Ein Beitrag zum Problem des Hellsehens.

Von Prof. Dr. K a r l  G r ä b e r ,  München.
Unter dem Titel „Kosmobiologischc Zusammenhänge“ habe ich vor einiger 

Zeit in der Zeitschrift „Die Erde“ kurz auf Versuchsreihen hingewiesen, die 
ich mit dem früher an der Technischen Hochschule München tätigen Architekten
0. II. S t r o h m e y e r  durchführen konnte. Die Versuche bestanden in der 
Hauptsache darin, daß Herr Str. aus ihm verschlossen vorgeleglen Briefen oder 
sonstigen Schriften die Wesenszüge dos Schreibers zu erfühlen suchte mit dem 
gleichzeitigen Bestreben, auch den astrologischen Typus des Urhebers der 
Schrift — nach dom aufsteigenden Tierkreiszeichen (Aszendenten) oder be
sonders markanten Planeten angegeben — zu erkennen. Die am verschlossenen 
Objekt gemachten Angaben Strohmeyers wurden dann zunächst von ihm selbst 
graphologisch an der offenen Schrift nachgeprüft und schließlich von mir 
oder anderen Mitarbeitern mit dem originalen Bild der zugrunde liegenden Per
sönlichkeit verglichen, während für die Richtigkeit der astrologischen Mittei
lungen bei erhältlicher Gcburtsslunde die bekannten horoskopischen Tabellen 
Aufschluß geben konnten. Das Gesamtergebnis brachte eine weit über den 
Zufall hinausgebende Anzahl von oft verblüffenden Treffern.

In einem in der „Gesellschaft für metapsychische Forschung in München“ 
gehaltenen Vortrag habe ich nun die eigenartige Gabe des Herrn Sir. als „.psycho
metrisch“ bezeichnet. In der Diskussion wurde jedoch von einzelnen Rednern, 
vor allem von dem in der Parapsychologie hocherfahrenen General P e t e r  
gellend gemacht, daß die Definition Psychomelrie für die Gabe des Herrn Str. 
unrichtig sei und daß vielmehr im Sinne R i c he ts  von Krypta es thesie gesprochen 
werden müsse. Denn der Weg sei in meinen Versuchen wohl der gewesen, daß 
Herr Str. die jeweilige Schrift kryplaesthetisch erkannt und dann auf Grund 
seines großen graphologischen Könnens auf den Charakter des Schreibers ge
schlossen habe. Von Psychomelrie könne man erst dann sprechen, wenn bei 
der Versuchsperson durch die Berührung mit dem vorgeleglen Gegenstand ein 
Erkennen der Beziehungen, der Geschichte dieses Gegenstandes ausgelöst würde.

Dieser Einwurf ist prinzipiell berechtigt, trifft aber auf dieStrohmeyersehen 
Phänomene nicht ohne weiteres zu, denn diese liegen viel komplizierter. Wir 
finden hier fließende Uebergänge von der Kryptaesthesie R i e h e  t s bis zur 
typischen Psychomelrie, woraus wir erkennen können, daß alle unsere Defini
tionen auf dein parapsychischen Gebiet, ob wir nun von Kryptaesthesie, von 
Telepathie und Hcllsehen, von Panästhesie, Psyehometrie. Psychoskopie usw. 
sprechen, noch willkürlich sind, daß keine scharfen Grenzen zwischen den ein
zelnen parapsychischen Gaben zu ziehen sind, sondern daß es sich hier wohl um 
einen geschlossenen psychischen Erscheinungskomplex handelt, der sich ledig
lich nach verschiedenen Richtungen und in verschiedener Weise äußert.
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Aus diesem Grunde glaube ich, daß einige nähere Ausführungen über die 
Feststellungen bei Herrn Sir. nicht ohne Interesse sein werden, zumal es sich 
bei dieser Versuchsperson nicht um ein eigentliches Medium bandelt, sondern 
um eine charakterlich und geistig scharf umrissene Persönlichkeit von genialer 
künstlerischer Veranlagung, verbunden mit der Eigenschaft streng kritischen 
und logischen Denkens. Herr Sir. ist Forscher und Versuchsperson in Einem 
und darum sind die in der Zusammenarbeit mit ihm gewonnenen Ergebnisse, 
auch wenn sie zunächst weder durch ihre Masse erdrückend noch besonders sen
sationell wirken, von besonderem Wert. Die Versuche selbst entstanden aus dem 
Wunsche des Herrn Sir., der bei sich eine hellseherische Veranlagung entdeckt 
halte, sich durch mich systematisch auf diese psychische Gabe prüfen zu lassen.

Wir wollen nun die einzelnen Sitzungen in chronologischer Reihenfolge in 
Kürze betrachten und dabei lediglich einige typische und bemerkenswerte Er
gebnisse eingehender behandeln. Die allgemeinen Versuchsbedingungen werden 
bei der nun folgenden Wiedergabe des Verlaufs der i. Sitzung näher be
schrieben.

i. Sitzung. Wohnung des Verfassers am ao. 5. a5, Uhr abends. An
wesend: Dr. D., Verf., Herr Str.

Die Versuchsbedingungen, die allgemein auch für die weiteren Sitzungen 
Geltung besitzen, waren folgende: Vorbereitet waren 9  Briefe, in gleichartige, 
unbeschriebene, undurchsichtige Umschläge verschlossen, die gemischt und 
Herrn Str. vorgelegt wurden, außerdem vier kleinere Gegenstände, in Papp
schachteln fest eingeschnürt. Zunächst besprachen wir gemeinsam die ganze 
Problemlage, die unseren Versuchen zugrunde lag, um dann zu Proben mit ver
schlossenen Briefen überzugehen. Herr Str. ging in der Regel so vor, daß er 
zunächst einmal die einzelnen, ihm als Pack vorgeleglen Briefe kurz auf ihr 
jeweiliges „Ansprechen“ durchprüfte. Er nahm rasch hintereinander Brief 
auf Brief, legte ihn zwischen die Handflächen, suchte für einen kurzen Augen
blick Kontakt zu bekommen, um dann die einzelnen Objekte in dem Sinn zu 
ordnen, daß er diejenigen, die ihm besonders stark anzuspreclien schienen von 
den neutralen oder gar unsympathischen schied. Darauf wählte er sich ein be
stimmtes Kuvert aus, setzte sich, womöglich zu starker Belichtung sich ent
ziehend. behaglich in seinem Stuhl oder Sofa zurück, nahm das 
Kuvert zwischen seine Handflächen und suchte, bei möglichster geistiger Ent
spannung, Kontakt zu erhalten und den Brief auf sich wirken zu lassen. Die 
Eindrücke, in Form von Bildern, Einfällen, gefühlsbetonten Vorstellungen usw. 
entstehend, gab er dann als kürzeres oder längeres Urteil wieder, während ich 
seine Mitteilungen wörtlich niederschrieb. Niederschrift und Kuvert wurden 
dann gleichlautend mit einer Zahl versehen, das durchgefühlte Objekt zur 
Seite gelegt. Waren alle oder ein Teil der Briefe — oft stellte sieh schon 
frühzeitige Ermüdung hindernd ein — durchgeprüft, so wurden die einzelnen 
Umschläge der Reihe nach geöffnet und von Str. nach graphologischen Gesichts
punkten betrachtet, worauf der graphologisch erhaltene Eindruck mit dem 
auf dem Wege dos Erfühlens entstandenen verglichen werden konnte. Das End
urteil über Erfolg oder Nichlerfolg des Versuches wurde dann aus dem Ver
gleich der Vorbilder mit den von Str. teils erfühlten, teils graphologisch auf- 
gebauten Charakterisierungen gewonnen. Hinzugefügt muß werden, daß Sir. 
nach Möglichkeit bemüht war sowohl am verschlossenen Brief wie aus der of
fenen Schrift den allgemein astrologischen Typus des Schreibers zu erkennen.



Derartige Angaben konnten dann nachgeprüfl werden, wenn die genauen 
Geburtsdaten für den einzelnen Fall erhältlich waren.

Um für die parapsychische Begabung des Herrn Str. ein möglichst um
fassendes Bild zu erhallen, wurden neben den, den Hauplteil der Unter
suchungen bildenden Versuchen mit Briefen einige Male solche mit verschlos
senen graphischen Vorlagen und mit Gegenständen angeschlossen. Denn eine 
Abweichung in der Stärke der Einwirkung hei voneinander sehr verschiedenen 
Objekten konnte vielleicht Fingerzeige gehen für die Frage, was an den Ob
jekten als das eigentlich psychisch Wirkende anzusehen sei.

Nun zu den einzelnen Versuchen. Zunächst gingen wir zum Erfühlen von 
verschlossenen Schriften nach der beschriebenen Methodik.

1. Versuch, erfühlt: Treffende Charakterisierung des Schreibers nach Wesen 
und Beruf, richtige Angabe des Aszendenten taufsteigendes Tierkreiszeiehen bei 
der Geburt). — Graphologisch: Bestätigung der astrologischen Diagnose.

2 . Versuch: Kann darüber kein Urteil fällen, da der Brief von Dr. D. 
stammle, der Schreiber mir nicht bekannt war.

3. Versuch, erfühlt: Spricht nicht an, Gefühl von etwas Leerem. —• Grapho
logisch: Einzelne gute charakteristische Angaben. Aszendent „Löwe" richtig an
gegeben.

!\. Versuch: Nicht genügend Nachprüfbares für ein Urteil.
5. Versuch, erfühlt; Mehrere richtige Angaben, auch in astrologischer Hin

sicht. — Graphologisch: Einige nicht unrichtige astrologische Hinweise.
Damit wurden die für heute mehr orientierend gedachten ßriefversuche 

abgeschlossen und zu solchen mit fest in Pappkästchen eingeschlossenen Gegen
ständen übergegangen, wobei ich <Dr von den T i s ch n e r sehen Versuchen mit 
Medium II. bekannten Methode folgte, wie ich sie später auch hei Frau N. 
anwandte (s. Gruber:  „Parapsychologische Erkenntnisse"!. Die Versuche 
waren wissentlich, d. h. ich kannte die in den Kästchen eingeschlossenen Objekte. 
Herr Str. nahm beim Erfühlen jeweils eine der Schachteln zwischen die Hände 
und suchte psychische Eindrücke zu erhallen, Diese Art Versuche war für 
Str. neu.

0. Versuch: „Dasselbe Aussprachen wie bei Schriften, aber es dauert länger 
— wie wenn ein Stück Pappdeckel dazwischen wäre, und dann — es haftet 
zu viel daran, ganze Zeiträume — wie eine photographische Platte, auf die 
mehrere Aufnahmen gemacht wurden, so daß man nicht weiß, was gehört zu 
dem und was zu jenem. Merkwürdiger Eindruck, Blumen, und zwar solche, 
die ich gar nicht kenne, exotische Blumen — dann ein Auto — immer Bilder, 
dauernd wechselnde Bilder, aber es haften keine menschlichen Eigenschaften 
daran.“ — Der Versuch wird abgebrochen, nach den anderen zu Ende geführt, 
wobei dann folgende Angaben kommen: „Warm, ich empfinde stofflich — 
Textil — oder Holz — nein, aber Stoff, keine bestimmte Form, macht einen 
zerknüllten Eindruck."

Inhalt: Eine Huuderl-Rubelnole. die in Watte verpackt in der Schachtel 
lag. — Ob die ersten bunten Bilder lediglich autosuggessiv oder durch irgend
einen vom Objekt ausgehenden psychischen Beiz in Str. gemacht wurden, ist 
nicht zu sagen. Auffallend sind die Beziehungen des letzten Satzes zu der in 
der Schachtel enthaltenen Watte.
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7 . Versuch.. Str.: „Metall, kalt, in der Form einfach, geometrische Figur, 
wahrscheinlich rund, ja, aber es ist irgend etwas daran — von menschlichen Be
ziehungen kann nichts angegeben werden.“

Inhalt: Ein Ehering. Die Form und das Material wurde prinzipiell richtig 
erkannt. Bei einem solchen, innig und dauernd mit einem Menschen verbunde
nen Gegenstand, hätte man doch sicher Angaben über Beziehungen zum Be
sitzer erwartet. Sie blieben völlig aus. Warum? —

8 . Versuch. „Kein Metall, auch keine geometrische Figur, ein ganz kompli
ziertes räumliches Gebilde — ich halle es für eine Plastik mit sehr groß ge
sehenen, sogar künstlerischen Formen, für eine exotische Plastik."

Inhalt: Ein Feuersteinbeil aus der Steinzeit, das gleiche, das schon einmal in 
den Versuchen T i s c h n e r s  mit Herrn H. und meinen mit Frau N. vorgelegt 
worden war. Auch II. hatte damals von einer Plastik gesprochen. Irgend etwas 
Bezügliches könnte auch in der an sich ja nicht als positiv zu betrachtenden 
Aussage des Herrn Str. enthalten sein, da das Beil eine komplizierte Anordnung 
kleiner Flächen zeigte und aus fremdem, einst kulturlosem („exotisch“) Land 
stammte. —

Die Ergebnisse dieser ersten und — um es zu wiederholen — mehr orien
tierend gedachten Sitzung waren immerhin derart, daß sie zu einer Fort
setzung der Versuche ermutigten. Der Zweck der Versuche war ja nicht der, 
eine möglichst große und prozentual recht positive, dadurch aber imponierende 
Statistik zu erreichen. Ich sah den Hauptwert in der Beobachtung des Einzel- 
falles, in seinen psychischen Bedingungen, in der Suche nach den hemmenden 
und fördernden Momenten, gleichgültig, ob nun zahlreiche Fehlschläge „die 
Statistik verderben“ würden. Wie man auf dem paraphysischen Gebiete 
gerade aus negativen Sitzungen viel lernen und Erkenntnisse gewinnen kann, 
so finden wir auch hier bei äußerlich erfolglosen Versuchen meist eine Reihe 
interessanter Punkte, deren Beachtung uns weiter führen kann.

2 . Si t z ung .  Wohnung des Yerf. a5. 5. a5, 8  Uhr abends. Anwesend: 
Frl. Sch. v. K., Yerf. und Frau, Herr Str.

Vorbereitet waren 10  Briefe, verschlossen sowie 5 verschnürte Pappkäsl- 
chen mit mir bekannten Gegenständen. Methode wie in Sitzung 1 .

Zuerst kamen die Schriftversuche.
9 . Versuch, erfühlt: Ergab einige richtige Mitteilungen über Veranlagung 

und Neigungen des Schreibers neben Fehlschlägen, Aszendent nicht erkannt.
— Graphologisch: Gute Charakterisierung und Schilderung des äußeren
Typs. Erkennt bestehende, alte Kopfverletzung. Bestätigt die richtig erfühlte 
Angabe über die geistige Veranlagung des Schreibers. Astrologisch die gleiche 
Fehldiagnose.

1 0 . Versuch, erfühlt: Die typische weibliche Komponente in der Natur des 
Schreibers sowie das Gedrungene seiner äußeren Erscheinung wird rich
tig erkannt. — Graphologisch: Auch hier nur kurze, aber treffende An
gaben, die im wesentlichen das Erfühlte bestätigen. Der Aszendent wird erfühlt 
und graphologisch als das Zeichen „Stier“ bezeichnet, was leider nicht nach
zuprüfen ist, nach der Persönlichkeit aber zutreffen könnte.

1 1 . Versuch, erfühlt: Fast keine Angabe, da zu schwer zu erkennen. — 
Graphologisch: Lediglich nicht zutreffende, kurze astrologische Bemerkungen.
— Es handelt sich um die Schrift eines kleinen Kindes, was, wie Herr Str. be
merkt, für ihn graphologisch meist nicht oder nur sehr schwer zu analysieren ist.
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i't. Versuch, erfühlt: Es kommen einige wenige, dafür aber verblüffend 
richtige Charakterangahcn. — Graphologisch: Charaktcrisicmng merkwürdiger
weise schlechter. Die Schrift ist auffallend verkrampft, die Ursache dieser 
Erscheinung — Alter, Krankheit, explosives Wesen? — wird Str. nicht klar. 
— Die astrologischen Angaben sind nicht nachprüfbar.

i3. Versuch, erfühlt: Einzelne treffende Angaben, doch im allgemeinen 
viel zu optimistische Charakterisierung. Der geistige Wesenszug des Schreibers 
wird erkannt, dagegen nicht seine im Geben sehr auffallenden Schwächen. — 
Graphologisch: Das optimistische Urteil wird bestätigt. Eine wertvolle und 
Herrn Str. vielleicht irgendwie verwandte Seite dieses Charakters scheint so 
stark empfunden zu werden, daß sie, richtig gesehen, über alles andere domi
niert. — Astrologische Fehldiagnose, vielleicht aus dem gleichen Grund.

11\. Versuch, erfühlt: Str. wirft das Kuvert gleich wieder als „unsympa- 
tisch" fort. — Graphologisch: Str. bemerkt, daß ihm Schrift und Schreiber 
bekannt und unsympathisch seien.

15. Versuch, erfühlt: Ganz kurze, aber im wesentlichen richtig gegebene 
Charakterskizze. — Graphologisch: Nur kurze Angaben. Erkennt den farben- 
empfindenden Künstler. Aszendent als „Wage“ bezeichnet stimmt.

16. Versuch, erfühlt: Ausgezeichnete, kurze, vielleicht etwas pessimistische 
Gharaktcrzeichnung, die das Typische des Schreibers klar erfaßt. Aszendent 
wird richtig angegeben. — Graphologisch: Ausführliche Charakteranalyse, die, 
nunmehr optimistischer, das wesentliche des erfühlten Eindrucks bestätigt. 
Eine graphologische Meisterlcistung! Aszendent wieder richtig angegeben.

17. und 18. Versuch werden wegen einsetzender Ermüdung zum Schlüsse 
der Sitzung, nach den Versuchen mit verpackten Gegenständen, nur offen, 
graphologisch durchgeführt.

V e r s u c h e  m i t  v e r p a c k t e n  G e g e n s t ä n d e n .
19. Versuch: „Metall, aber mehrere Metalle, verschieden. Länglich, Ge- 

brauchsgegensfand. Taschenmesser oder so etwas. Scheint mir mehr mechanisch 
hergestellt. Spricht nicht besonders an.“ — Inhalt: Ein bayerischer Militärver
dienstorden. — Wohl ganz negativ.

20. Versuch: „Kalt, sehr dichte Masse. Jedenfalls seltener Gegenstand, 
an den. sehr viel Mühe verwendet. Auch Gedankenarbeit; ist mit nichts zu 
vergleichen, einmalig. Längliche Form, wahrscheinlich aus Stein. Ausge
sprochen schöne Form, freue mich darauf, ihn zu sehen. Interessiert mich ge
waltig. Stellt menschliche Figur dar.“ — Inhalt: Ein längliches, rechteckiges 
Damen-Zigarettenetui aus Silber. Eigenartig ist der lebhafte, aber zum Gegen
stand wohl gar nicht in Beziehung zu bringende Eindruck.

3 1 .  Versuch: „Spüre nur Papier." — Inhalt: In Papier eingewickelle, 
goldene Medaille. Das Metall wird also hier nicht empfunden, im Gegensatz 
zu Versuch 7.

22. Versuch: „Eindrücke einer Frau, als ob der Gegenstand einer Frau ge
höre. Sonst nichts.“ — Inhalt: Zigarettenspitze, die meiner Frau gehört.

23. Versuch: „Scheint mehr das Schneidende von Metall, nicht Stein. Ganz 
kompliziert in der Form, wie verknotet.“ — Inhalt: Altes, ornamentiertes und 
sehr kompliziert und kunstvoll gefertigtes Terzerol mit vielerlei Beschlägen. 
Ein gewisses Ansprechen dürfte hier vorliegen.
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Dio heutige Sitzung ergibt somit einen auffallenden Unterschied im Er
folg beim Erfühlen yon Schriften und von Gegenständen. Herr Sir. gibt auch 
zu, daß er selbst an den letzteren Versuchen kein besonderes Interesse empfinde. 
Beim Erfühlen von Briefen ergaben sich dagegen heule einige ganz ausge
zeichnete Uebereinslimrmmgen zwischen Eindruck und Vorbild.

3. S i t z u n g .  Wohnung d. Verl, am 28. 5. a5, 8 Uhr abends. Anwesend: 
Frl. F,, Frl. Sch. v. K., Verf. und Frau, kurze Zeit Geheiinrat v. C., Herr Str.

Um die Basis der Versuche zu erweitern, hatte ich heute neben einigen Brie
fen eine Anzahl graphischer Objekte, wie Stiche, Radierungen, Bleistiftzeich
nungen sowie ganz einfache, von mir hergestellte Sfrichskizzen vorl>ereitel.' Sie 
wurden, teils in Umschläge, teils in Packpapier \erschlossen, Herrn Str. vor
gelegt. Im Verlauf der Untersuchungen machte ich ferner die. Probe, ob ein 
Unterschied in der Fähigkeit des Erkenncns bestehe hei verhüllten Objekten, 
die im Licht oder bei offenen Vorlagen, die in völliger Dunkelheit erfühlt 
werden sollten.

Briefversuche.
2/1. Versuch, erfühlt: Charakter gut erfühlt, hält aber Schreiber irrtümlich 

fü r einen Mann. Aszendent richtig angegeben. Graphologisch: Verbessert 
Angabe des Geschlechtes, baut Charakterschilderung im Sinne der erfühlten 
Eindrücke noch mehr aus. Bestätigt die Zugehörigkeit des Aszendenten zu den 
Luftzeichen des Tierkreises.

2Ö, Versuch, erfühlt: Str. erhält keinen rechten Kontakt, macht nur kurze 
Angaben, die in mehreren Einzelheiten richtig sind. Aszendent Fehlangabe. — 
Graphologisch: Hat auch jetzt Schwierigkeit mit der Analyse, da nur Bleistifl- 
schrift vorliegt. Erkennt körperliche Störung, wie Empfindlichkeit des Magens. 
Aszendent wiederum falsch bezeichnet.

• Graphische Objekte.
26. Versuch: Größeres Kuvert mit Inhalt (Reproduktion einer Feder

zeichnung). Nur schwaches Ansprechen, doch immerhin einige ganz treffende 
Angaben neben Irrtümern.

S tr ic h ze ic h n u n g  von V ersu ch  27. S k izze  von S tro h ra ey e r  U oer d en  E in d ru c k  be i V ersuch  29 .

27. Versuch: Verschlossenes Kuvert. Str. gibt an: „Zunächst gar nichts, kein 
Brief darin. Halt! — Charaklerologisch nichts. Aehnlicher Eindruck, wie bei 
Maschinenschrift oder bei leerem, bedrucktem Zettel. Etwas ist darauf. Geo
metrische Figur, macht ganz ruhigen, geschlossenen Eindruck. Ecken sind 
daran, Quadrat würde ähnliche Empfindung auslösen.“ — Inhalt: Papier mit



einfacher Strichzeichnung (s. Abb. i ) , ein von Pfeil durchbohrtes Ilerz dar
stellend. Außerdem lag ein quadratisches Stück dicken Papiers zur Deckung 
gegen Sieht im Umschlag. Es isL möglich, daß hier unbewußt hyperästhetisch 
dieses eingelegte Papier erfühlt wurde. i

28. Versuch: Graphisches Objekt in großem Packpapier verschlossen. Der 
starke Ausdruck, die großzügige Linienführung, der ernste Charakter des Origi
nalkupferstiches sind richtig empfunden, ebenso der den eigentlichen Stich 
umgebende sehr breite Rand. („Nur in der Mitte etwas zu fühlen.“)

ap. Versuch: Das Ergebnis ist außerordentlich interessant. Das vorgelegte 
Objekt bestand aus einer in einem Briefumschlag befindlichen Radierung 
(Ex lihris). Str. gab jedoch an: „Einfache Forinzeichnung. Kreis mit Strich 
hindurch“, und skizzierte seinen Eindruck mit Bleistift, in Abb. 2 wieder
gegeben. Es unterliegt wohl kaum einem Zweifel, daß der von Str. in der Skizze 
wiedergegebene Eindruck durch meine Strichzeichnung von Versuch 27 (Abb. 1) 
hervorgerufen wurde, wobei bemerkt werden muß, daß noch keine der gra
phischen Vorlagen aus der Umhüllung befreit, also von Str. noch kein 
Objekt unverhüllt gesehen war. Es besieht daher die Möglichkeit, daß Str. 
schon bei Versuch 27 d°n Inhalt richtig erfühlt hatte, daß aber der Eindruck, 
das Bild, noch im Unterbewußtsein festgehalten wurde, um erst jetzt, vielleicht 
durch den Reiz, der von dem augenblicklichen Objekt ausging, zum Aufsteigen 
in das Oberbewußtsein frei zu werden. So, wie uns selbst manchmal ein Ein
druck plötzlich lebendig wird, den wir kurz vorher erhalten haben, ohne daß 
er uns heim Empfang bewußt winde. Wir waren „zerstreut“ und „es fällt uns 
dann mit einem Male ein“, daß wir etwas gesehen haben und was es war. Nur 
hatte sich der Eindruck der Versuchsperson Str. unter Umgehung des Sinnen
weges vermittelt.

Nun wurde die schon erwähnte Abänderung der Methode vorgenommen. 
Str. begab sich in ein völlig dunkles Nebenzimmer, wo ich ihm unter peinlichem 
Ausschluß jeder Möglichkeit, daß er die belr. Vorlagen hätte sehen können, 
graphische Blätter unterbreitete. Str. suchte unter Auflegen der Hände, also 
durch taktile Verbindung, Eindrückfe zu erhalten, deren Mitteilung ich, am 
Türspalt sitzend, schriftlich festhielt. Str. gab dabei an, daß er unter diesen 
Bedingungen keinen nennbaren Unterschied gegenüber dem Erfühlen ver
schlossener Objekte feststellen könne. TJnd doch müßte, wenn die Hyper
ästhesie als Erklärungsprinzip zu Recht bestünde, das Erkennen offener Vor
lagen durch Abtasten sehr viel leichter gehen.

30. Versuch: Str. erkennt eine Vorlage als mit einer Strichzeichnung von 
mir versehen, beschreibt aber die einfachen. Umrisse ganz falsch.

31. Versuch: Die Vorlage stellt einen Kupferstich dar: „Jakob im Kampf 
mit dem Engel". Str. spricht"davon, daß eine Seite wie ausgefranst sei — die 
nach der einen Seite hin. gespreizten Schwingen des riesigen Engelfliigels — 
und empfindet die Düsterkeit des Vorwurfes- Auf meine Frage, oh er eine 
Signatur fühle und was sie ihm sage — der Name des Künstlers war klein 
mit Bleistift eigenhändig unterschrieben — macht er eine verblüffende Angabe 
über eine ganz ungewöhnliche Charakterseite des Künstlers.

32. Versuch: Dieser verläuft wiederum nicht programinäßig, aber gerade 
deshalb besonders interessant. Ich reiche Herrn Str. unser Gästebuch, das er 
noch nie gesehen hat, und zwar glaube ich im Dunkeln, ihm das letzte, mit 
Zeichnungen eines Freundes von mir versehene Blatt auf geschlagen zu haben.
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Herr Str. diktier! und kommt darauf aus dem dunklen Raume, hat aber 
nicht das von mir eigentlich gewünschte, sondern das vorhergehende Blall 
zwischen seinen Handflächen. Er berühr! dabei auf der einen Seite schrift
liche Einträge, auf der anderen eine Bleistiftzeichnung, die vor allein durch 
ein großes, über die ganze Fläche gehendes Fragezeichen charakterisiert ist.

Neben Eindrücken, ausgelöst durch die berührten Schriften, hatte Str. 
folgendes angegeben: „Das Ganze ist durch eine Schlange durchstrichen, durch 
einen gewundenen Strich, S-förmig gekrümmt." Das auffallende S wurde 
also richtig erkannt, sonst aber kein weiterer Teil der Zeichnung. Man könnt© 
also hier wieder, von Hyperästhesie sprechen, Telepathie ausschließen.

Es folgt dann noch eine, an der offenen Vorlage genommene gute grapho
logische Analyse des Künstlers, von dem die Zeichnung stammte.

/j. S i t z u n g .  Wohnung des Verfassers am i3. 6. *>5, io  Uhr vormittags. 
Anwesend: Verf., Str.

, Vorbereitet sind nur verschlossene Briefe.
33. Versuch: Ergibt sowohl erfühlt wie graphologisch kein besonderes 

Ergebnis.
3(j. Versuch, erfühlt: Str.: „Kann ich mir nicht erklären. Habe das Gefühl, 

als sei es leer. Spüre nur mich selbst. Trotzdem habe ich das Gefühl, daß 
etwas darin ist, spüre aber nur die eigene Strahlung. Entweder geht sie durch 
oder die Schrift ist mir so verwandt, daß ich nichts zu sagen hätte.“ — 
Graphologisch: Str. gibt eine begeisterte und glänzende Charakterisierung der 
Schrift, die von einem Maler stammt, der Sir. in seiner Natursichtigkeit und 
seinem hohen Künstlertum innerlich nahe verwandt ist. Str. schließt seine 
Analyse mit den Worten: „Toller Kerl. Es kann nur der Maler Neuhaus sein!“

35. Versuch, erfühlt: Kein Kontakt. — Graphologisch: Mittlere Charakter
analyse.

36. Versuch, erfühlt: Gute astrologische Diagnose. — Graphologisch:
Treffende Charakteranalvse.

37. Versuch, erfühlt: Kein Kontakt. — Graphologisch: Schrift ist Str. 
unsympathisch. Einzelne typische Feststellungen neben übertrieben pessi
mistischer Charakterisierung.

Herr Str. gibt an, daß das Erfühlen abends weit besser gehe. Morgens sei 
er gehemmt, wie auch seine künstlerische Produktionskraft abends weit höher 

^ei, als morgens.
5. S i t z u n g .  Atelier des Herrn Sfrohmever am 93. 6 . »5, 8i/2 Uhr abends. 

Anwesend: Herr Sch.-Str., Frl. Sch. v. K., Dr. Sch., Verf., Herr Str, und Frau,
Vorbereitet waren verschlossene Schriften.
38. Versuch, erfühlt und graphologisch völliger Fehlschlag.
3p. Versuch, erfühlt: Nur ganz kurze, aber an sich richtige Angaben. — 

Graphologisch: Der Charakter des Schreibers sowie die horoskopischc Grund
lage wird im ganzen richtig erfaßt.

4o. Versuch, erfühlt: Völliger Fehlschlag. Man möchte beinahe an Nach
wirkung von Versuch 39 denken. — Graphologisch: Glänzende, für die Per
sönlichkeit der Schrcibcrin vernichtende, mil amüsanten Sarkasmen durch
setzte Analyse bei richtiger astrologischer Einreihung.

di. Versuch, erfühlt: Wohl Fehlschlag. — Graphologisch: Etwas bes
ser. Astrologische Angahen nicht nachprüfbar.
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4«. Versuch, erfühlt: Nur astrologische Angaben, die leider nicht nach
prüfbar sind, aber nach den« Eindruck der Persönlichkeit stimmen können. — 
Graphologiscli: Ausgezeichnete Analyse mit Bestätigung der unter „erfühlt“ ge
machten astrologischen Angaben.

A3. Versuch: Wegen Ermüdung -von Herrn Str. beschränken wir uns auf 
graphologische Analyse.

Herr Str. scheint, heute schlecht disponiert. Er schiebt einen Teil der 
Schuld nachher auf die ungünstigen Bcleuchtungsverhältnisse (zu intensives 
Licht). :

fi. S i t z u n g .  Atelier des Herrn Str. am 26. 6. 25, 8 Uhr abends. An
wesend Pater G. W. von den Benediktinern, Verf., Str., zum Schluß noch 
dessen Frau.

Der Abend war eigentlich zu einer Besprechung der Grundlagen der Ge- 
burtshoroskopie ausersehen, doch wurden in vorgerückter Stunde noch Ver
suche mit verschlossenen Briefen angereiht, von denen neben den von mir mitge
brachten einer yon Pater G, W. stammte.

A4- Versuch, erfühlt: Ausgezeichnetes Erfühlen der Persönlichkeit, richtige 
Angabe des Aszendenten. — Graphologisch: Ausführliche, die unter „erfühlt“ ge
machten Angaben bestätigende Charakterisierung. Die gleiche astrologische 
Diagnose.

A5. Versuch, erfühlt: Einige richtige, wenn auch ganz kurze Angaben. — 
Graphologisch: Gute Analyse, richtige Beschreibung des Aeußeren.

46. Versuch: Verläuft außerordentlich interessant, weshalb ich ihn aus
führlich wiedergebe. Es handelte sich um das Erfühlen der von Pater C. W. 
milgehrachlcn, verschlossenen Schrift.

Erfühlt: „Frau, mager, blaß, sehr tiefes mystisches Empfinden. Medial. 
Irgend etwas ist bei ihr seelisch zerrissen. Interessant! Als Kind lebhaft, voll 
Temperament und dann plötzlich kommt ein Riß, und von da ab sind alle Im
pulse gewaltsam unterdrückt. Sie glimmen noch unter der Oberfläche. Ein 
Zwiespalt zwischen Verstand und Gefühl, zwischen Merkur und Neptun. Neptun 
in diesem Falle mystisches Erleben. Aszendent wahrscheinlich Jungfrau, be
stimmt sogar.“ — Graphologisch: „Keine Frau? — Mit der Schrift kann ich 
graphologisch nichts machen, das ist eine Zuchtschrift!“

Es handelt sich hier um den Brief eines jungen Mannes, der, früher tem
peramentvoll und lebensfreudig, sich nach einem tiefen Riß in seinem Leben 
zum Kloster gewandt hatte. Die Charakterisierung stimmte, vor allem ist nach 
Aussage von Pater G. das Zwiespältige des Wesens richtig erkannt. Str. gibt 
noch an, daß er beim Erfühlen den Eindruck s ’xueller Perversion gehabt habe, 
was vom Pater als möglich zugegeben wird. Interessant ist nun. daß die eigent
liche Schrift Herrn Str. nichts, aber auch gar nichts zu sagen hatte, denn es 
war eine reine, ausdruckslose Zuchtschrift. Wodurch wurde nun aber das Bild 
des Schreibers in Str. geweckt? Haftete dem Schreiben etwas Psychisches an, 
das in Str. die Vorstellungen auslöste? Oder handelt es sich um Telepalhie 
zwischen Str. und dem Pater? Kryptästhesie und Hyperästhesie scheiden hier 
völlig aus und damit wird das Phänomen Strohmeyer als ein sehr kompliziertes 
Problem in das Licht gerückt.

Im Anschluß an diesen Versuch machte Str. noch einige Bemerkungen 
allgemeiner Art, die für die Methodik bei solchen Versuchen und die Bedin
gungen für den Erfolg wichtig sind. Das Erfühlen geht weit besser, ja hat
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beinahe zur Voraussetzung, daß die Versuchsperson nicht in das Licht sehen 
muß. Ain besten sitzt sie ruhig ein wenig abseits im abgedämpften Licht. Stellen 
sich die aus dem Unlerbewußfsein aufsleigenden Eindrücke, Vorstellungen, 
Bilder ein, so sucht S|r. nach Möglichkeil jede obcrbcwußlc Kombination zu 
unterdrücken, da sic meist zu Fehlschlüssen führt. Er stellt starkes Ansprechen 
der Vorlage fest, wenn der Charakter des Schreibers Kontraste zu seiner (Str.s) 
Person enlhält. Andererseits aber besitzt Sir. ein ausgesprochenes Gefühl für 
Sym- und Antipathie. Erhält er keinen starken, ihm zusagenden, positiven 
Impuls, so enthalten seine Angaben fast nur Ungünstiges, was das gezeichnete 
Bild bei oller grundsätzlicher Begründung oft verzerrt. Jedenfalls ist Herr 
Str. kein automatischer Regislrierapparat, wie wir das bei manchen Medien 
sehen können, sondern färbt seine erfühlten Eindrücke auf Grund seines starken 
Temperaments und sein-r künstlerischen und charakteroiogischen Empfind
samkeit.

7. S i l z u n g .  Wohnung des Verf., 3. 7. i<ja5. Abends 8 Uhr. Anwesend: 
Herr Sch.-Str., Frl. Sch. v. K., Frl. D., Verf. und Frau. Hen Str.

Vorbereitet sind, wie gewohnt, eine größere Anzahl verschlossener Schriften. 
Bei den ersten Versuchen bekam Str. noch keinen rechten Kontakt, da wohl 
bindernde psychische Hemmungen irgendwelcher Art Vorlagen. Eigenartig war 
dabei, daß trotz dieser Hemmungen Str. im ersten Versuch eine lebhafte, aus
führliche Persönlichkeilsbeschreihung gab, die sicli aber als völlig verfehlt 
erwies.

(|G. Versuch, erfühlt: Eingehende Schilderung, aber Fehlschlag. — Gra
phologisch: Kann nichts Interessantes seh°n.

Es handelte sich hier um eine vor wohl i5 Jahren aus Japan geschickte 
Postkarte eines Verwandten, die lange Jahre inmitten anderer Briefe in einem 
Kasten gelegen hatte und jetzt lediglich zum Zweck des Versuchs herv orgeholt 
war. Was hat die Eindrücke ausgelöst? Hat die Karte in dem Briefslapel von 
irgendeinem anderen Schreiben eine Art „psychischer Infektion“ erlitten? 
Haftete ihr irgend etwas Fremdes an? Man sieht, daß man immer wieder auf 
noch unbeantwortete Fragen und ungelöste Probleme stößt.

ft7. Versuch, erfühlt: Lediglich astrologischer Fehlschluß. — Graphologisch: 
Sehr gute Charakteranalyse.

(iS. Versuch: In diesem Versuche bekommt Str. mit dem Schreiber selbst 
keinen rechten Kontakt, erlebt jedoch eine eigenartige Vision, die ohne Zweifel 

* durch ein großes Ex libris am Kopf des Briefes ausgelöst war.
/(p. Versuch, erfühlt: Charakterisierung schwach, astrologischer Fehlschluß. 

— Graphologisch: Ausgezeichnete Analyse, Aszendent richtig angegeben.
Da Sir. die psychischen Hemmungen, unter denen er heim Erfühlen noch 

zu leiden scheint, überwinden möchte, benutzt er eine kleine Pause, um im 
dunklen Nebenzimmer am Flügel zu phantasieren. Er kommt erfrischt ins Ver
suchszimmer zurück, holt sich den Pack noch ungeprüfter Schriften, uin die 
„ansprechenden“ herauszusortieren. Plötzlich faßt er lebhaft nach einem Kuvert.

5o. Versuch, erfühlt: Str., mit Passion und Temperament: „Das ist bis 
jetzt die bedeutendste Handschrift! Das ist ein unglaublicher Horizont, Wissen
schaftler, nicht finster, aber ernst. Nicht verschlossen, aber wrortkarg. Ich sehe 
Instrumente, etwa die eines Chemikers oder Chirurgen, Aszendent, Ende 
Schütze, Anfang Steinhock. Die Schrift ist von auffallender Klarheit, eher klein 
zu nennen, stark rhythmisch, erinnert stark an die Schrift von Willstätter,
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ganz derselbe Duktus." — Graphologisch: „Eminente Schrift! Was hier vor 
allem auffälll. ist, daß der Betreffende pervertier! ist, und zwar in sehr starkem 
Maße. Dann, daß er «in Künstler ist, vor allem literarisch. Dichler von e r
staunlicher Phantasie und starkem Formgefühl. Reine Perversion. Schütze ist 
es nicht, eher ein Gemini, zu luftig, zuviel Esprit für Schütze. Auch viel 
Weibliches. War er Masochist? Eminente Klarheit im Ausdruck. Hat schwer 
zu leiden, anscheinend durch s -ine Perversion, muß sich immer verstecken, ein- 
i'ollen."

Es handelt sich um die Schrift von Oskar Wilde, die Str. nie zuvor gesehen 
hatte. Was an dem Versuch auffälll, ist der Umstand, daß Str. von dem 
verschlossenen Brief als von etwas ganz Besonderem so stark ungezogen worden 
war und den Typus der Schrift sofort richtig erfühlte.

5i. Versuch, erfühlt: Es wird eine eingehende sehr temperamentvolle 
Schilderung gegeben, die auch über die Beziehungen des charakterlich genau 
Geschilderten zur Umwelt viele Einzelheiten enthält. - Graphologisch: Str, 
erkennt, daß das Erfühlte einen völligen Felilschlag darslelll.

Zunächst glaubten wir, diesen Versuch als glatten Versager buchen zu 
müssen, wenn uns auch die genauen Angaben aufficlcn. Bei Schluß der 
Sitzung stellte sich jedoch heraus, daß die Beschreibung haargenau auf den 
Schreiber eines Briefes paßte, der in dem Pack mit den übrigen, für die Ver
suche vorbereiteten, verschlossenen Schriften lag, aber nicht mehr zum Er- 
fühllwcrden kam. Er war jedoch schon einmal bei der Vorprüfung auf „An
sprechen" durch Sfr.s Hände gegangen.

Es können für diese Erscheinungen mehrere Möglichkeiten vorliegen: 
i. Zufall, 3. Telepathie von seiten des Herrn Sch.-Str., der den Brief mit- 
gebracht hatte, 3. ein momentanes Erfassen des durch den Brief vermittelten 
komplexen Eindruckes durch das Unterbewußtsein Str.’s und Auslösung dieses 
geschlossenen Vorslellungskomplexes durch einen im Wesen unbekannten Reiz, 
der von dem anderen, beim Diktat in Str.s Händon befindlichen Brief aus
ging. !\. gegenseitige „psychische Infektion“ der Schriften.

53. Versuch, erfühlt: Irrgang. — Graphologisch: Einige kurze, richtige 
Angaben, vor allem über Beruf des Schreibers.

53., 5/;. und 55. Versuch: Nur offene, graphologische Prüfungen, treffend.
56. Versuch, erfühlt: Str.: „Links eingestellt. Uelverhaupl ganz komischer 

Kauz. Gleicht unglaublich mir selbst! Das bin ich selber. Hellfühlend, hat auch 
so Clown-Allüren. Trinkt gern, hat gern Narkotika.“

Der Umschlag enthielt keine Schrift. Es ist zu bemerken, daß Str. auch 
bei Schriften, die gar nicht ansprechen, oft sich selber fühlt..

67, Versuch, erfühlt: Versager. — Graphologisch: Sehr gute Analyse.
58. Versuch, erfühlt: Ebenfalls erfolglos, was daher kommen könnte, daß 

Str. die Schrift, wie er graphologisch feststem, außerordentlich unsympa- 
lisch ist.

5g. Versuch, erfühlt: Wieder sehr gut Charakter in wenigen Strichen 
richtig gezeichnet, außerordentlich typisch. — Graphologisch: Lange, tempera
men l- und humorvolle Analyse unter lebhaften Kontroversen mit dem Teil
nehmerkreis.

8. S i t z u n g .  Wohnung des Verf.. 10.7. 193.5 Abends 81/2 Uhr. An
wesend: Verleger H., Herr Sch.-Str., Maler Sch., Dr. M., Frl. D., Frl. Sch, 
v. K., Str. uncl Frau, Verf. und Frau.
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Versuche mil Schriften, die zum Teil von Teilnehmern, mitgohrachl waren.
6o. Versuch, erfühlt, unrl graphologisch schwach.
6 r. Versuch, erfühl! und graphologisch schwach.
Cs. Versuch, nur graphologisch, und zwar gut.
63. Versuch, erfühlt: Ausgezeichnet Schilderung der Persönlichkeit des 

Schreibers (der Staatsmann F. v. Gentz), und zwar Ilerausholcn feiner Charak- 
terschattierungen. — Graphologisch: Erkennt den Diplomaten.

6/J. Versuch, erfühlt: Spricht fast gar nicht an. — Graphologisch: Pessi
mistische, sehr herabsetzende Charakterisierung. Sir. vermutet Alkoholismus.

Vorlage eine Postkarte von C. F. Meyer.
65- Versuch: Ohne besonderes Ergebnis.
66. Versuch, erfühlt: Str.: „Das ist ein junger, stiller, etwas verträumter 

Charakter, stark lyrisch angelegt, so etwas romantisch von Sturm und Drang. 
Ich möchte ihn eigentlich revolutionären Romantiker nennen. Etwas eitel. 
Verpufft sich mit seinem Pathos. Liegt mir nicht!“ — Graphologisch: „Auf
fallend die Eitelkeit. Affektiert. Ein Schriftsteller. Schrecklich formell, 
ein falsches Pathos. Im Geschmack wagnerisch.“

Es handelt sich um einen Originalbricf Richard Wagners. Str. erklärt 
bestimmt, die Schrift noch nicht gekannt zu haben. Unterbewußt kann er 
jedoch vielleicht ein Bild von ihr besessen haben, von irgendeinem früheren 
nicht bewußt gewordenen Sehen der Schrift. Typisch ist wieder das Ab
sprechende im Urteil, das immer kommt, wenn das Wesen des Schreibers 
Str. unsympathisch ist.

67. Versuch: Wird nur graphologisch behandelt.
68. Versuch, erfühlt: Erfolgreiche, ausgezeichnete kurze Charakteristik, 

die graphologisch bestätigt wird. Aszendent, erfühlt, richtig unter die Was
serzeichen cingereiht

69., 70., 71., 73. und 73. Versuch bestehen lediglich in interessanten 
graphologischen Analysen der Schriften bekannter Persönlichkeiten.

Damit hätten wir in Kürze die Versuche besprochen, die eine Prüfung der 
Gabe des „seelischen Erfühlens“, wie wir nach B ö h m  ganz allgemein die 
vorliegende parapsychische Erscheinung nennen wollen, bei Herrn Strohmeyer 
zur Aufgabe hatten. Es erhehen sich nun eine Anzahl Fragen \md zwar 
folgende:

* Erstens: Lassen die gewonnenen Ergebnisse tatsächlich einen Schluß zu auf 
das Bestehen von seelischem Erfühlen bei Herrn Str.?

Zweitens: Sind die Ergebnisse so bedeutend, daß sie die ausführliche 
Wiedergabe und Besprechung rechtfertigen?

Drittens: Sind in den Versuchsergebnissen Momente enthalten, die ein 
weiteres Eindringen in  das Problem des seelischen Erfühlens und in die bei 
seiner Aeußerung wirksamen, bald unterstützenden, bald hemmenden Bedin
gungen gestatten?

Viertens: In welche Kategorie des Sammelbegriffs „Seelisches Erfühlen“ 
müssen wir die Strohmeyerschen Phänomene einreihen, handelt es sich lediglich 
um Hyperästhesie oder um Kryptästhesic, liegt Telepathie oder reines Hell
sehen Yor, müssen wir von einer psychometrischen Gabe sprechen — oder aber 
stoßen wir hier auf eine mehr komplexe Erscheinung, innerhalb der die ver
schiedenen angeführten Untergruppen mitspielen?



Grubcr: Ein Beitrag zum Problem des Helisehens. 461

Ehe wir an die Beantwortung dieser kurzen Fragen herangehen, müssen 
wir eine Feststellung machen. Versuche mit dem Erfühlen verschlossener 
Schriften, in denen nicht die äußere Form der Schrift, sondern der Charakter, 
das Aeußere, Neigungen und Beziehungen usw. des Schreibers angegeben 
werden, haben für die Teilnehmer am Versuche subjektiv das größte Inter
esse. Mehrere von ihnen oder alle kennen den Schreiber und der Eindruck, 
den eine richtige, oft bis in intime Einzelheiten gehende Zeichnung der zu er
fassenden Persönlichkeit durch die Versuchsperson macht, muß dann natur
gemäß ein starker und überzeugender sein. Eine objektive, schriftbebe Wieder
gabe derartiger Versuche- nach Verlauf und Erfolg wird es jedoch schwer 
haben, den Eindruck des Fesselnden und Interessanten beim Leser zu wecken. 
Denn dieser kennt doch in den allermeisten Fällen das Vorbild für die Be
schreibung nicht, er hat nicht, wie z. B. bei Hellsehversuchen mit verhüllten 
Gegenständen, die Möglichkeit, beim Lesen der Beschreibung oder Betrachten 
von Abbildungen sieh ein eigenes Urteil über das Uebereinsthnmen der Aussage 
des Hellsehenden mit dem zu erfühlenden Objekt zu bilden. In unserem Falle 
also muß er sich auf das Urteil des Berichterstatters verlassen, oh ein Versuch 
als gelungen zu bezeichnen ist oder nicht, und der Wirkungsbereich seiner 
stets bereiten Kritik wird dadurch stark eingeengt. Obwohl ich mir nun der 
Gefahr, die aus diesen Umständen für den Erfolg des Autors erwächst, bewußt 
hin, habe ich die Ötrohmeyerschen Versuchsserien doch geschlossen wieder
gegeben. Denn bei nähere» Betrachtung streifen sie eine Reihe interessanter 
Fragen, die für die Bearbeitung des noch vielfach sehr problematischen Ge
bietes des seelischen Erfühlens von Bedeutung sind. Auch liegt, wie schon 
eingangs erwähnt, hier der seltene Fall vor, daß die Versuchsperson kein 
ausgesprochenes Medium ist, sondern von einem geistig und künstlerisch hoch
stehenden, kritischen, ausgesprochen geniale Züge zeigenden Manne gebildet 
wird, der bei seltener Harmonie zwischen ordnendem Verstand und unter
bewußter Intuition Versuchsperson und kritischen Forscher in Einem darslellt. 
Vielleicht sehen wir hier eine Möglichkeit, die experimentell prüfbare para- 
psychologische Erscheinungsgruppe des seelischen Erfühlens als bedeutsame 
Komponente im Zustandekommen der Leistungen intuitiv und inspirativ schaf
fender Menschen festzuhalten. (S. h. Bö h i n ,  „Intuition und Inspiration“.)

Gehen wir nunmehr zur Beantwortung unserer ersten Frage, ob die Ver
suche das Bestehen einer Gabe des seelischen Erfühlens bei Herrn Str. erwie
sen haben. Soweit eine trockene Statistik in derart feinen und komplizierten 
psychischen Untersuchungen überhaupt einen Wert besitzt, ergibt sie folgendes:

x. Versuche mit verschlossenen Schriften: Bei der Prüfung von 46 Objekten 
fanden sich x6 ausgesprochene, 5 schwächere Erfolge, bei den übrigen kam 
cs zu Fehlschlüssen oder es fand kein psychischer Kontakt statt zwischen Objekt 
und Erfühlendem.

a. Versuche mit verschlossenen oder im völligen Dunkel vorgelegten gra
phischen Objekten: Bei 7 Vorlagen wurden in (\ Fällen gute, treffende Angaben 
erhalten, 2 Fälle waren schwach, aber noch als etwas positiv zu werten neben 
x völligen Versager.

3. Versuche mit verhüllten Gegenständen: Die Angaben waren im ganzen 
nur recht kurz. Immerhin kann man bei 8 Versuchen von 2 ausgesprochenen 
Treffern, 3 schwachen Ergebnissen, 3 Versagern sprechen.
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Schon diese kurze, allerdings wegen ihres aut' subjektivem Urleil erfolgten 
Aufhaus prinzipiell immer irgendwie angreifbare StalisLik führt zu dem 
Schluß, daß bei Sir- die Fähigkeit eines außersinnlichen Ert'ühlcns vorliegen 
muß. Bei der für unsere Begriffe als unendlich zu bezeichnenden Zahl von 
Möglichkeiten, die für das Vorlicgen irgendeines Charakters oder besonderer 
individueller Wesenszüge im Zusammenhang mit der zu erfühlenden Schrift 
vorhanden ist, spielt der Zufall keine Rolle. Weil mehr aber als die Statistik 
wirkt für die Ueberzeugung das eigene Erleben der Versuche und ihres Ab
laufes, zumal in vielen Fällen ganz seltene, vereinzelte und typisch individuelle 
Eigenschaften oder Kombinationen von solchen durch Str. angegeben wurden. 
Bis auf wenige Ausnahmen waren die jeweiligen Schreiber der Briefe dem 
Erfühlenden als Personen völlig unbekannt.

Daß die Belrugshypothese ausscheideu muß ebenso nie die Möglichkeit 
einer unbewußten Täuschung, ergibt sich' schon aus der Persönlichkeit der 
Versuchsperson. Reih objektiv sind aber diese Möglichkeiten auch infolge 
der Versuchsanordnung hinfällig, da, wie schon erwähnt, die Schriften vor 
dem Eintreffen des Herrn Sir. verschlossen wurden, um erst dann geöffnet 
zu werden, wenn für die betreffende Sitzung das Erfühlen abgeschlossen war 
und die graphologische Nachprüfung einsetzte.

Die erste Frage ist also bejahend zu beantworten.
Nun zu der zweiten Frage, ob die Ergebnisse eine ausführliche Besprechung 

verdienen. Sie ist eigentlich schon durch die positive Beantwortung der ersten 
Frage erledigt, denn bei unseren auch heute immer noch sehr lückenhaften 
Kenntnissen auf dem verwickelten Gebiet des seelischen Erfiihlens ist jetlot 
experimentell eingehender geprüfte Fall von wissenschaftlichem Interesse. 
Außerdem aber sind wir schon bei der Schilderung der Versuchsreihen auf 
einige besonders eigenartige Erscheinungen gestoßen, auf die wir später noch 
ausführlicher zu sprechen kommen und die allein schon zu einer Behandlung 
des Strolunejerschen Phänomens auffordern.

Die dritte Frage, ob Momente in den Versuchsreihen zutage getreten sind, 
die ein weiteres Eindringen in das Problem des seelischen Erfiihlens gestatten, 
soll sofort mit greifbaren Angaben beantwortet werden.

Wir finden eine Reihe fördernder Bedingungen für die Auslösung der 
Slrohmeycrschen Fähigkeit. Günstig erweisen sich für die Versuche vor allem 
die späteren Abendstunden, fördernd wirkt eine behagliche Ruhe, in der sich 
die notwendige psychische Entspannung entwickeln kann. Sehr unterstützend 
wirkt hier auch eine kurze musikalische Auslösung durch Phantasieren am 
Klavier. Auch Anregung durch Alkohol in mäßiger Menge steigert das Ein
fühlungsvermögen. Es sind dies alles natürliche Maßnahmen, die bei einem 
Manne mit so klarem, kritischem Verstand dazu beitragen, oberbewußtes 
Kritisieren und Kombinieren zurückzudrängen und die unterbewußt aufgenom- 
menen Eindrücke ungestört aufsteigen zu lassen. Nach einer, je nach Disposition 
Str.s längeren oder kürzeren Reihe von Versuchen stellt sich gewöhnlich Er
müdung ein, die zur Folge hat, daß der Kontakt m it dem' Objekt susbleibl 
und keine Eindrücke mehr aufgenommen werden.

Wichtig ist ferner folgende Erfahrung: Nicht jede Schrift spricht an, 
im Gegenteil kann ein Brief einen außerordentlich lebhaften Eindruck aus- 
losen, der zu einer erfolgreichen Charakterisierung führt, während schon dos 
folgende Objekt wie tot in den Händen Slrohmeyers ruht. Als Grund für
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diese Erscheinung könnte man zunächst, eine im Laufe des Abend infolge 
innerer oder äußerer Hemmnisse rasch wechselnde Disposition Slr.s sehen. 
Meist wird jedoch die Ursache in den Eigenschaften des Objektes selbst zu 
suchen sein. So sprechen ganz alle Schriften nur sehr schwer an, außerdem 
aber muß anscheinend ein gewisses psychisches Verhältnis zwischen der Person 
des Schreibers und Sir. vorhanden sein. Stammt die Schrift von einem Men
schen, dessen Wesen für Sir. völlig nichtssagend oder aber direkt unsym
pathisch ist, so bleibl entweder der Kontakt aus oder aber es erfolgt eine 
Charakterisierung, die viel zu absprechend und pessimistisch ausfällt und das 
Bild des Schreibers einseitig verzerrt. Andrerseits scheinen gewisse Gegen
sätze in den Naturen von Schreiber und Erfühlendem als fördernde Momente 
wichtig zu sein, denn wenn bei zu starker Wesensverwandtschaft die Kontrast
wirkung fehlt, so erfühlt Sir. nur sieh selber (s. 3/1. Versuch), ebenso, wie er 
bei einem vorgeleglen leeren Umschlag nur den ,,Strom“ seiner eigenen 
Persönlichkeit empfindet (s. 50. Versuch).

Einzelne Fälle scheinen, wie wir gesehen haben, darauf hinzudeulen, als 
komme es vor, daß von einem Objekt auf das andere ein anhaftendes „psy
chisches Etwas“ übertragen werde. Sie könnten aber auch für eine verzögerte 
Nachwirkung eines unterbewußt empfangenen Eindrucks sprechen (s. «9. V. 
und 5i. V.). Was hier tatsächlich vorliegt, wird nach dem bis jetzt vorliegenden 
Material noch schwer zu entscheiden sein. Sicher ist jedenfalls, daß Str. einige 
Male Beschreibungen gab, die zu dem augenblicklich in seinen Händen befind
lichen Objekte keine Beziehungen hatten, dagegen fiit ein anderes, das vorher 
kürzer oder länger von ihm berühit worden war, genau stimmten. Man könnte 
sich also, wie schon einmal dargelegt, vorstellen, daß das Erfühlen unterbewußt 
sich in einem ganz kurzen Augenblick abspiell. daß also schon der nur wenige 
Sekunden dauernde Kontakt mit der verhüllten Schrift im Unterbewußtsein 
ein komplexes Bild entstehen läßt, das dort feslgchalten wird. Nun bedarf 
es irgendeines geeigneten, uns allerdings noch völlig unbekannten psjchischcn 
Anreizes, um das betreffende Bild oirerbewußt werden zu lassen. Und dieser 
Anreiz wird durch den Kontakt mit irgendeiner anderen, an sich vielleicht 
für Str. ganz belanglosen Schrift vermittelt.

Eine weitere wichtige Frage, die bei dem Problem der Psyehometrie immer 
wieder auftaucht, muß hier angcschlossen werden, nämlich die, ob den vor- 
gcleglen Objekten irgend etwas Psychisches anhafle, das, vom Unlerhrwußl- 
sein des Erfühlenden aufgenommen, dorL übersetzt wird, um dann als komplexe 
Vorstellung in das Oberbewußlsein zu treten. Schon die Erscheinung, daß 
alle Schriften sowie die von Kindern schlecht ansprechen, läßt die Frage nach 
einer Art „psychischer Imprägnierung" beim Schreiben berechtigt erscheinen, 
gleichzeitig aber auch der Umstand, daß Schriften, die lange Zeit eng mit 
anderen zusamnicngelegen haben, zu Mißerfolgen beim Erfühlen führen. Be
sonders schwerwiegend ist jedoch die Erfahrung im Versuch fl 6, bei dem Str. 
am geschlossenen Objekt eine durchaus richtige Schilderung wichtiger und aus
gesprochen individueller Wesenszüge des Schreibers gab, während ihm, dem 
gewiegten Graphologen, der offene Brief, eino Zuchlschrift zeigend, nicht das 
geringste zu sagen halle. Gewiß ist hier der heute so beliebte Einwurf der 
Telepathie zu machen, er braucht aber durchaus nicht stichhaltig zu sein- Gerade 
auf die Telepathie kommen wir noch zurück. Der von vielen Autoren aus
gesprochene Gedanke der „psychischen Ladung“ ist durchaus nicht indiskutabel.



denn wir wissen ja aus der reichen Literatur über die Psychometrie, daß es für 
das psychometrische Erkennen durchaus nicht gleichgültig ist, ob ein Gegen
stand „Geschichte“, „Beziehungen" hat, ob er mit irgendwelcher „Emotion“ 
in Verbindung gestanden hat, oder ob er lediglich ein belangloses, mit keiner 
menschlichen Psyche irgendwann einmal näher verknüpft gewesenes Objekt 
darstellt. Auch meine Erfahrungen in den Versuchen T i s c h n e r s  mit seinem 
Medium II. und in den von mir m it Frau N. durchgeführten Untersuchungen, 
lassen den Gedanken an eine Art „seelischer Imprägnierung“ von Objekten 
immer wieder wach werden.

Wir kommen nun zu der wichtigen vierten Frage, auf welchem Wege die 
Leistungen Strohmeyers im Erfühlen zustande kommen. Prüfen wir an Hand 
der Versuche die einzelnen Möglichkeiten:

Zunächst käme die \on den Psychologen zur Deutung derartiger Erschei
nungen m it Vorliebe herangezogenc Hyperästhesie in Frage, und zwar wohl 
nur als Hyperästhesie des Tastsinnes, da die Schriften durch die Verhüllung 
nachweislich unsichtbar gemacht waren, Str. die Objekte zudem nie näher an
sah und sie meist im abgedämpften Lichte sitzend prüfte. Andererseits aber 
muß man bei einem so vielseitigen Künstler, wie Str., der sowohl graphisch wie 
als Plastiker Ausgezeichnetes leistet, der ferner als Graphologe von kombiniert 
analytisch-intuitiver Kichtung offene Schriften beim Beurteilen mit Vorliebe 
leicht abtastet, an eine Hyperästhesie des Tastsinnens denken. Kann nun die 
Annahme einer übermäßig feinen Ausbildung des Tastgcfühls der Fingerspitzen 
die Leistungen Str.s erklären? Sicherlich darf man prinzipiell bei den Ver
suchen mit im Dunkeln offen vorliegenden Graphiken an das Wirken einer 
Hyperästhesie denken. Wie kommt es jedoch, daß Str. keinen Unterschied 
im Kontakt zwischen verhüllter und unverhüllter Vorlage empfindet, daß die 
Leistungen an der offenen Vorlage sich nicht steigern, daß der Eindruck der 
feinen handschriftlichen Signatur der einen Graphik (3i. Versuch) zur Wieder
gabe eines ganz typischen, aber im menschlichen Leben äußerst seltenen 
Wesenszug des belr. Künstlers führt? Wollte man bei Objekten in dichten Um
hüllungen oder bei Gegenständen in Pappschachteln von der Hyperästhesie als 
dem Weg des Erkennens sprechen, so wäre das doch völlig absurd. Und bei 
Versuch 66 erfühlt Str. am verschlossenen Brief das Wesen des Schreibers, 
während ihm die offen vorliegende Zuchtschrift nichts zu sagen hat.

So können wir die Hyperästhesie nicht nur als alleinige, sondern überhaupt 
als wesentliche Ursache für die festgestellten Leistungen ausschließen und 
kämen nun zur Frage der Krypläslkesie, d. h. des auf unterbewußtem Wege 
erfolgenden Erkennens der äußeren Form verschlossener Objekte. Bei der All
gemeingültigkeit dieser Ursache müßte also Str. unterbewußt die Art der 
Schrift erkannt und ebenfalls wieder auf einer im Unlerbewußtsein sich ab
spielenden Analyse das Charakter- und Wesensbild des Schreibers geformt 
haben, das dann sofort geschlossen oder in einzelnen, sich folgenden Teilslücken 
in sein Oberbewußfsein trat. Von Kryptäslhesie könnten wir also in den Fällen 
sprechen, bei denen von Str., wie es mehrmals geschah, die Schriffzüge be
schrieben wurden oder wenn eine Graphik oder ein Gegenstand in den Um
rissen erfühlt wurde. Immerhin ist die reine kryplästhetische Deutung mit 
ihren hypothetischen, eine fabelhafte analytische oder kombinatorische Gabe 
des Unterbewußtseins voraussetzenden Zwischengliedern vom hellschenden Er
kennen bis zur bewußten Wiedergabe doch recht kompliziert und gezwungen.
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Sie versagt in allen den, Fällen, bei denen nicht die Schriflzeichen selbst die 
Mittler des Erkenntnis spielen konnten, wie in dem schon besprochenen Ver
such /|6, in dem die graphologische Analyse versagen mußte oder bei Ver
such 3 i, in dem die handschriftliche Signatur der Graphik einen überraschen
den Wesenszug erfühlen ließ. Ich glaube übrigens, daß auch bei den schein
bar rein graphologischen Leistungen Strohmeyers eine starke intuitive Kom
ponente milspielt, ja, daß man auch hier ein mit der Psychometrie verwandtes 
Erfühlen als mitbeteiligt annehmen muß.

Das führt uns dazu, wenigstens einen Teil der Ergebnisse in die Psycho- 
nietrie einzureihen, wobei wir darunter die parapsychische Gabe mancher 
Menschen verstehen, durch den Kontakt mit irgendeinem Gegenstand, gleich
gültig ob sichtbar oder verhüllt, dessen Herkunft und Geschichte, seine Be
ziehungen zu Menschen und Ereignissen, oft auch diese beiden letzteren allein 
zu erkennen. Nun fallen, wie schon mehrfach erwähnt und am Beispiel ge
zeigt, wiederum eine Anzahl erfolgreicher Versuche mit Str. in diese Kategorie 
des Seelischen Erfühlens, denn außer den immer wieder angezogenen Versuchs
beispielen wurden in vielen Fällen Angaben gemacht, die über das aus der 
Schrift selbst Erkennbare hinausgingen. Die Psychometrie spielt also in unseren 
Versuchen eine Rolle.

'Ist aber vielleicht nicht alles, was die Versuche gezeitigt haben, auf Tele
pathie zurückzuführen? Gewiß können die Vertreter einer extrem überdehnten 
Telepathie die gesamten Ergebnisse unserer Versuche darauf zurückzu führen, 
suchen, denn mit der universellen Telepathie kann man, wie der Fall B a c r -  
w a l d  zeigt, alles erklären. Aber ebenso sicher ist es, daß diese Ueberdehnung 
der landläufigen und nunmehr— Gott sei Dank! — auch behördlich approbierten 
Telepathie falsch ist und bei einer allgemein werdenden Ueberschätzung den 
Fortschritt unserer Erkenntnis gefährden würde. Zudem ist uns von ihrem 
eigentlichen Wesen doch noch recht wenig bekannt! In unseren Versuchen ist 
sie jedenfalls oft recht schwer z.u verfechten. Wenn, ich beispielsweise zehn 
Briefe nehme, sie in gleichartige, unbeschriebene, in keiner Weise gekenn
zeichnete Umschläge stecke, diese dann wie beim Kartenspiel mische, der Ver
suchsperson vorlege, die dann beim Aussuchen ansprechender Briefe das Paket 
wiederum durcheinander bringt, so müßte ich hyperäslkelisch im optischen 
Sinne, dabei aber unterbewußt, an irgendeinem minutiösen Merkmal den be
treffenden, verhüllten Brief erkennen und nun entweder, ohne es zu wollen, 
das Bild des Schreibers auf Str. übertragen oder von dessen Unterbewußtsein 
aus dem meinen schöpfen lassen. Die Einzelphasen dieses Vorganges sind natür
lich möglich, ja, als isolierte Erscheinungen immer wieder experimentell be
wiesen, ein komplexes Geschehen dieser Art stellt aber wohl eine sehr mensch
liche Konstruktion dar. Wir meinen, daß prinzipiell eine Mitwirkung der Tele
pathie bei einem Teil der Versuche nicht ausgeschlossen werden kann, dal5 
aber eine telepathische Gesamtdeutung mehr als unwahrscheinlich ist.

Sn sehen wir, daß wir bei der Einreihung unserer Versuche mit der bisher 
gebräuchlichen parapsychologischen Systematik nicht auskommen, daß wir ver
schiedene Untergruppen des Seelischen Erfühlens heranziehen, keiner einzigen 
jedoch das alleinige Wirkungsrechl zubilligen können. Strohmeyer ist kein 
Medium im eigentlichen Sinne, kein willenloses Werkzeug unterbewußter see
lischer Kräfte. Wäre dem so, würden wir wahrscheinlich viel stärkere, ins Auge 
fallende äußere Erfolge zu verzeichnen haben. Bei Str. aber steht dasUnterbe-
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wußtsein immer noch unter der Kontrolle des Oberbewußtseins, und nur starke 
psychische Eindrücke, die seine Kritik, sein. Künstlerempfinden gewissermaßen 
frei passieren können, steigen auf und werden im Strohmeyerschen Sinne indivi- 
duell geformt wiedergegeben. So erklären sich uns auch die schwachen Er
gebnisse bei den Versuchen mit verhüllten Gegenständen. Aber darin liegt ja 
gerade das Interessante, daß hier ein harmonisch ausgeglichener, allerdings 
genial veranlagter Mensch als bedeutsame Seite seiner hohen Künstlernatur 
ein über das gewöhnliche Maß binausgehendes Einfühlungsvermögen zeigt, 
das über die Intuition bis zum ausgesprochenen Hellsehen führt, und «las in 
ähnlicher Form wahrscheinlich noch bei vielen Menschen, vornehmlich intuitiv 
arbeitenden Künstlernaturen, unerkannt und nach der experimentellen Seite 
hin ungeweckt vorhanden sein wird. Wir stoßen hier durch unsere experimen
tellen Versuche auf große Zusammenhänge zwischen Intuition, Inspiration und 
reinem Hellsehen. Es ist für mich kein Zweifel, daß wir hier ein Beispiel 
von Natursichligkeit vor uns haben, denn Herr Str. erlebte an sich außerdem 
noch eine ganze Reihe von mehr spontanen Fällen von Hellsehen. Diese Nalur- 
sichtigkeit, deren Bedeutung und Wandel in der Entwicklungsgeschichte der 
Menschheit D a c q u e  so eingehend schildert, zeigt sich hier in einem auf außer
sinnlichem Wege erlangten Erkennen und Wissen von Dingen, das bald stärker, 
bald schwächer in Erscheinung tritt. Der Natursichtige erfaßt, erschaut die vor
handene Gegebenheit, auch wenn sie sich uns sinnengebundenen Yersfandsmen- 
schen verbirgt; ohne bewußt suchen zu müssen, weiß er um sie. Ob er die 
Gegebenheit als Brief einer sich ihm dabei in ihrer Wesenheit visionär zeigen
den Persönlichkeit direkt erkennt, ob er sie als Erinnerungsbild oder Vor
stellung aus meinem Unterbewußtsein schöpft, ob sein Wissen durch die Be
rührung mit etwas unfaß- und unwägbarem Psychischem, das am Objekt haftet, 
ausgelöst wird — darüber fehlen uns heute noch die nötigen Erfahrungen und 
Kenntnisse. Daß aber Natursichtigkeil in jedem intuitiv-inspirativ wirkenden 
Künsllertume enthalten ist, daß sie in ihrer höchsten und reinsten Form, in 
unserer einseitig intellektuellen Menschheitsepoche allerdings äußerst selten, 
zum richtigen „kosmischen Bewußtsein“ führt, steht für mich außer allem 
Zweifel.

Nach all dem drängt sich mir die Frage auf, ob es überhaupt möglich sein 
wird, auf dem bisher gebräuchlichen, experimentell analytischen Wege tiefer 
in das eigentliche Wesen des Seelischen Erfühlens einzudringen. Gewiß ist es 
notwendig, zunächst einmal kritisch mit experimenteller Methodik die Er
scheinungen als solche rein herauszuschälen und mögliche Fehlerquellen zu er
kennen und auszuschließen, die in Betrug, unbewußter Täuschung, Auto
suggestion, Zufall usw. bestehen können. Wollen wir aber tiefer eindringen in 
die ungemein feinen und so schwer zu fassenden psychischen Vorgänge, gegen
über denen die Erscheinungen der Sinnesphysiologie gleichsam grob wirken, 
so fürchte ich, daß wir uns durch einen übertriebenen schulmeisterlichen Exakt
heitseifer, durch ein pedantisches Ueberschälzen überkritischer Methodik die 
Zugänge, die zu dem Reiche noch verborgener seelischer Mächte führen, selbst 
verbauen. Wir können tausend Versuche mit dem Erfühlen verhüllter Objekte 
machen und kommen doch keinen Schritt weiter, wenn wir nur einseitig am 
nackten Ergebnis und den methodischen Maßnahmen haften bleiben, wenn wir 
nicht unter dem lebendigen Eindruck des gesamten Erlebnisses eines Versuchs
abends selbst das tiefe Wesen der psychischen Vorgänge zu erfühlen suchen.



Man. hat D a c q a e  sicherlich neben vielem anderem auch das Motto für sein 
Buch verargt, das lautet: „Denen, die erkennen, daß wahres Verstehen Glaube 
ist." Und doch deutet er damit richtig an, daß das Erfassen tiefster Wahr
heiten nur auf einem gleichsam künstlerisch-intuitivem Wege möglich ist. Und 
die tiefsten Wahrheiten in der Natur liegen sicherlich außerhalb dem Bereiche 
sinnlicher Erkenntnismöglichkeiten. Verachten wir daher auf der einen Seite 
niemals unsere im naturwissenschaftlich-technischen Zeitalter des Materialis
mus und Mechanismus hochentwickelte experimentelle Methodik, hüten wir uns 
aber davor in ihr den Schlüssel finden zu wollen zu den tiefsten Rätseln der 
Natur, sondern suchen wir als Forscher in uns das vielleicht noch schwach 
glimmende Fünkchen einer längst als Flamme erloschenen Natursichtigkeit 
wieder zu wecken, um weiterzuschreiten auf dem Wege langsamen Erkennens, 
was wir sind als lebendige beseelte Glieder des allverbindenden Kosmos.

Zum Schlüsse werde ich wohl noch die Frage des einen oder anderen Lesers 
beantworten müssen, welchen Zweck die astrologischen Beigaben der Versuche 
verfolgten. Ich habe eingangs schon erwähnt, daß die oft überraschend rich
tigen astrologischen Diagnosen Str.s aus verschlossener oder offener Schritt 
hier nicht näher behandelt werden sollen, und ich verweise dafür auE meinen 
Aufsatz: „Kosmobiologische Zusammenhänge“ in der Zeitschrift „Die Erde" 
(II. 7, ipa5). Zur kurzen Aufklärung sei nur bemerkt, daß Strohmeyer sich 
neben der Graphologie auch eingehend mit der Geburtsastrologie (nicht Zu
kunftsdeutung!) beschäftigt hat, deren wesentliche Grundlagen für ihn einwand
frei feststehen. Teils aus Forscherinteresse, teils um einen Beweis für seine Auf
fassung zu erbringen, ging er bei seinen astrologislch-grapholqgischen Studien 
auch einmal den dem gewohnten entgegengesetzten Weg. Das lieißt, er baute 
die Charakteranalyse nicht auf dem Horoskop auf, sondern er suchte aus der 
Schrift das Wesen des Schreibers zu ergründen und gleichzeitig, gewissermaßen 
rückwärts schließend, die horoskopischen Grundlagen des betr. Menschen her
auszuholen. Dies gelang ihm nicht nur bei zahlreichen unserer Versuche, 
sondern in noch viel auffallenderejin Maße in eigens dafür von ihm durch- 
gcführlen grapho-astrologischen Prüfungsreihen, die hoffentlich bald im Druck 
erscheinen werden. Stellen sie doch einen wichtigen Baustein dar hei der 
Wiederaufführung eines ernst-wissenschaftlichen astrologischen Gebäudes.

Damit schließen wir diese Betrachtungen. Mögen sie eine Anregung sein 
für weitere Forschungen auf dem Gebiete des Seelischen Erfiihlens, das als 
eine Aeußernng bedeutsamer, unterbewußter psychischer Vorgänge in unserem 
menschlichen Leben, vor allem auch auf geistigem, schöpferischem Gebiet eine 
viel größere Rolle spielt, als wir heute noch ahnen.

Erlebnisse mit dem Medium Frau Silbert in Graz.
Von Universitäts-Professor Dr. A u g u s t  M e s s e r ,  Gießen.

Meine Bekanntschaft mit dem vielgenannten Grazer Medium, Frau Maria 
S i l b e r t ,  verdanke ich Herrn Professor Daniel W a l t e r ,  der früher an der 
dortigen Handelsakademie als Lehrer tätig war und nun im Ruhestand in Graz 
lebt. Er hat sich schon lange Zeit mit den Problemen des Okkultismus be
schäftigt und besitzt auch eine überaus reiche trefflich ausgewählte Biblio
thek okkultistischer Literatur.
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Herr Professor Waller erzählte mir, Frau Silbcrt sei die Witwe eines 
schon vor über io Jahren verstorbenen Finanzoberkommissars; sie sei fast Co 
Jahre alt,1) zuckerkrank und vielfach sonst leidend: so sei sie zeitweise ge
lähmt und blind gewesen. Als die okkulten Phänomene, die bei Frau Silberl 
sich zeigten, bekannt geworden seien, habe sich ein kleiner Zirkel, dem auch 
er beitrat, gebildet, uin die Erscheinungen näher zu untersuchen. Man habe 
— anfangs zweimal wöchentlich — bis spät in die Macht Sitzungen abgelialten. 
Frau Silbert habe sich geradezu aufgeopfert. Die Kinder seien in der Küche 
untergebracht worden; das kleine Speisezimmer habe sie für die Sitzungen 
zur Verfügung gestellt. Weil sie es für unrecht gehalten, habe sie nichts an
genommen, später in der Inflationszeit habe man wenigstens irgendwie zur 
Heizung beigelragen, oder ihr kleine Liebesdienste erwiesen. Sie sei Spiri- 
tistin und glaube an ihren Schutzgeist Mell. Dieser sei nach seinen Angaben 
früher Offizier gewesen, dann Mönch und Professor in Nürnberg; und habe 
von i65ö— 1713 gelebt. Man habe auf Wunsch Frau Silberts Machforschun
gen nach einer solchen Persönlichkeit in Nürnberg angestellt; sie seien er
gebnislos gewesen. Als man dies dann in einer Sitzung Mell vorgehalten habe, 
sei die Antwort gekommen: „Ja, wer sagt Euch, daß dies mein vollständiger 
Name ist?! Bis meine Mission nicht vollendet ist, werdet ihr meinen Namen 
nicht ganz erfahren.“

Die okkulten Erscheinungen, die Professor Walter bei Frau Silbert be
obachtet hat, sind:

r. K l o p f l a u t e  — das häufigste Phänomen —.
3. B e r  ü h r u  n g e n — fast stets unter dem Tisch —.
3. L i c h t e r s c h e i n u n g e n ;  so habe er B. bläuliche» Licht aus ihrer 

einen Hand, gelbliches aus der anderen kommen sehen.
/}. M a t e r i a l i s a t i o n e n .  Einmal habe er, auf dem Boden liegend, 

unter dem Rock der Frau Silbert ein längliches, fingerartiges Gebilde, graulich
weiß mit bläulichem Schimmer und unbestimmten Konturen hervorkoimuen 
und sich der vor ihm liegenden Uhr nähern gesehen. Er habe danach gegrif
fen, worauf das Gebilde schnell unter den Rock zurückgewichen sei.

Bei einer anderen Sitzung mit Professor Hofniann, Wien, habe sich 
relativ weit von Frau Silbert entfernt — eine weißlich leuchtende Hand von 
unbestimmten Umrissen um seinen Oberarm gelegt, die auch fühlbar ge
wesen sei.

In einem dritten Fall sei ein Gebilde wie ein Kinderfäuslchen sichtbar 
geworden und habe alle Teilnehmer an Schultern, Armen, Knien berührt.

5. F e r n b e w e g u n g e n  seien ebenfalls häufig beobachte! worden. Man 
habe Gegenstände (ein Stück Kreide, ein Bleistift usw.) auf die sich kreuzenden 
Leisten unter den Tisch gelegt, sie seien dann gleichsam von der Decke herab
gekommen. Auch eigenartige Gravierungen hätten sich an Gegenständen (wie 
Uhr, Dose), die man unter den Tisch gelegt, gezeigt. Dabei habe sich die Dose 
warm angefühlt.

Das unter Professor Mac Kenzie stellende College of Psychic Science habe 
Frau Silbert auch schon nach London eingeladen, und dort hätten ebenfalls 
sehr ergebnisreiche Sitzungen stattgefunden. (Frau Silbert war schon dreimal 
in England, zuletzt vom November 1926 bis Januar 1926.)

1) Sie ist, wie sie uns später auf Befragen angab, am 24. Dezember 1866 bei 
Friesach in Kärnten geboren.



Mittwoch, den 17. März 1926, vormittags 111/2 Uhr, besuchte ich mit mei
ner Frau, in Begleitung von Professor Waller Frau Silbert in ihrer Wohnung. 
Sie empfing uns auf das freundlichste, uns beiden war ihr Wesen sofort sehr 
sympathisch und vertrauenerweckend.

Sie erzählte uns u. a. zwei Episoden aus ihrer Kindheit. Die erste hat 
sie von ihrer Mutter erfahren; sie selbst hatte keine Erinnerung mehr daran. 
In einer Nacht sei sie als kleines Kind aufgewacht, habe heftig geweint und ihren 
Eltern gesagt, in einem nahen Dorf (das sie nannte,! brenne es; man solle 
die Kinder reiten. Ihr Vater habe gemeint, sie phantasiere im Fieber und sei 
aufgeslanden, um einen Arzt zu holen. Da habe er einen Feuerschein bemerkt, 
sei zu jenem Dorf geeilt und habe Kinder gerettet.

Später habe sie beim Milchholen einen Bauern, der ihr oft Honig geschenkt 
habe, sich entgegenkonnnen sehen, die Hand auf die Brust haltend, aus der 
Blut gequollen sei. Sie habe das ihrer älteren Begleiterin erzählt, die sie heftig 
der Lüge beschuldigt habe. Sie seien weitergegangen und hätten dann auf 
dem Hofe des betreffenden Bauern diesen tot gefunden, ihm sei von einem ge
fällten Baum die Brust aufgerissen worden. Der Tote habe genau in derselben 
Weise di« Hand auf der Brust gehabt, wie sie es gesehen habe. —

In diesem Moment, bemerkte Professor Walter, habe er an seinem Leib, 
oberhalb der Tischkante, Berührung gespürt. (Wir saßen — bei hellem Tages
licht — um einen rechteckigen Tisch herum. An den Längsseiten Frau Silbert 
mir gegenüber, an den Schmalseiten Professor Walter links, meine Frau rechts 
von Frau Silbert.)

Diese fuhr fort zu erzählen. Nach jenen Erlebnissen in ihrer Kindheit 
habe sich lange Zeit nichts Auffälliges gezeigt. Sie habe dann nach einem 
Ort in Obersteiermark geheiratet. Als sie dorthin von der Hochzeitsreise ge
kommen, hätten mehrere Bewohner sie begrüßt, darunter ein Wirt, bei dessen 
Anblick habe es sic überrioselt, und sie habe ihm nicht die Hand reichen kön
nen. Ihr Mann habe ihr dann vorgehalten: „Die Leute werden glauben, du 
seist arrogant.1' Sie habe erwidert: „Es ist geschehen ohne meinen Willen.“ 
Darauf er: „Mache es gut!“

Bei der zweiten Begegnung habe sie dasselbe Grauen empfunden, noch 
intensiver; aber sie habe sich beherrscht und dem Wirt die Hand gegeben. 
„Schön hast du es nicht gemacht“, habe ihr später ihr Mann bemerkt.

Ein halbes Jahr darauf sei dieser Wirt in Leoben gerichtlich verurteilt 
worden, weil er i3 Jahre vorher als Wilderer ohne Not einen Jäger erschossen 
habe, was zufällig herausgekommen sei. „Ich denke mir,“ meinte Frau Silbert, 
„dieser Totschlag muß der Grund meines Grauens gewesen sein.“

I n  d i e s e m  A u g e n b l i c k  r i e f  m e i n e  F r a u :  „Au! I c h  h a b e  
•wie e i n e  s c h w e r e  I l u n d e p f o t e  a u f  m e i n e m  S c h o ß  g e s p ü r t . “ 

G l e i c h  d a r a u f  e m p f a n d  i c h  s e l b s t  a n  m e i n e m  l i n k e n  
K n i e  e i n e  z a r t e  B e r ü h r u n g .  A u c h  l i e ß e n  s i c h  d e u t l i c h e  
K l o p f l a u t e ,  g l e i c h s a m  a u s  d e r  T i s c h p l a t t e  h e r a u s ,  v e r 
n e h m e n  ( w ä h r e n d  s c h o n  v o r h e r  s o l c h e  L a u t e  v o n  d e n  W ä n 
d e n  h e r  s i c h  h a t t e n  h ö r e n  l a s s e n ) .

Frau Silbert erzählte nun weiter, nach ihrer Verheiratung sei längere Zeit 
Bube gewesen. Eines Tages — sie habe damals in Leoben gewohnt — habe 
sie das Dienstmädchen mit den Kindern fortgeschickt gehabt, ihr Mann sei 
in Graz gewesen. Da habe sie, am Herd stehend, gleichsam wie im Kino, ihren



Mann auf der Siraße gesehen; ein bekannter Apotheker sei ihm.begegnet, sie 
hätten sich die Hände geschüttelt; der Apotheker habe die Uhr gezogen, und 
beide seien dann in das Ilotel Wiesler gegangen. Am Abend habe ihr Mann 
bei seiner Zurückkunft ihr alles bestätigt.

I c h  v e r n e h m e  e i n  K l o p f e n  r e c h t s  u n t e n ,  w i e  e i n  T i c k e n .  
Der ihm !>egegnende Apotheker habe ihm gesagt: „Sie werden doch nicht 

schon zur Bahn gehen. Gehen wir etwas zu Wiesler!1'
Im  Scherz habe seitdem ihr Mann gegenüber seinen Bekannten oft ge

äußert: „Ich muß brav sein, meine Frau sieht alles.“ —
Am Neujahrstag 191/1 sei sie vor ihrem Mann im Schnee niedergekniet und 

habe ihm gesagt: „Dies wird das schrecklichste Jahr, das man sich denken kann.“ 
„Mein Mann war damals schon krank, ich hatte das Gefühl, er wird 

nicht mehr gesund.“
„Am 79. November 191/1 starb mein Mann. Ich hatte 10 Kinder gehabt, von 

denen 7 noch leben. Ich blieb in der größten Not und Sorge zurück, ange
wiesen auf eine kleine Pension; die Kinder zum größten Teil noch unmündig. 
Dabei war damals mein ältester Sohn. Oberlehrer, der im Felde stand, ver
mißt. (Er war bei den Russen gefangen, die erste Nachricht von ihm er
hielten wir erst am 2. Februar r915); ein anderer Sohn mußte todkrank, 
von den Aerzten aufgegeben, ins Spital gebracht werden. Oft war ich der 
Verzweiflung nahe, aber mein Glaube hielt mich aufrecht.“

Damals hätte sie auf Anregung eines Bekannten ihres Mannes, eines 
pensionierten Beamten namens Schoberth. mit Sitzungen begonnen. Schon 
zu Lebzeiten ihres Mannes hätte Schoberth darum gebeten. „Mein Mann, der 
schon lag, sagte: .Mach’ ihm die Freude!1 Ich glaubte, es ging ums Tischeirücken. 
Das hielt ich für Mumpitz. Ich hatte mich um Okkultismus nie gekümmert.“ 

„Jetzt kam der Schoberth wieder. Er sagte: .Ihnen ist Gelegenheit gegeben, 
mit Ihrem Manne noch weiter zu sprechen. Sitzen wir zusammen; es wird 
sich schon etwas ereignen.1 Ich höre da meinen Mann gleichsam sprechen: 
,Setz’ dich doch nieder!1 Wir setzten uns zusammen. Auf einmal klopft 

es laut. Schoberth sagt verklärt: .Gott sei Dank! Ich sage: .Das haben Sie 
gemacht.“ Darauf er: ,Bin ich denn ein Schuft?!1 Ich glaubte, ich sei wahn
sinnig. Nun kamen Diktate in verschiedenen Sprachen und andere wunder
bare Sachen.1' —

Jetzt kam ein erwachsener Sohn »on Frau Silhert in das Zimmer 
und beteiligte sich an der Unterhaltung. Er erzählte: ..Es war im Jahre 1908; 
der Vater lebte noch: wir wohnten damals in Foitzberg (Steiermark). Wir 
hatten als Kinder eine große Freude daran, wie Heinzelmännchen die Woh
nung zu putzen. Das hatten wir auoh da einmal getan: dann versteckten 
*wär uns hinter das Klavier: der Fritz legte sich über ein kleines 
Tischei. Da fing plötzlich das Klavier an zu spielen. Wir öff
neten es: die Tasten gingen langsam auf und nieder. Die Mutter war im 
letzten der vier Zimmer am Ende eines langen Korridors, weit von uns 
entfernt.“

Hier fügte nun Frau Silbert hinzu: „Ich war bei meinem Kleinsten. Ich 
hörte die Musik; ich glaubte, mein Bruder, ein Musiker, sei gekommen und 
spiele. Da kommen die Kinder aufgeregt und weinend zu mir: Das Klavier 
spielt allein. Ich gehe hinein. Der Deckel ist zu; das Klavier spielte in 
wundervollen Akkorden. Die Kinder weinten und beteten. Endlich öffne ich



das Klavier leise; ich sehe die Tasten sich bewegen. Die Haare stehen mir 
zu Berg.

Der Korridor war durch eine große Glastür abgeschlossen. Eine drüben 
wohnende Frau kommt und fragt: Wer spielt so schön? Ist der Bruder da? — 
Sie besprengt dann das Klavier aus einem großen Weihwasserkessel. Dann 
wollte sie den Pfarrer holen. Aber inzwischen hörte das Klavier — nach etwa 
einer Stunde — auf zu spielen. Auch der Vater hat es noch gehört. Dreimal 
hat sich das Spielen wiederholt; aber es war nicht mehr so lange und so laut. 
Einmal war eine Violine dabei.“

Auf meine Frage, ob das Spielen eine weitere Bedeutung gehabt, ob etwa 
dadurch etwas angekündigt worden sei, antwortete Frau Silbert mit: „ffein."

Ich fragte dann noch: „Haben Sie bei den Sitzungen, die Sie auf An
regungen des Herrn Schoberth nach dem Ableben Ihres Mannes veranstalteten, 
eine Verbindung mit dessen Seele erreicht?“

Frau Silbert entgegnete: „Ich habe die Verbindung mit meinem Manne 
sehr intensiv angestrebt. Ohne Erfolg. Ebensowenig kam ich in Verbindung 
mit meinen verstorbenen Kindern; insbesondere mit meinem braven, rasch, 
verstorbenen Sohn Karl habe ich sie erstrebt, aber vergeblich.

Die Vorsehung wird es besser wissen. Wenn ich diese Verbindung er
reicht hätte, wäre ich wohl untauglich fürs Leben geworden.

Auch Sitzungen, an denen meine Kinder teilnahmen, waren stets ergebnis
los, aber sobald Fremde sich beteiligten, traten Phänomene ein.“

Wir verabschiedeten uns dann .von Frau Silbert, nachdem wir für den 
Abend eine Sitzung in der Wohnung des Herrn Professor Walter mit ihr 
verabredet hatten.

Die Sitzung begann um 8 Uhr 20 Minuten, am Mittwoch, den 18. März 
1926. Anwesend waren: Frau S i l b e r t ,  die von Professor Walter im Auto 
von ihrer Wohnung abgeholt worden war, Professor Walter mit Frau, der 
mit ihnen in demselben Hause wohnende Dr. Franz Haslinger, Professor an 
der Grazer Handelsakademie, meine Frau und ich.

Die Sitzung fand in dein Wohnzimmer von Professor Walter statt, 
von dem hier eine Skizze folgt. ( iehe Se te 472.)

Professor Haslinger erzählte uns noch vor dem Eintreffen von Frau Silbert 
u. a., ein Bruder von ihm sei während des Krieges vermißt worden; er habe bei 
einer Sitzung mit Frau Silbert nach dessen Schicksal gefragt. Da habe Frau Sil
bert seinen Bruder in einem italienischen Spital sterbend gesehen. Erst nac-h 
etwa einem .fahr sei die Bestätigung eingetroffen, daß er in einem solchen Spital 
verstorben sei.

Inzwischen kommt Frau Silbert. Sie wünscht, weil sie es so gewohnt 
sei, mit dem Gesicht nach Osten zu sitzen. Der Sessel, auf dem sie sitzen 
soll, wird entsprechend verschoben: meine Frau setzt sich neben sie.

E s k l o p f t  g a n z  d e u t l i c h .  Ich höre es von der rechten Ecke her, 
wo der Kachelofen steht, meine Frau und Frau Silbert links von sich.

Wir unterhalten uns bei hellem Lampenlicht. Es k l o p f t  w i e d e r .
Ich lege eine weiße Zelluloidbüohse. in der ein Blättchen Papier und 

ein Bleistift lag und die mit Bindfaden umwickelt war. auf die untere Leiste 
(bei a).

Es klopft deutlich, und zwar ganz bell, hinter Frau Silbert.



Wir klopfen nunmehr der Reihe nach: „Gott zum Gruß," (angedeutet 
durch /i Klopftöne), mit dem Hinzufügen: „Lieber Nell.“ Wir fragen dann: „Ist 
die Anordnung entsprechend?" Es wird bei einem jeden „Ja“ geantwortet (d. h. 
e in  Klopfton ertönt jeweils aus dem Tisch). Frau Silbert beginnt von einer 
Sitzung in Wien zu erzählen.

Es k l o p f t  a n  v e r s c h i e d e n e n  S t e l l e n  d e s  T i s c h e s .  I c h  
e m p f i n d e  e i n e  d e u t l i c h e  B e r ü h r u n g  a m  I n n e r n  m e i n e s  
r e c h t e n  K n i e s .  Es  k l o p f t  l e b h a f t e r .

S t r a ß e

F en ster

F liigH

□T a b u re it

F rau  W  H a

M e
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F rau  S U bert F rau  Me

F e n s te r

T ü r n ach  dem 
S tu d ie rz im m er

K ach e lo len

T ü r  In s  S ch la fz im m er G la s tu re  n a c h  d em  G an g

{Die p u n k tie r te n  L in ien  am  T is c h  d e u te n  L eisten  an , d ie  n a h e  dem  B o d en  d ie  F üße
d e s  T isc h e s  v e rb a n d en .)

Frau Silbert ei zählt, bei Fragen nach der Dauer des Krieges, sei wiederholt 
18 geantwortet worden. Man habe damals nicht gewußt, seien 18 Wochen 
oder Monate gemeint gewesen. Ein Hauptmann habe einmal nach vier- oder 
fünfmonatlicher Kriegsdauer erklärt: „Nell lügt.“ Der Ausgang des Krieges 

^erät im Jahre 18 habe Nell aber recht gegeben. '
Auf unsere Bitte klopfte Frau Silbert mit ihrem Fuß auf den Boden; 

es zeigte, daß dies Klopfen ein ganz anderes Geräusch ergab, als das geheim
nisvolle, das wir immer wieder hörten; das erstere war viel dumpfer und 
gleichsam voluminöser.

Man verdunkelte nun das Zimmer, indem man die über dem Tisch befind
lichen elektrischen Lampen abdrehte: es brannte nur noch eine rot umhüllte 
elektrische Stehlampe auf dem Tabureit, das später durch ein Licht in 
rubinroter Glocke auf dem Flügel ersetzt wird. Auch fällt etwas Licht durch 
die Glastür von dem beleuchteten Gang ein. So war eine Orientierung im 
Zimmer möglich.

E s k l o p f t  f o r t w ä h r e n d .  Man fragt: „Sollen wir buchstabieren?" 
Es klopft einmal, das bedeutet: „Ja".



Die Herren Waller und Haslinger buchstabieren nun aus den Klopftönen 
heraus: „Wissende müßt Ihr werden.“ Ich fragte: „ Wa s  sollen wir wissen?“ 
Es erfolgte keine Antwort.

Dagegen e r t ö n t e  e i n e  T i s c h g l o c k e ,  die Professor Walter auf die 
Mitlelleiste unter den Tisch gestellt hatte, z w e i m a l  s e h r  m i l d  u n d  
k l a r .  Wir machen Licht, die Glocke wird neben dem linken Fuß meiner 
Frau, den sie in Kontakt mit dem rechten von Frau Silbert hatte, gefunden. 
Wir versuchen, ob wir die Glocke in gleicher Weise zum Ertönen bringen 
können; CS gelingt aber nicht.

Gleich darauf werde ich links am Knie berührt. W ährend ich nach unten 
sehe, erfaßt Frau Silbert ein Stückchen Kreide, das ebenfalls unten auf der 
Leiste neben meiner Schachtel gelegen hatte, über dem Tisch in der Luft.

Meine Frau schildert den Vorgang also: „Frau Silbert, die beide Hände 
vor sich auf dem Tisch liegen batte, unterhielt sich mit Professor Waller. Ich 
sah sie an (cs war ja helle Beleuchtung). Plötzlich riß sie ihre Augen auf, 
ihr Blick wurde stier; sie faßte mit der rechten Hand vor sich in die Luft, 
wie wenn inan etwa eine Mücke fängt, und sie hatte dann das Stückchen 
Kreide in der Hand, wobei ihr das Wörtchen ,Da‘ entfuhr.“

Ich flüsterte nun wiederholt: „Nell, gib uns auch die Schachtel.“ Aber das 
hatte keinen Erfolg.

Nun brachte Professor Walters Dienstmädchen Tee herein. Ich werde 
wiederholt am linken Knie berührt. Meine Frau bemerkt: „Ich halte schon 
lange meine Hand unter den Tisch; es ist da unten ein ganz kalter Wind.“ Es 
klopft währenddessen leise weiter.

Die Kreide wird wieder unter den Tisch gelegt. Ich werde abermals be
rührt, während sich Frau Silbert gerade lebhaft unterhält und ihre Hände 
über der Tischplatte sind.

Das Mädchen kommt abermals zum Servieren herein. Ich werde am rechten 
Knie von beiden Seiten gefaßt, mindestens eine Sekunde lang. Ich sehe unter 
den Tisch. Die Kreide liegt jetzt neben nieinpr Schachtel. Die Tischglocke wird 
auch wieder heruntergeslellt; ferner legt Professor Walter ein Notizbuch (von 
dem meine Frau feststellte, daß es gänzlich unbeschrieben war), mit einem 
Tintenstift hinunter auf die Leiste.

Das Mädchen sLellle gefüllte Teetassen allen hin. zunächst meiner Frau, 
die mit ihrem Löffelchen darin herumrührte, sodann Frau Silbert, die das 
gleiche tat, und dabei in der Linken ein Brötchen hielt. Plötzlich wurde ihr 
Blick wieder starr. Es quirlte eigentümlich in ihrer Tcefasse, und sie holte mit 
ihrem Löffelchen — d ie  K r e i d e  a u s  d e m Tee.

Ich legte sie wieder herunter, und zwar auf meine Schachtel. Während wir 
Tco tranken, f l o g  d i e  K r e i d e  p l ö t z l i c h  n a c h  d e m  O f e n  hi n.

Frau Silbert fragte (wegen ihrer Krankheit): „Darf ich Brötchen essen?“ 
Es klopfte: „Ja."

M e i n e  F r a u  b e m e r k t e  d a r a u f :  „ J e t z t  h a t  es m i c h  s t a r k  
b e r ü h r t , “ I c h  s e l b s t  w u r d e  d r e i m a l  b e r ü h r t .

Im Verlaufe der Unterhaltung äußerte Frau Silbert gegenüber Verdäch
tigungen, die auch gegen sie nicht ausgeblieben sind: „Das haL mir am meisten 
leid getan, daß ich gerade die Menschen, die ich besonders verehrte, hätte 
täuschen sollen. Ich neige vor allem zu Dankbarkeit. Wir sind von unseren 
strengen Eltern so erzogen worden. Sollte ich etwa den Arzt, der mich und



meine Kinder behandelt, und dem ich besonders zu Dank verpflichtet bin, 
täuschen?!“ —

Während bei hellerleuchtetem Zimmer das Mädchen zum zweiten Male 
Tee servierte, f l i e g t  da s  v o n  P r o f e s s o r  W a l t e r  a u f  d i e  Ti s ' c h -  
l e i s t e  g e l e g t e  N o t i z b u c h  u n t e r  d e m  T i s c h e  i n  e i n e m  B o g e n  
h e r v o r  u n d  t r i f f t  P r o f e s s o r  W a l l e r  a u f  d e r  v o m  M e d i u m  
ah  g e k e h r t e n  S e i t e  s e i n e s  r e c h t e n  B e i n e s .  Das Buch wird unter
sucht. A u f  e i n e r  S e i t e  s t e h t  s c h i e f  m i t  s t a r k e n ,  b r e i t e n ,  
t i e f  e i n g e d r ü c k t e n  B u c h s t a b e n :

Nachdem wir den Tee genommen, verdunkelten wir wieder das Zimmer 
(wie oben). Nach kurzer Zeit b e g a n n  d i e  T i s c h g l o c k e ,  die wieder auf 
die untere Tischleistc gestellt worden war, a u f  d em  B o d e n  des  Z i m m e r s  
h e r u m  z u  w a n d e r n ,  wobei sie mehrfach tönte. Ich hörte sie einige Zeit 
deutlich rechts hinter mir in der Gegend des Ofens. Als wir wieder das Zimmer 
erhellten, stand die Glocke zwischen dem rechten Fuß von Frau Silbert und 
dem linken meiner Frau.

Es wurden nun Orangen serviert.
Frau Silbert erzählte u. a .: „Ohne die Phänom°ne wäre ich nach dem Tode 

meines Mannes zusammengebrochen. Es war für mich das Leben. Ich dachte 
freilich immer: ,Ist das Klopfen nicht Ausdruck des Wahnsinns?1 Am anderen 
Tag nach solchen Sitzungen fragte ich meine Kinder: .Bin ich noch bei Ver
nunft?“ Aber es klopfte immer wieder. Allerdings mit meinen Rindern zu
sammen konnte ich das Klopfen nicht erzwingen. Heule denke ich: „Wenn 
dies der Fall gewesen wäre, wären wir alle närrisch geworden; ich hätte immer 
gedacht, mein Mann wäre es‘.“

Ich ließ mir nun auch von Professor Walter außer dem Blatt mit der 
Schrift „Nell“ und den folgenden Blättern, in die jenes Wort sich noch deut
lich eingedrückt hatte, den Tintenstift geben, der in dem Notizbuch gelegen 
hatte. Er war stark auf der einen Seite abgewetzt, wie es den dicken Strichen 
der Schrift entsprach. Während ich mir den Stift geben ließ, w u r d e  i c h  

t v o n  v o r n  a m r e c h t e n  K n i e  l a n g e  ( e t wa  z w e i  S e k u n d e n  l a ng )  
b e r ü h r t .

Frau Silbert erzählte des weiteren noch folgendes Erlebnis: ..Bei einer 
Sitzung kam auch ein mir fremder Medizinalrat; ich wußte nur, daß er ein 
Nervenarzt sei. Er äußerte: ,Ich m uß den Nell einmal fragen: wie ist es 
denn mit meinem Patienten N. N.‘ (er nannte einen mir unbekannten Namen). 
Da bildete sich vor mir gleichsam eine Flammcnschrift: ,Bist doch Arzt. 
Warum weißt du nicht, daß, wenn sich Tuberkulose zu Diabetes gesellt, der 
Fall rasch zu Ende geht?* Der Medizinalrat erschrak und erzählte darauf: 
,Irh bin vor ein paar Tagen zu einem Patienten, und zwar zu einem Konsilium 
berufen worden. Wir haben, da sich der Fall sehr verschlimmert hatte, keine 
Diagnose gestellt.' Nach drei Wochen starb der Patient an Tuberkulose.“

‘Während Frau Silbert das erzählte, wurde ich dreimal links vorn an 
meinem rechten Knie berührt.



Auf meine Bitte berührte mich Frau Siibert einmal mit dem Fuß am Knie; 
sie mußte sich dazu mir zuwenden — also eine ganz andere Stellung ein
nehmen, als sie einnahm, während ich jene früheren Berührungen spürte —, 
auch trifft sie nicht dieselbe Stelle an meinem Knie und ihre Berührung ist 
weit härter.

Wir stellen nun die Glocke wieder unten hin und verdunkeln abermals. 
I c h  b e m e r k e  z w e i m a l  d e u t l i c h  e i n e n  L i c h t s c h e i n  u n t e r  
d e m  T i s c h  h e r v o r k o m m e n ,  wi e  e i n  W e t t e r l e u c h t e n .

Es  k l o p f t e  i m m e r  w i e d e r .  Erst meinten wir, es bedeute „Licht''. 
Dann fragten wir, ob Nell diktieren wolle. Antwort: „Ja.“ Nach Abzählen der 
Klopflaule (am Alphabet)1) kamen wir zunächst zu dem Wort „Franz“. Frau 
Professor Walter meinte, es solle heißen: „Französisch.“ Schließlich kamen 
— mit manchen Unterbrechungen und Rückfragen bei Nell — die Worte zu
stande: „Franz, ich sage dir, schreibe: Semper idem ad astra.“ 2)

Während dieses Diktierens fiel es meiner Frau auf. daß Professor Walter 
einmal an den ihr gegenüber sitzenden Professor Haslinger eine Frage richtete 
dieser aber überhaupt nicht antwortete. Dann hörte sie ihn eine Zeitlang 
schnell und erregt atmen. Da er überhaupt nicht mehr redete, glaubte sie, 
er sei in Trance gefallen. —

Jetzt ließ der unten wartende Chauffeur die Hupe ertönen.
Wir schlossen die Sitzung und machten Licht. Es fiel uns nun allen auf, 

daß Professor Haslinger sichtlich in großer Erregung war. Er zog einen 
verschlossenen Briefumschlag hervor, den er nach seiner Angabe während der 
ganzen Sitzung zwischen den Knien gehabt hatte (ohne daß einer der Teil
nehmer etwas davon mußte), und erklärte: „Ich habe ohne Ihr Missen einen 
Versuch unternommen.1 Er öffnete dann vor unseren Augen das verschlossene 
Kuvert. Auf einem Blatt stand stenographiert: Hans, wo bist du?

Die Frage war an seinen im Kriege verstorbenen Bruder gerichtet. Er 
glaubte nun in den diktierten Worten eine Antwort auf diese Frage erhalten 
zu haben. Schluß der Sitzung etwa Vaii Uhr.

Eine w e i t e r e  S i t z u n g  fand Samstag, den 20. März 1926, abends 
8 Uhr, ebenfalls in der Wohnung von Professor Walter statt. Anwesend war. 
außer den Teilnehmern der ersten Sitzung noch Medizinalrat Dr. Georg Ens- 
brunner, der Hausarzt von Frau Siibert.

Auf die Tischleiste wird gelegt ein Stück Kreide (das ich mit einem Blei
stiftkreuz bezeichne) und die Tischglocke. Professor Walter stellt seine Schreib
maschine mit einem eingespannten unbeschriebenen Bogen auf den Boden, so 
daß die Frau Siibert zugewendete Klaviatur von deren rechten Fuß 4o cm ent
fernt ist; ich lege ein kleines Notizbuch mit einem Bleistift darin vor meinen 
rechten Fuß.

Wir sitzen diesmal so, wie die Skizze auf Seite 476 zeigt.
Das Zimmer wird verdunkelt, nur die Lampe im Rubinglas auf dem 

Flügel brennt noch. Leichtes Klopfen. Wir begrüßen Nell wie in der ersten 
Sitzung; er genehmigt die Sitzordnung. Von Frau Siibert, Professor Haslinger 
und mir wird eine starke Berührung am Knie konstatiert.

') Sie buchstabierte wie immer.
a) „Immer dasselbe den Sternen zu".
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Mehrfaches Klopfen. Man deutet es so, daß Lieht verlangt werde. Wir 
machen Licht und verdunkeln dann wieder. Ich erzähle etwas. Es klopft 
wieder nach Licht. Als wir das Zimmer wieder erhellt haben, bemerken wir, 
daß die S c h r e i b m a s c h i n e  u n t e r  d e m  T i s c h  a u f  d e m  K o p f  
s t e h t  (die Klaviatur nach oben). Niemand von uns hatte etwas davon gehört.

Nach erneuter Verdunkelung setzt ein langes Klopfen ein, sich verstärkend 
und dann wieder sich abschwächend. Als wir wieder Licht machen, liegt das 
Stückchen Kreide, das auf die Leiste gelegt worden war, am Boden.

Ich lege nun die Kreide unter die Tischglocke auf die Leiste; daneben mein 
Notizbuch m it einem Bleistift darin.

M ed .-R a t. E . F rau  P ro f. W . P ro f . H ast.

F rau
P rof.M .

F ia u  S t. P ro f .  M .

P rof.
Wa

Abermals Verdunkelung, abermals unaufhörliches Klopfen. Sodann zwei
mal je vier Klopftöne, was wir als ..Licht“ deuten. Professor Walter fragt: 
„Dürfen wir jetzt Tee reichen?“ Darauf ein Klopfton („Ja“). Das Zimmer 
wird erhellt.

Ich frage u. a. Frau Silbert: „Wie war es Ihnen bei dem Erfassen der 
Kreide in der Luft bei der letzten Sitzung. Was erlebten Sie dabei?“ Frau 
Silbert: „Ich habe ein peinliches Gefühl. Auf einmal habe ich etwas in der 
Hand. Ich möchte es am liebsten verstecken.“

Medizinalrat Ensbrunner erzählt mehrere erstaunliche Vorgänge aus frühe
ren Sitzungen, die er mit Frau Silbert gehabt hatte. Auch Frau Si'bert erzählt 
solche, darunter folgenden: Ein Lord, der noch nie ein okkultes Phänomen 
beobachtet hatte, setzte sich bei einer Sitzung in London abseits vom Tisch 
auf ein Fauteuil. Es werden Gegenstände unter den Tisch gelegt, darunter 
ein goldenes Zigarettenetui des Lord. Dieser beobachtete ununterbrochen die 
Objekte, die von dem Feuer des Kamins hell beleuchtet sind. Wir unterhalten 
uns und ich spreche gerade; plötzlich greife ich nach etwas über dem Tisch 

■#in der Luft: es ist das Etui des Lord.
Während dieser Erzählungen ru ft plötzlich meine Frau: „Es hat mich 

jemand am Kleid gezogen“ (und zwar an der rechten Seite, gegen Frau Silbert 
hin). Frau Professor Waller, die währenddessen im Zimmer stand, etwas 
rechts hinter Professor Haslinger, so daß sie unter den Tisch sehen konnte, 
bemerkte, während meine Frau gezupft wurde, sei etwas Hundes, wie eine 
kleine graue Maus, vom Bock der Frau Silbert hergekommen. Der llock habe 
sich dabei etwas gehoben, krinolinenartig, wie von unten aufgelöst.

Es klopft. Frau Silbert nimmt etwas Likör in ihren Tee.
Meine Frau meldet: „Es berührt mich etwas ganz leicht am rechten Bein; 

es ist wie von der Pfote eines jungen Hundes.“ Bald darauf: „Es zieht mich 
wieder am Rock.“

Plötzlich klopft es wieder. Professor Walter fragt: „Willst du diktieren?“ 
Antwort: „Ja."



Wir verdunkeln. Man buchstabiert: „Und es wird ein Tag kommen zur II. . 
Während es immer weiter klopft, e r h e b t  s i c h  F r a u  S i l b e r t ,  d i e  

i n  T r a n c e  g e r a t e n  i s t ,  g e h t  r ü c k w ä r t s  u m  m e i n e n  S t u h l  
h e r u m ;  i c h  h a b e  s i c  be i  d e r  I l ar rd u n d  e r h e b e  m i c h  s e l b e r .  
U n t e r  i h r e m  H o c k  h e r  k o m m t  e i n  d e u t l i c h e r  L i c h t s c h e i n  
w i e  e i n  W e t t e r l e u c h t e n .  Sic geht dann wieder nach ihrem Stuhl hin. 
A b e r m a l s  L i c h t s c h e i n .  Sie setzt sich wieder und erwacht allmählich. 
Wir erhellen das Zimmer und ■verdunkeln es dann wieder.

Es klopft; man buchstabiert: „Kommst wieder.“
Nach erneuter Erhellung wird der Tisch abgeräumt. Meine Frau ruft: 
„Ach, jetzt zieht es mich aber fest an meinem Kleid.“
Trau Silbert und meine Frau machen dann einen Versuch, der in England 

sehr häutig geglückt sei. Sie fassen sieb bei der Hand, lieben die andereni 
Hände hoch und bringen sie dann unter dem Tisch rasch zusammen. Dabei 
soll eine dritte Hand spürbar zwischen die zwei sich legen. Der Versuch wurde 
dreimal gemacht, blieb aber ergebnislos. (Ferner hatte meine Frau ein Blatt, 
auf dem zwei Fragen standen, und einen Bleistift in einem mit Bindfaden 
verschnürten Schäcblelchen unter den Tisch auf die Leiste gestellt. Es fand 
sich, mehrfach verschoben, aber Schriftzeiclien waren auf dem Blatt — auch 
am Schluß der Sitzung — nicht zu entdecken, ebensowenig fanden sich solche 
in meinem Notizbuch.)

Auf Anregung des Medizinalrats Ensbrunner machen wir einen Versuch 
mit gemeinsamem Heben des Tisches. Er fragt, ob er leichter werde. Er bleibt 
aber gleich schwer.

Frau Silbert gibt an: „Jetzt habe ich gesehen, wie ein weißer Streifen 
unter dem Tisch entlang ging.“ Frau Professor Walter fügt hinzu: „Es war 
vorhin so etwas Wolliges.“

Professor Walter legt ein neues, noch gänzlich unbeschriebenes Gästebuch 
in die Mitte der unteren Tischleiste mit einem Bleistift, damit Nell als erster 
sich eintrage.

Man verdunkelt. Es klopft. Man buchstabiert: „Wenn viermal das L ic h t...“ 
Es will zunächst nicht weitergehen.
Wir bitten wiederholt um eine Lichterscheinung. Vergebens. Auf die Frage 

des Medizinalrats: „Warum geht es heule nicht?“ wird in Klopf lauten buch
stabiert: „Es ist heute Lostag." Wir erhellen.

Medizinalrat Ensbrunner suggeriert Frau Silbert: „Sie müssen uns noch 
irgendeine Prophezeiung geben.“

Trau Silbert äußerl: „Momentan überläuft es mich.” Verdunkelung. Mc- 
dizinalrat E.: „Die gnädige Frau wird uns etwas sehr deutlich sagen, oder es 
wird sich eine deutliche Lichterscheinung zeigen.“

Er zählt dann langsam bis sieben. Aber es tritt nichts ein. Ich spreche eben
falls nachdrücklich: „Licht-er-scheinung“und zähle wiederholt bis sieben, wo
bei die Anwesenden zum Teil mitsprechen. Es ereignet sich aber zunächst 
nichts. P l ö t z l i c h  e r h e b t  s i c h  F r a u  S i l b e r t ,  s u c h t  m i t  i h r e r  
r e c h t e n  m e i n e  l i n k e  H a n d  i n  d i e  H ö h e  zu h e b e n  — was ihr aber 
nicht recht gelingt, da ich darauf nicht vorbereitet bin —, u n d  s a g t  m i t  
e i n e r  e i g e n t ü m l i c h  j a m m e r n d e n  S t i m m e :  „ .H err P r o f e s s o r  
h a b e n  d i e  K r e i d e  n i c h t  g e n o m m e  n.“ (Vermutlich fühlte sie die 
Kreide in der Luft nahen und wollte sie mir in die Hand kommen lassen.)
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D ie  G l o c k e  u n t e r  d e m  T i s c h  e r k l i n g t .
Wir machen Licht. Die Kreide, die wir auf die Tischleisle unter die Glocke 

gelegt hatten, liegt am Boden.
Nach erneutem Verdunkeln sagen wir wieder mehrfach: „Licht-er-schei- 

nung" und zählen langsam bis sieben. Es bleibt ergebnislos.
Wir erhellen wieder das Zimmer. Man konstatiert: ,,Wir geben uns 

zuviel Mühe.“ Meine Frau macht geltend, daß man ja auch die künstlerische 
Produktion nicht erzwingen könne.

Professor Waller setzte nunmehr eine Spieluhr in Gang.
Nach erneuter Verdunkelung hebt Frau Silbert meine linke Iland in die 

Höhe (sie umfaßt sie dabei mit ihrer Rechten, so daß mem Handrücken in 
ihrem Handteller ruht). P l ö t z l i c h  h a b e  i c h  — i n  d e r  L u f t  — d e n  
B l e i s t i f t  i n  d e r  H a n d ,  d e n  P r o f e s s o r  W a l t e r  i n  s e i n  G ä s t e 
b u c h  u n t e r  d e n  T i s c h  g e l e g t  h a t t e .  —

Da es unaufhörlich scheinbar sinnlos weiter klopfte, forderte der Medizinal- 
rat die Anwesenden auf, sie sollten alle auf die Stirn von Frau Silbert sehen 
und denken: „Das Klopfen soll aufhören.“ Wir taten so, und das Klopfen hörte 
auch auf. Nach einiger Zeit aber begann es wieder.

Professor Walter legte dann seine elektrische Taschenlampe auf die Tisch- 
leisto unten. Da es wiederholt viermal klopfte, was „Licht“ bedeuten sollte, 
so sagten wir: Nell solle selbst — mit der Lampe — Licht machen.

Bald darauf sagte Frau Silbert: „Es drückt mich etwas am Fuß.“ Wir 
machten aber zunächst kein Licht. Sie klagte nun: „Es lut mir weh.“ Nach 
Erhellung des Zimmers zeigte es sich, daß die elektrische Taschenlampe auf 
ihrem Fuß lag und sich etwas über ihrem Ilalbschuh in den Fuß gedrückt halte.

Um i/?11 Uhr tutete das Auto; es wird wieder fortgeschickt.
Im weiteren Verlauf der Sitzung e r h e b  i s i c h  F r a u  S i l b e r t  n o c h 

m a l s  i n  T r a n c e  u n d  s t a m m e l t  u n d e u t l i c h  u n d  m ü h e v o l l ,  
i m m e r  w i e d e r  a n s e t z e n d ,  d i e  W o r t e : „ \\ enn viermal das Licht ge
wechselt hat, wirst du von allem Üebel befreit sein.“ Wir fragen: „Auf wen 
bezieht sich das?“ Keine Antwort. Dann klopfte jeder von uns, indem er 
fragte: „Gilt das mir, Nell?“ Bei jedem erfolgte die Antwort: Nein, nur 
der Medizinalrat, der zu drittletzt fragte, erhielt die Antwort: „Ja".

Später setzte er sich an den Flügel und sagte: „Vielleicht störe ich.“ 
Meine Frau und ich vertauschen ihre Sitze, so daß die Sitzordnung des ersten 
Abends wieder hergeslellt ist.

Meine Frau und Frau Silbert. konstatieren sofort heftige Berührungen 
am Knie. Professor Waller hatte ein mit Wasser gefülltes Glas auf die Tisch
leiste unten gestellt. Nach einiger Zeit klagte Frau Silbert: „Es ist etwas 
Kaltes und Nasses auf meinem Fuß.“ Wir machen Licht. Das Glas stand jetzt 
auf dem Boden — aufrecht — aber Wasser war neben ihm verschüttet, und der 
Strumpf des rechten Fußes von Frau Silbert, der etwa 20 Zentimeter von 
dem Glas entfernt war, war ebenfalls naß.

Um 111/2 Uhr schlossen wir die Sitzung, um Frau Silbert, die sich trotz 
einer starken Erkältung bzw. Influenza uns in liebenswürdigster Weise zur 
Verfügung gestellt hatte, nicht allzu 3ehr anzustrengen.

Im Auto nahm Professor Walter vorn auf dem Sitz neben dem Chauffeur 
Platz. Auf den Rückplälzen saßen — sehr eng — (von rechts an) Frau Silbert, 
meine Frau, ich. Frau Silbert saß fast auf dem Schoß meiner Frau, diese



halte den rechten Arm um sie gelegt, so daß sie noch deren rechten Arm um
faßte, während Frau Silberts linker Arm fest an den Körper meiner Frau 
angedrückl war. Während der Fahrt, die zunächst uns beide an unser Hotel 
brachte, k o n n t e n  w i r  d r e i m a l  d e u t l i c h  e i n e n  s t a r k e n  w e i ß 
l i c h e n  ( b l i t z a r t i g e n )  L i c h t s c h e i n  g e g e n ü b e r  F r a u  S i l b e r t  
a n  d e r  L e h n e  de s  C h a u f f e u r  s i t z  es b e o b a c h t e n .

Frau Silbert und ihre Phänomene.
Von Harry P r  i c e.1)

Deutsch von M. B a a d e r ,  München.
Den Namen Frau Maria S i l b e r t  werden die meisten unserer Leser kennen, 

aber nur wenige dürften wissen, um welche Art \on Phänomenen es sich bei ihr 
handelt, da über dieses Medium bisher nicht viel geschrieben wurde.

Zwar war sie bereits dreimal in England, jedoch wurde sie noch nie wissen
schaftlich geprüft, wenngleich ihre Phänomene ein novum für die ernsthafte 
Forschung bedeuten. Es ist nicht die Schuld des Mediums, daß es bisher un
beachtet blieb. Frau Silbert ist stets bereit, ihre Fähigkeiten zu demon
strieren, wenn sie darum gebeten wird und unternimmt auch weite Reisen, 
wenn Gelehrte ihre Mediumschaft untersuchen wollen. Trotzdem hat noch 
keine englische wissenschaftliche Gesellschaft mit ihr experimentiert.

Vor zwei oder drei Jahren hatte ich in London einige Sitzungen mit dein 
Grazer Medium und die Phänomene machten Eindruck auf mich. Da aber 
die Kontrollbedingungcn vollkommen ungenügend waren, verzichtete ich dar
auf, meine immerhin interessanten Experimente zu veröffentlichen.

Die Phänomene der Frau Silbert bestehen in Lichlausstrahlungen, die aus 
ihren Fingerspitzen zu kommen scheinen: ungezählten, aus dem Sitzungstisch, 
von den Stühlen, hinter dem Rücken des Mediums oder irgendwo herkommen- 
den Klopflauten; Materialisationen von Händen (die gewöhnlich u n t e r  dem 
Tisch agieren), mehr oder minder ausgebildeten Phantomen, wie mir von ver
schiedenen Augenzeugen berichtet wurde. Erscheinen der stets unter dein 
Tisch bereitgelegten Gegenstände über dem Tisch in des Mediums 
Händen. Außerdem sind , noch zu nennen: Vorhangbcwegungcn, falls
ein Kabinett benutzt wird, Gravierung metallener Gegenstände mit dem Worte 
„Nell“ und ähnliche Manifestationen. Die Gravierung erfolgt unter dem Tisch, 
ohne daß jemand in verdächtiger Nähe sitzt, wenn auch manchmal der Gravier
stift unmittelbar neben dem zu signierenden Objekt liegt. „Nell“ nennt sich 
der Konirollgeist des Mediums; er soll ein vor etwa aoo Jahren in Nürnberg 
verstorbener Professor sein. Ihm wird die Gravierung der Gegenstände zu
geschrieben. Jedenfalls ist es'gut, daß sein Name so kurz und leicht zu schreiben, 
ist, ein mehrsilbiger würde dem würdigen Herrn bei der großen Zahl von 
Zigarettenetuis, Feuerzeugen, Uhren usw. die kunterbunt unter den Tisch 
gelegt werden, gewaltige Mühe verursachen!

In einer der Londoner Sitzungen, denen ich beiwohnte, wurde mir die 
Mitkontrollo des Mediums übertragen. Die „Kontrolle“ bestand darin, daß 
das Medium zwischen zwei Teilnehmern saß, von denen jeder auf seiner Seite 
Hand und Fuß der Sensitiven beaufsichtigte. Natürlich kann ich nur für die

l) The Journal of the American Society for Psychical Research, Vol. XX, 
Mai 1926, Nr 5.



■>on mir beobachteten Glieder einstehen und dafür nur bedingt, denn wenn ich 
versuchte, meinen Fuß auf ihren »Schuh zu stellen, entzog sie sich durch hef
tige Bewegungen selbst dieser Teilkontrolle. Dagegen war die Beleuchtung 
gut: entweder abgedämpfles Weiß- oder helles Rotlicht. Manchmal wurden 
die Sitzungen sogar bei gewöhnlichem elektrischem Licht abgehalten.

Die Phänomene dieser Londoner Sitzung waren sehr mannigfach: zuerst 
Vorhengwallungen, dann Lichterscheinungen. Materialisationen, die mir nicht 
einwandfrei erschienen, endlich Levitationen der unter den Tisch gelegten 
Gegenstände. So ..flog“ zum Beispiel mein ziemlich schweres Taschenmesser, 
das ich auf den Boden unter die Tischmitle placiert hatte, wenige Sekunden 
später in die rechte Iland des Mediums.1) Erklären konnte ich damals dieses 
Phänomen nicht.

Wir benutzten einen ^gewöhnlichen Tisch, in dessen Platte ein Loch ein- 
geschnilten war. Die Oeffnung halte, soviel ich mich erinnere, ungefähr 
9 Zoll im Quadrat und war mit einem Zinkblechschieber überdeckt.

Im Verlauf der Sitzung meldeten mehrere Teilnehmer Berührungen ihrer 
Beine durch eine unter dem Tisch agierende materialisierte Hand. Zwischen
durch wurde an dem Blechschieber gerüttelt, dieser einmal teilweise geöffnet — 
ein handähnliches Etwas huschte blitzschnell heraus. Später hob ein ähnliches 
Gebilde die auf den Boden gestellte Glocke auf den Tisch. Dann waren während 
des ganzen Verlaufs der Sitzung aus den verschiedensten Richtungen Klopf
laute zu vernehmen; teilweise ahmte ..Professor IVell“ die von uns vorge
klopften Töne nach — zum Beweis, daß ein intelligentes Wesen sie hervorrief

Wie ich schon bemerkt habe, waren die Phänomene eindrucksvoll und 
interessant — aber der Mangel einer einwandfreien Kontrolle raubt ihnen jeden 
wissenschaftlichen Wert.

Meine Absicht, Frau Silbert einmal in Graz zu besuchen, wurde Immer 
wieder vereitelt, bis ich sie endlich, im November 1925, als ich meine pracht
vollen Sitzungen m it Willy Schneider erlebt hatte, ausführen konnte. Die Her
ren Josef de Wvckoff und Roy Holmyard, zwei Mitglieder der amerikanischen 
Gesellschaft für psychische Forschung, waren ebenfalls im Begriff. Frau Silbert 
zu besuchen und luden mich liebenswürdigerweise ein, mich anzuschließen.

Wir trafen Montag, den 2 . November ipr.5, von Braunau in Graz ein und 
suchten gleich am folgenden Morgen Frau Silbert in ihrer Wohnung in Walten- 
dorf, einem "Vorort, auf. Sie war ausgegangen, aber ihre Angehörigen, deren

J) Die Sache hatte ein nettes Nachspiel: Auf der Reise nach Kopenhagen, im 
Jahre 1925, blieb ich eine Nacht in Hamburg. Aus Langerweile erkundigte ich mich, 
ob es hier keine Medien gäbe und erfuhr die Adresse einer Frau Liebermann in 
Altona, welche psychometrische Phaenomene haben sollte. Ich suchte sie auf und 
konnte mich gleich an einer Sitzung beteiligen Den Gegenständen, die für die 
psychometrischen Versuche bestimmt waren, fügte ich mein Taschenmesser hinzu. 
Frau Liebermann sagte „ein deutsches Messer, in Frankreich gekauft, gebraucht 
von einer sehr medialen Dame, deren verstorbener Mann ein Doktor war.“ Das 
Medium behauptete noch, daß Messer sei Veränderungen unterworfen worden, 
deren Art es aber nicht beschreiben könne.

Tatsache war, daß ich vor einigen Jahren das Messer in Berlin erworben 
und es in Paris mit neuen Schalen hatte versehen lassen. Frau Silbert, die „sehr 
mediale Dame“ hatte es benützt — alles in allem eine ausgezeichnete Beschreibung. 
Der Vorfall ist ausführlich berichtet in meinen „Psychical Research in Northern 
Europe“, Light, 24. Jan 1925.



Bekanntschaft wir machten, versprachen uns, für den Abend eine Sitzung zu 
arrangieren.

Ich gebe nachstehend eine kurze Beschreibung des Grazer Mediums. Frau 
Silbert ist 61 Jahre alt, Witwe eines Sleuerbeamten und bezieht eine geringe 
Pension. Geboren ist sie in St. Stephan, Kärnthen, hat aber den größ
ten Teil ihres Lebens in Graz zugebracht. Von ihren zehn Kindern sind 
Ger Söhne und drei Töchter noch am Leben. Zwei der Mädchen, Ella und Paula, 
sollen gleichfalls medial sein. Frau Silbert weiß schon lange um ihre supra
normalen Fähigkeiten, kann — oder will — aber erst seit fünf Jahren in 
Trance fallen. Ihre Gesundheit ist leider nicht gut; es ist klar, daß dies ihre 
Mediumschaft beeinträchtigt. In den Wintermonaten hat sie stärkere Phäno
mene; die heiße Jahreszeit drückt ihre Leistungen herab. Meist fällt sie auto
suggestiv in Trance, doch sagte man mir, daß sie auch durch magnetisierende 
Striche, welche hinter ihrem Bücken in vertikaler Richtung ausgeführt werden, 
in Trance versetzt werden könne.

Frau Silbert ist mittelgroß, mit scharfen, durchdringenden Augen. Sie 
überraschte mich durch auffallende Lebhaftigkeit und Intelligenz. Sie ließ 
sich von mir knipsen. Aber die harte Linie, die auf dem Bild so stark hervor- 
tritt, ist irreführend. Unser Medium hat ein ausgesprochen liebenswürdiges, 
offenes Wesen.

Wir kamen etwas nach 8 Uhr abends zu Frau Silbert und fanden eine 
Anzahl Freunde des Mediums vor, die unsere Ankunft erwarteten. Der füh
rende unter ihnen ist Dr. Alois Auer, welcher schon viele Jahre de.n Sitzungen 
beiwohnt und mir die seltsamsten und unglaublichsten Dinge erzählte, die er 
mit Frau Silbert erlebte. Dr. Auer war einer der österreichischen Vertreter 
auf dem II. Internationalen Kongreß für Psychische Forschung.

S i t z u n g  v o m  D i e n s t a g ,  3. N o v e m b e r  1920.
Bei unserer ersten Sitzung mit Frau Silbert setzte sich der Zirkel aus 

folgenden Mitgliedern zusammen — Sitzordnung vom Medium aus linksmn: 
Frau Silbert, Harry Price, Rudolf Winterer; ein Sohn und eine Tochter des 
Mediums, welche die Sitzung eine halbe Stunde nach Beginn wieder verließen, 
Erich Vogl, Dr. Alois Auer, Mr. Joseph de Wyckoff, Mr. Roy Ilolmyard. Uni 
Wiederholungen zu sparen, werde ich die Teilnehmer im folgenden nur mit 
ihren Anfangsbuchstaben bezeichnen.

Wir alle saßen rund um einen gewöhnlichen, rechteckigen Ilolztisch, 
3 Fuß 9 Zoll lang, 2 Fuß 8 Zoll breit, und ebenso hoch; Gewicht ungefähr 
5o Pfund. Unter der Tischplatte, auf Laufschienen, befand sich eine Schub
lade, deren Länge ungefähr die halbe Breite des Tisches einnahm. Die Oeff- 
nung der Schublade ging dem Medium entgegengesetzt, nach der Seite des 
Tisches, an der die Teilnehmer E. V. und Dr. A. saßen. Der Tisch war unten 
mit Quer- und Fußleisten versehen.

Die Beleuchtung bestand aus einer Birne von 3o Walt Lichtstärke, welche 
durch einen Röhrenrheostalen amerikanischer Herkunft, bekannt unter der 
Marke Dim-a-Lite, reguliert wurde, eine ausgezeichnete Einrichtung für solche 
Zwecke. Das Zimmer war das gewöhnliche Wohn- oder „Sprechzimmer“ der 
Familio Silbert. Die Sitzung begann Punkt 9 Uhr, Temperatur 21 Grad 
Fahrenheit. Das Licht wurde bis etwa 20 Watt abgedämpft.

Wir eröffneten die Sitzung damit, daß jeder Teilnehmer auf den Tisch 
klopfto und dabei die vor geschriebene Formel „Gott zum Gruß, Herr Nell"
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sprach. Nach jedem Gruß hörlen wir einen Anhvorlklopflaut. Ich saß zur 
Linken der Sensitiven und bemühte mich, ihren linken Fuß mit meinem rech
ten zu kontrollieren, mußte aber bald einsehen, daß dies unmöglich war -  
fast jede Minute konstatierte ich, daß mein Fuß mit dem ihrigen nicht in 
Kontakt war.

Für die nächsten ao Minuten amüsierten wir uns damit, Herrn „Nell“ 
aufzureizen, unsere Klopflaute nachzuahmen. Dies geschah wiederholt. Die 
Töne schienen aus verschiedenen Teilen des Tisches zu kommen. Ich brauche 
meinen Lesern wohl kaum zu erklären, daß es ohne ein höchst empfindliches 
Instrument vollkommen unmöglich ist, den genauen Ort eines schwachen Klopf- 
lautes zu bestimmen. Die Klopflaute waren gut und setzten sich den ganzen 
Abend fort.

9 Uhr 27 Minuten wurde mein linkes Knie viermal berührt — leichte Be
rührungen, nicht etwa Zugreifen einer kräftigen Hand, wie es bei diesem 
Medium häufig vorkommt. 9 Uhr 3o Minuten wurde R. II. gleichfalls am 
linken Knie berührt, etwas stärker, mehr einem Kneifen ähnlich. Dann meh
rere Klopflaute.

9 Uhr 00 Minuten deponierten wir die übliche Kollektion Gegenstände unter 
den Tisch. Ich legte ein vergoldetes Feuerzeug, J. D. W. eine goldene Ziga
rettendose hin, R. H. riskierte seine goldene Uhr mit Kette.

9 Uhr 5g Minuten Berührung meiner rechten Wade, eine Art Re'ben, den 
Schenkel aufwärts. Unmittelbar hernach ziemlich lautes Klopfen auf der 
Tischplatte, ebenso auf der Kommode hinter uns. 10 Uhr 38 Minuten eine 
lange Reihe Klopf laute vom Tisch und dem Stuhl des Mediums her.

11 Uhr 12 Minuten wurde durch rapid hintereinander folgende Klopflone 
(eine Art Telegramm-Schlüssel, wie er zwischen Frau Silbert und Dr. „Nell“ ver
einbart ist) angedeutet, daß wir unter den Tisch schauen sollten. Wir taten 
dies sofort. In  mein Feuerzeug war das Wort „Nell“ in Schreibschrift ein
gekritzelt. Das Wort selbst ist i5 mm lang, der Anfangsbuchstabe „N“ 9 mm 
hoch. Kh gebe hier eine exakte Reproduktion.

Die andere Seite des Feuerzeuges wies, sonderbar genug, zwei tiefe ge
sprenkelte Linien auf, als ob ein Zahnrad darüber himveggezogen worden wäre. 
Auch noch andere Kritzeleien fanden sich darauf. Offenbar wurde das Feuer
zeug während der Eingravierung fest auf das Fußbreit unter dem Tisch ge
preßt. Dies dürfte die Kratzer auf der Rückseite erklären. Mit den Gegen
ständen zusammen war weder eine Feder noch ein Gravierstift unter den Tisch 
gelegt worden. Trotzdem ist das Wort „Nell“ sehr lief eingekratzt, und die 
erwähnten Linien auf der Rückseite werden bleiben, solange das Feuerzeug 
existiert. Uhr und Zigarettendose der anderen Teilnehmer wurden nicht, 
gezeichnet.

Das Licht wurde nunmehr auf volle Höhe gebracht, Herr Winterer ent
nahm seiner Tasche ein Paket Karten und machte damit verschiedene aus-
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gezeichnete Kunststücke (beinahe so „wunderbar“, wie die Phänomene, die wir 
eben gesehen hatten), von denen die wenigsten der Teilnehmer sagen konnten, 
auf welchen Tricks sie beruhten. Mitten in diese Separatvorstellung hinein, 
i i  Uhr 35 Minuten, hob sich der Tisch mit einem mächtigen Satz und senkte 
sich sofort mit einem schweren Schlag wieder auf den Boden. Diese Mani
festation schien den Teilnehmern anzuzeigen, daß „Herr Nell“ sich zu ver
abschieden wünsche. Wir sagten deshalb dem „Doktor“ gute Nacht und 
schlossen die Sitzung um II Uhr (io Minuten, sein Klopfen war noch gut 
zu hören, als wir bereits unsere Mäntel anzogen. Thermometer 73 Grad Fah
renheit, also beinahe normal.

S i t z u n g  v o m  M i t t w o c h ,  4- N o v e m b e r  1925.
Am nächsten Tage unternahmen wir mit Frau Silbert eine lange Autotour 

in die wundervolle, gebirgige Umgebung von Graz und beschlossen, am Abend 
in ihrer Wohnung einige weitere Experimente zu machen.

Die Teilnehmer an dieser zweiten Sitzung waren dieselben wie am ersten 
Abend, mit der Abweichung, daß an Stelle des Herrn Winterer eine Tochter 
des Mediums zugegen war. Der gleiche Tisch, dieselbe Beleuchtung usw., 
wir saßen in folgender Reihe: Medium, H. P., Fräulein Ella S., E. V.. 
Dr. A., R. H-, I. D. W. Beginn punkt 9 Uhr. Temperatur 68 Grad 
Fahrenheit.

Ich hatte mir vorgenommen, mich in dieser Sitzung auf eine einwandfreie 
Kontrolle zu versteifen, soweit dies irgend möglich war. Wir alle grüßten 
„Dr. Nell" auf die bereits beschriebene Weise, nach jedem „Gott zum Gruß, 
Herr Nell" kam vom Tisch her als Antwort ein Klopflaut.

9 Uhr 5 Minuten eine lange Reihe ebensolcher Klopf tone von verschiedener 
Stärke. Um g Uhr 9 Minuten ließen sich drei stärkere Schläge vom Ende 
des Tisches her, nächst R. H., vernehmen. Ich versuchte nun den linken 
Fuß des Mediums mit meinem rechten zu kontrollieren und gleichzeitig 
mit diesem Versuch sprang die Schublade ohne vorherige Ankündigung plötzlich 
um etwa 8 Zoll auf — Bewegungsrichtung vom Medium zu Dr. A. Ich habe 
schon bemerkt, daß die Schublade auf Schienen ging, und jeder der Teilnehmer 
auf unserer Seite des Tisches hätte sie mit einem Knie oder Fuß öffnen 
können (nicht mit einer Hand, da diese alle in vollem Licht auf dem Tisch lagen). 
Die plötzliche Bewegung der Schublade wurde als gutes Phänomen angesprochen. 
Ich gebe einen Plan bei, auf dem die Sitzungsteilnehmer eingezeichnet sind. 
Die Slrichlinle bezeichnet die Schublade. (Siehe Seite 484.)

Um 9 Uhr 12 Minuten legten wir eine Anzahl Gegenstände unter den 
Tisch Ich deponierte mein schweres Taschenmesser, welches vor etwa drei 
Jahren leviliert worden war, J. D. W. seine goldene Zigarettendose, ll. II. 
seine goldene Uhr und ein silbernes Feuerzeug auf den Boden.

9 Uhr s5 Minuten spielte E. S. ein lebhaftes Musikstück, das von Klopf- 
tönen aus dem Tisch rhythmisch begleitet wurde. E. S. kehrte zu ihrem Platz 
zurück; die inzwischen unterbrochenen Klopflaute setzten wieder ein.

9 Uhr 'to Minuten wurden wir vom Medium gebeten, unsere Hände unter 
den Tisch zu halten. Jeder von uns streckte eine Hand unter den Tisch.
J. D. W. und Dr. A. wurden sofort von etwas ergriffen, was sie als eine „starke 
Hand" bezeichneten. Auch ich hielt einige Minuten meine Rechte unter den 
Tisch, aber „Dr. Nell" verzichtete darauf, mit mir Händedrücke zu tauschen.
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Den beiden genannten Teilnehmern dagegen wurden die Hände mehrmals 
geschüttelt.

g Uhr 45 Minuten hörten wir eine lange Reihe Klopftöne vom Tisch, 
durch welche wir unterrichtet wurden, daß „Herr Nell“ zu diktieren wünsche; 
ein Laut sollte „ja”, drei „ne in - heißen, der „Geist“ würde beim richtigen 
Buchstaben klopfen, wenn das Alphabet hergesagt werde. Nach zahlreichen 
ermüdenden Wiederholungen erfuhren wir endlich, daß das sich mitleilende 
Wesen ein Engländer war, der eine Nachricht für uns hatte. Weitere Be
mühungen erzielten die Auskunft „Ihr geht bald nach London“. Jeder im 
Zimmer wußte, daß wir am folgenden Morgen mit dem Frühzug nach London 
abreisen würden; deshalb war diese Botschaft nicht gerade erschütternd.

Die nächste Kundgebung, deutsch geklopft, übermittelte uns den Wunsch 
des „Herrn Nell“, das Fenster zu öffnen. E. S. verließ ihren Platz um io Uhr 

*5 Minuten, zog den Vorhang auf und öffnete das Fenster, um dann wieder zu 
ihrem Platz zurückzukehren. Helles Mondlicht (es war Vollmond seit Samstag. 
3 1. Oktober) schien durch das Fenster. Nun entnahm Dr.A. der bereits er
wähnten Schublade ein „Kristall“ von etwa 2Vs Zoll Durchmesser. Fünf leise 
Klopftöne übermittelten den Befehl „Licht aus“. Wir löschten gehorsam die 
Lampe, der Mond beleuchtete den Baum so, daß wir uns alle gegenseitig sehen 
konnten. Wir wurden jetzt gebeten, uns bei den Händen zu halten — immer 
Bedingung, wenn das Medium im Dunkel oder Halbdunkel arbeitet. Tch war 
wieder bestrebt, mit Frau SilHerts linkem Fuß in Kontakt zu kommen. Dr.A. 
gab das Kristall dem Medium, welches es auf den Tisch sich gegenüber stellte und 
in eine Art Halbtrance fiel (ioU hr 12 Minuten). Mit einem Male befreite sie 
ihre rechte Hand aus der ihres Nachbarn (J. D. W.). legte sie, den Daumen nach 
unten, auf den Tisch, blieb in dieser Stellung, und zur Ueberraschung aller 
Teilnehmer (welche jede einzelne Handlung im Mondlicht beobachten konnten)



befand sich nun mein Taschenmesser unter der Hand des Mediums. Genau 
eine Stunde -vorher halle ich das Messer mit den anderen Gegenständen auf den 
Boden unler den Tisch gelegt. Das Aufheben des Messers vom Boden auf den 
Tisch kann anscheinend auf natürliche Weise nicht erklärt werden.

Unmittelbar nach diesem Phänomen nahm Frau Silbert das Kristall und 
hielt es in ihrer hohlen Hand. Sie stand von ihrem Stuhl auf und begann nun 
in Tieftrance rund um den Tisch zu gehen. Als das Medium seinen Platz ver
ließ, lenkte E. S. die Aufmerksamkeit des Zirkels auf den Umstand, daß das 
Kristall nunmehr „leuchtete", und daß die Fluoreszenz aus der hohlen Hand 
des Mediums käme. Die meisten Teilnehmer waren der Meinung, daß dies ein 
wundervolles Phänomen wäre, aber ich wies darauf hin, daß die Glaskugel 
mit Licht vollgesogen, und die entsprechende Beleuchtung der Hand des Mediums 
nichts weiter sei, als der Reflex des Vollmonds, dessen Licht durch das offene 
Fenster hereinflutete, gerade auf die rechte Stuhllehne der Frau Silbert. Das 
Kristall fungierte tatsächlich als Linse und Reflektor; der Effekt im Halb
dunkel entschieden wundervoll. Meine Erklärung war einleuchtend: um sie zu 
beweisen, nahm ich das Kristall aus der Hand des Mediums (welches hinter 
seinem Platz stand, nachdem es die Runde um den Tisch vollendet hatte), in 
meine hohle Hand, und prompt wiederholte sich das fluoreszierende Leuchten. 
Nunmehr gaben alle Teilnehmer zu, daß das, was sie als Phänomen bewundert 
hatten, in Wirklichkeit der Reflex des Mondlichts im Kristall gewesen ist.

Das Medium war nun vollkommen wach, und vier starke Schläge aus dem 
Tisch gaben, wie man uns sagte, das Signal, daß „Prof. Nell" wieder Licht 
wünsche. Dies war um 10 Uhr 3o Minuten. E. S. stand auf, schloß das Fenster 
und zog den Vorhang zu. Der Rheostat wurde dann auf 20 Kerzen eingestellt.

Unmittelbar, nachdem wir alle wieder saßen, sprang die Schublade des 
Sitzungstisches von neuem auf, und der Tisch bewegte sich lebhaft hin und her. 
Alle Hände waren auf dem Tisch. Dr. A. machte nun Striche über denselben in 
verschiedenen Richtungen. Dies hatte den Zweck, die Kraft der operierenden 
Intelligenz anzuziehen. Gleich darauf rief J. D. W. aus: „Da ist eine Hand auf 
meinem Hosenbein". Andere Teilnehmer wurden mehrmals berührt, besonders 
Dr. A und J. D. W., deren Beine gezwickt und gezwackt wurden. Jch streckte 
meinen Arm unter den Tisch, in der Hoffnung, daß die Kraft meine Hand 
oder den Arm kneifen oder stoßen würde, aber ich wurde nicht berührt, und 
meine Beine vermochten gleichfalls die Aufmerksamkeit des medialen Grcif- 
organs, dessen Zugriffe, nach Aussage einiger Teilnehmer, recht naturwahr 
sein sollLen, nicht auf sich zu ziehen. Auch R. II. wurde unler dem Tisch nicht 
berührt, nur J. D. W. und Dr. A. konnten sich dieses Vorzugs rühmen.

Unterdessen war ich unablässig bemüht, mit dem linken Fuß des Mediums 
in Kontakt zu bleiben — mit mehr oder weniger Erfolg. Aber diese sehr un
vollkommene Teilkontrolle war unter keinem Gesichtspunkt befriedigend, und 
icli erbat, deshalb die Erlaubnis, unter den Tisch sehen zu dürfen, wenn die 
Manifestationen auf dem Höhepunkt wären. Frau Silbert erlaubte es gern, aber 
in dem Augenblick, in dem ich meinen Kopf unter den Tisch streckte, hörten 
die Phänomene auf. Mehr als eine halbe Stunde hatte ich meinen Kopf bald 
über, bald unter dem Tisch, um die „Kraft" bei der Arbeit zu erwischen. Just, 
wenn mein Kopf über dem Tisch war, rief J. D. W. aus: „Ich bin berührt", 
streckte ich dann meinen Kopf unter den Tisch, in der Hoffnung, etwas zu 
sehen, so war es nichts. Hatte ich meine gewöhnliche Stellung wieder einge-



nommen, wollten Dr. A. oder J. D. W. bemerkt haben, daß eine Hand unLer 
dem Tisch verschiedene Teile ihres Körpers betastete. Ich überlegte, daß viel
leicht „Prof. Nell" meinen unter den Tisch gestreckten Kopf als Zeichen des 

, Unglaubens beanstande, schob deshalb meinen Stuhl weit nach rechts vom 
Tisch weg, und hielt meinen Kopf so, daß ich vom Platz aus freien Blick auf 

' die unteren Extremitäten der Sitzungsteilnehmer hatte. Die Phänomene hörten 
vollkommen auf. Schon das Hinstarren genügte, um die Manifestationen zu 
unterbrechen. Ich rückte meinen Stuhl wieder an den Tisch heran, und sofort 
rief J. D. W.: „Ich bin berührt“, und zwar fühlte er sich an seinem Hosenbein 
gezogen.

Während meiner Bemühungen, die Mechanik der Kraft zu ergründen, 
welche alle die Griffe, Schläge, Züge, Striche, wie die anderen Teilnehmer sie 
meldeten, hervorrief, sahen plötzlich (roU hr 55 Minuten) mehrere von uns 
Lichtschimmer neben und hinter dem Medium, ähnlich den „Augen“ eines 
vorüberfabrenden Automobils, wenn man in einem dunklen Zimmer mit zu
gezogenen Vorhängen sich befindet. Das Licht glich etwa dem Leuchten einer 
Fackel und hatte keine Aehnlichkeit m it den Funken, wie sie manchmal aus den 
Fingerspitzen dieses Mediums zu kommen scheinen. Noch weniger glich es den 

■ eigenartig leuchtenden blau-weißen Blitzen, deren Zeuge ich oft gewesen bin, 
wenn ich mit Stella C. experimentierte. Einige der Sitzungsteilnehmer wollten 
das Licht von einem übernatürlichen Ursprung ableiten, C3 scheint mir jedoch 
zweifelhaft, ob dies richtig ist.

Während der Zeit, da die paraphysischen Ereignisse unter dem Tisch so 
eindrucksvoll waren, blieben R. H.s Silberfeuerzeug und goldene Uhr, und
J. D. W.s Zigarettendose unter dem Tisch nahe seiner rechten Ecke (der Leser 
möge sich erinnern, daß mein Messer schon seinen Weg auf die Tischplatte ge
funden hatte), i i  Uhr 5 Minuten: Frau Silbert wechselt Platz mit J. D. W., 
dieser mit R. H. Das Medium saß nun ganz rechts auf meiner Tischseite, 
gegenüber den Objekten, welche auf den Fußboden gelegt waren. Kaum hatten 
wir dieses Arrangement vorgenommen, und uns niedergesetzt, als R. H.s Feuer
zeug vom Fußboden sich erhob, rechts am Medium vorbeiflog, während gleich
zeitig der Stuhl, gegen den es stieß, ungefähr 6 Fuß weit weggestoßen wurde. 
Das Feuerzeug war unbeschädigt, auch nicht zerkritzelt oder graviert. Nur gut, 
daß „Herr Nell“ unter den Gegenständen eine Auswahl getroffen hatte. Hätte 
er R. H.s goldene Uhr mit derselben Kraft wie dieses Feuerzeug gegen den Stuhl 
geschleudert, so wäre das ein recht kostspieliges Phänomen gewesenl

Nach diesem Meislerflug von R. H.s Feuerzeug legte ich das meine unter 
den Tisch, dem Medium gegenüber. Wir warteten einige Minuten, ohne daß 
sich scheinbar irgend etwas ereignete, aber nach genauer Prüfung fand ich, daß 
das Objekt näher an die Mitte des Tisches herangeschoben worden war. Nun 
legte ich J. D. W.s goldene Zigarettendose daneben, und wieder warteten wir — 
aber ohne Erfolg.

i i  Uhr 27 Minuten kehrte Frau Silbert an ihren alten Platz neben mir zu
rück, ebenso nahmen R. H. und J. D. W. ihre früheren Plätze wieder ein. Das 
Medium saß also neuerdings den Gegenständen unter dem Tisch gegenüber. Wir 
warteten wenige Minuten; nachdem sich von unten her ein metallenes Klingen 
hören ließ, hob ich die deponierten Gegenstände auf und fand J. D. W.s Zigaret
tendose stark verkritzelt, ohne daß es möglich war, Schriftzüge oder Wörter 
zu entziffern.



Die Uhr schlug n U h r  3o Minuten, und wir beschlossen, die Sitzung zu 
schließen. Man belehrte uns, daß die besten Phänomene nach Mitternacht zu 
kommen pflegen. Da wir aber die Absicht hatten, am kommenden Morgen um 
11 Uhr nach Wien abzureisen, um dort den Orient-Expreß nach London zu er
reichen, verzichteten wir mit Bedauern. Wir sagten auf Wiedersehen zu dem 
würdigen „Prof. Nell“ , der uns durch eine Anzahl Abschiedsschläge erwiderte. 
Dem Medium und den verschiedenen Mitgliedern der Familie Silbert wünschten 
wir gute Nacht, ebenso den übrigen Sitzungsteilnehmern und versicherten allen, 
daß wir einen sehr interessanten und vergnügten Abend mit ihnen verbracht 
hätten. Temperatur Grad Fahrenheit — normal.

Auf jene unerfahrenen Kritiker, welche immer behaupten, daß „alle 
Seancen in der Dunkelheit stattfänden“, müssen diese beiden Sitzungen wie eine 
Offenbarung wirken, denn abgesehen von der Episode im Mondlicht war die 
Beleuchtung die gewöhnliche eines Wohnzimmers. Es ist bedauerlich, daß unter 
diesen guten Lichtverhältnissen die Kontrolle nicht besser war und schade, daß 
alle Phänomene sich bei gutem Licht u n t e r  dem Tisch ereigneten. Noch be
dauerlicher ist, daß die Manifestationen, die wir erlebten, dem mensch
lichen Blick nicht standhallen. Es ist einfach unmöglich, eine befriedigende» 
Kontrolle in der Weise durcbzuführen, daß man einen Fuß neben den de» 
Mediums stellt. Kann man mit Bestimmtheit beweisen, daß die Beobachter 
der mir erzählten erstaunlichen Phänomene der Frau Silbert, durch das, was 
sie sahen oder hörten, nicht irregeführt worden sind? Der Vorfall mit dem 
leuchtenden Kristall ist ein konkretes Beispiel für das, was ich meine. Hätte ich 
die Tatsache, daß es der Mond war, der das Glas mit Licht erfüllte, nicht de
monstriert, so wäre das Ereignis als ein wundervolles Phänomen betrachtet wor
den, und die Augenzeugen hätten es in gutem Glauben als solches weites 
erzählt

D ie  D i n g e  s i n d  n i c h t  i m m e r  d a s ,  wa s  s i e  zu  s e i n  s c h e i n e n ,  
sollte über der Türe eines jeden Sitzungszimmers stehen.

Die große Mehrzahl der Okkultisten hält ein Phänomen lieber für supra
normal, als daß sie eine normale Erklärung wahrhaben will. Die goldene Regel 
für den Forscher ist, k e i n  P h ä n o m e n  a l s  s u p r a n o r m a l  a n z u 
s p r e c he n ,  w e n n  u n t e r  d e n se lb e n  B e d in g u n g e n  e in e  n o r m a l e  
E r k l ä r u n g  da f ü r  g e f u n d e n  w erden  kann.  Es ist besser, übervor
sichtig als leichtgläubig zu sein, denn dies letztere läßt einen allzu gern 
in die Netze der Charlatane geraten.

Es ist tief bedauerlich, wenn nicht— ehe es zu spät ist — ein Wissenschaftler 
oder eine wissenschaftliche Gesellschaft Frau Silbert in die Hand nimmt und 
ihre Phänomene unter Laboratoriumsbedingungen studiert. Dr. Freiherr v. 
Schrenck-Notzing hat gleich mir einige Sitzungen mit diesem Medium ge
habt), aber er Kat nicht so mit ihr experimentiert wie mit Eva C. oder Willy- 
Schneider. Frau Silbert kommt ab und zu nach London und gibt den Neu
gierigen Gelegenheit gegen so und so viel per Nase1) ihre Phänomene zu sehen. *)

*) Während ich dies schreibe, gibt Frau Silbert Londoner Presse-Vertretern 
Sitzungen. Ein Bericht über eine sehr typische Sitzung ist veröffentlicht in den 
Daily News vom 6. Januar 1926. Das Eingravieren von Gegenständen, die Funken 
aus den Fingerspitzen, Erhebung von Gegenständen vom Boden zum Tisch, Be
rührungen unter dem Tisch, etc., all das ist beschrieben, und der Berichterstatter



Wenn sie aber nicht einmal längere Zeit in London bleibt, ist es ausgeschlossen, 
daß ihre Kräfte durch einen kritischen Sachverständigen wissenschaftlich ge
prüft werden. Die wissenschaftliche Methode beansprucht viel Zeit, und die Hin
gabe sehr erfahrener Forscher. Andere europäische Gelehrte haben m it Frau 
Silbert hier und da experimentiert, mit unterschiedlichen Resultaten.

Frau Silbert wurde, wie die meisten Medien, „entlarvt“ — aber dies war 
eine komische Geschichte und endete mit einem Fiasko. Es ist klar, daß ein 
Medium m it Weltruf selbst ihren schärfsten Kritikern den Zutritt zu ihren 
Sitzungen nicht immer verweigern kann. Frau Silbert gab in  Graz einer An
zahl von Personen Sitzungen. Bei einer derselben ließ ein Dummkopf mit einem 
eigenartigen Sinn fü r Humor Knallerbsen springen, deren Hülsen später auf 
dein Boden gefunden wurden. Frau Silbert wurde beschuldigt, diese Dinger zu 
benützen, um ihre wohlbekannten Lichterscheinungen hervorzubringen. Der 
betreffende Spaßvogel gestand später, aber erst, nachdem der Vorfall dem Me
dium großen Schaden verursacht hatte. Bald nachher lud Prof. Benndorf von der 
Karl-Franz-Universität in Graz Frau Silbert ein, den Grazer Professoren eine 
Reihe von Sitzungen unter strengen Laboratoriumsbedingungen, mit Einschluß 
einer gynäkologischen Untersuchung des Mediums, zu geben. Frau Silbert 
lehnte ab. •— als Weib war sie dazu berechtigt, als physikalisches Medium nicht. 
Die Ablehnung scheint die Professoren gereizt zu haben, denn kurz darauf 
publizierte Prof. Benndorf in einer Grazer Zeitung einen Artikel, in weichem er 
Berichte mehrerer Laien, die Sitzungen mit dem Medium gehabt hatten, wieder
gab — vieles vermutlich nach dem Hörensagen, natürlich entsprechend aufge
macht und fü r die Presse frisiert, wie wir das ja sattsam kennen. Es erübrigt 
sich zu sagen, daß die Knallerbsengeschichte einen bevorzugten Platz in dem 
Artikel einnahm. Aus der Grazer Zeitung karn die „Entlarvung“ in die Wiener 
Neue Freie Presse.

Die Mediumschaft der Frau Silbert verdient die Aufmerksamkeit wissen
schaftlich gebildeter Forscher und ich bin sicher, daß sie eines Tages selbst den 
Experimenten unter guten Versuchsbedingungen zustimmt, wenn es gelingt, sie 
davon zu überzeugen, daß sie durch ihre Art, Sitzungen zu geben, ihre eigenen 
Phänomene als Tatsachenmaterial entwertet. Hat sie die Wichtigkeit einwand
freier Bedingungen aber einmal eingesehen, dann unterwirft sie sich — das 
glaube ich bestimmt, denn sie ist intelligent und entgegenkommend — auch 
gern der wissenschaftlichen Kontrolle.

f
Ein neuer Hellseher.

(Auszug aus dem Journal of the American Society for P. R. (Februar 1926).
Von Josef P e t e r ,  General a. D.

R e n ä  S u d r e  veröffentlicht in dem Journal einen sehr interessanten 
Artikel: „ E i n  n e u e r  H e l l s e h e r :  D e r  f r a n z ö s i s c h e  S c h r i f t 
s t e l l e r  P a s c a l  F e r l h u n y . “

Pascal Forthuny (ein Pseudonym, der wirkliche Name ist Georges Cochet) 
geh. in Blois 1872, ist ein wohlbekannter Novellist. Er ist Dichter, Maler, 
Musiker, Komponist — kurz ein Umversalkünstler und ein glänzender Beweis

bemerkt: „Persönlich hätte ich vorgezogen, unter dem Tisch zu sein, als sonst wo. 
Man konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, daß dort ein Beobachter sehr 
nötig gewesen wäre“.



dafür, daß die „psychische Fähigkeit“ nicht notwendigerweise pathologisch ist. 
Wenn auch oft mit Hysterie verbunden, begegnen wir dieser Fähigkeit doch 
auch bei höheren Individuen. Der Eintritt des Hellsehens erfolgte bei dem. 
Tode des Sohnes, welcher gegen Ende des Krieges als Flieger verunglückte. 
Die Ellern waren untröstlich und Freunde rieten zum Spiritismus. Mit Hilfe 
der zur Witwe gewordenen Schwiegertochter, die ziemlich medial war, wurden 
in Pascal Forthunys Haus Sitzungen veranstaltet. Man erhielt die gewöhnlichen 
Resultate ohne Beweiskraft vom wissenschaftlichen Standpunkt aus, aber die 
Teilnehmer empfanden viel Tröstliches hierbei.

Im Juli 1921 wurde P. F.s Arm, während er mit Schriftstellerei beschäftigt 
war, in sonderbarer Weise bewegt, offenbar beherrscht von einer fremden 
Macht; er zog Striche und Schlingen. Dies war der Beginn automatischen 
Schreibens. P. F. glaubte von seinem Sohn beeinflußt zu sein und verfolgte 
die neue Fähigkeit m it Enthusiasmus. Bald erhielt er Spiegelschrift und 
schrieb mit der bekannten Schnelligkeit. Die Botschaften zeigten zuerst Liebe 
und hohe Gedanken, welche man dem Geiste des Sohnes zuschreiben konnte. 
Aber nun meldete sich eine Personalität, welche zuerst erklärte, Christus zu 
sein, und dann sich als einer der von Christus Beauftragten ausgab, um das 
Leben des Schriftstellers zu leiten. Er schalt P. F. einen „Vagabunden“ und 
dies Wort erschien in manch neologistischen Formen („avagabonder“, „avaga- 
bondements“ usw.) wiederholt in den Botschaften. Dieses Wesen (sicher eine 
Personation P. F.s eigenen Bewußtseins) bestimmte ihn zu absurden Hand
lungen und brachte ihn dem Wahnsinn nahe. Aber sein starker Wille gewann 
die Oberhand und entließ den ,,Tyrannen“. In jener Zeit bildete sich P. F, 
ein, eine Reinkarnation von La Bruyere zu sein. Die vertriebene Impersonation 
hatte ihm mitgeteilt, daß er seine Mediuinschaft verlieren würde, und in der 
Tat verschwand in sechs Monaten der Automatismus vollständig. Es war nicht 
zu bedauern; es stellte sich in den Schichten seines Unterbewußtseins etwas 
ein, das wünschenswerter erschien.

D ie  e r s t e n  S l a n i f e s t a t i o n e n .

Die eiste bedeutende Manifestation der neuen Fähigkeit des H e l l s e h e n s  
trat in dem Metapsychischen Institut 1922 ein. Dr. Geley hatte für ein anderes 
Medium einen Briefumschlag bereit gelegt, welcher ein Autograph Landrus, 
des bekannten Blaubarts, enthielt, der wegen seiner zahlreichen Frauemnorde 
hingerichtet wurde. P. F. erklärte, daß es sich um einen Mörder handle und 
gab eine Beschreibung des Landhauses in Gambais, in welchem viele der Ver
brechen ausgeführt worden waren. Hierauf gab Mme. Geley dem Medium 
einen Fächer in die Hand, dessen Herkunft sie allein kannte. Sofort rief P. F.: 
„Elise, Elise, tuberkulös.“ Diese Worte charakterisierten die Eigentümerin 
des Fächers.

Es wurden noch andere Experimente gemacht, teilweise in Gegenwart 
Sudres. Ein Spazierstock erweckte die Vision einer Gebirgslandschaft, eines 
Seeoffiziers und eines Mädchens in weißem Kleid mit grünem Umhang. Das 
Mädchen bot den Stock dem Offizier an, der ihn nicht annahm. Dann wechselte 
die Szene. Der Offizier war in einem Schiff, das nach Osten segelte, aber 
torpediert wurde. Alle Umstände waren genau richtig angegeben und betrafen 
eine junge Freundin der Familie Geleys und deren Verlobten.
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Ein versiegelter Brief, der P. F. in Sudres Gegenwart gegeben wurde, er
zeugte die Vision zweier verschiedener Landschaften. Die erste war in Eng
land, mit einem Haus, das Ausblick über den Strand hatte; mit rollenden 
Wogen. Die zweite Landschaft war niorgenländisch, sehr sonnig und belebt, 
m it Leuten in bunten Kleidern, eine hügelige Straße, eine große Anzahl von 
Zimmern, und einem alten Mann, der sehr ungeduldig Nachrichten erwartete. 
Der Brief war in der Tat der letzte, den Mine. Geley von England aus an ihretn 
Vater in Konstantinopel vor seinem Tode geschrieben h a tte ...

Diese Beweise erregten die Bewunderung Geleys und er prophezeite P. F. 
eine glänzende Mediumschaft. P. F. übte bei verschiedenen Gelegenheiten 
in der Gesellschaft seine Fähigkeit. E r setzte Personen in Erstaunen, wenn er 
ihnen Dinge sagte, die er auf normale Weise nicht wissen konnte. Manche 
glaubten nicht an seine Begabung und forschten nach, ob er nicht mit einem 
Detektivgeschäft in Verbindung stehe. Andere wurden etwas in Schrecken ver
setzt. Letzteres war der Fall mit dem Dienstmädchen Sudres, welcher P. F. 
Dinge von ihrer Ortschaft sagte, die die Anwesenden nicht wußten, so daß 
das Mädchen ausrief: „Sie sind der Teufel!“

11. Sudre berichtet über ein Experiment, das hinsichtlich Kontrolle und 
Ausführung besonders befriedigte, folgendermaßen: „Im  Winter 1922, während 
der Anwesenheit des verstorbenen Fritz Grunewald in Paris, waren bei mir 
einige Metapsychiker eingeladen, darunter Dr. Geley, Dr. Osty, R. Warcollier, 
P. Olivier und Pascal Forthuny. Ich wollte vor diesen Experten die psychische 
Kraft P. F.s versuchen. Ich dachte an die Uebertiagung („transmisäon^) von 
etwas Ungewöhnlichem in der Form einer Zeichnung. Ich setzte mich voll
kommen isoliert an meinen Schreibtisch und zeichnete auf ein Blatt Papier 
die geometrische Figur, welche man zum Beweis des berühmten pythagoreischen 
Lehrsatzes gebraucht. Unter die Zeichnung schrieb ich den Namen, mit dem 
man gewöhnlich in Frankreich die Figur bezeichnet: „le theoreme du pont- 
aux-änes“ (Eselsbrücke, pons asinorum). Das Blatt wurde vierfach zusammen
gefaltet und dem Medium übergeben. P. F. hielt es hinter seinen Rücken ohne 
es anzusehen. Nach einigen Sekunden mentaler Konzentration vor aller Augen 
bat er um einen Bleistift und zeichnete in einer Art von Exaltation schnell die 
nachfolgende Figur (A). In  einer zweiten Zeichnung (B) wurde gewisser
maßen eine Verbesserung der ersten gegeben. Er sah deutlich, daß eine Unter
schrift vorhanden war. Da es ihm nicht möglich war, letztere vollkommen 

$zu erkennen, gab er einen Teil des Sinnes derselben; er schrieb das Wort 
couloir (passage). Eine Brücke ist in der Tat eine Art Passage. Wie man 
sieht, ist die Wiedergabe sehr auffallend.“

Im April 1924 hielt P. F. regelmäßig Hellseh-Sitzungen im „Maison des 
Spirites“ (Paris). Seit dem Frühjahr 1925 kamen noch Sitzungen im „Institut 
Metapsychique“ hinzu.

S i t z u n g s b e d i n g u n g e n .  Während andere Medien durch viele In
dividuen gestört werden, wird P. F. tatsächlich durch eine große Zuhörer
schaft angeregt. Wie alle Sensitiven hat er gute und schlechte Tage. Seine Kraft 
hängt in gewissem Grade von seinem mentalen Zustand und den besonderen 
Bedingungen der Sitzung ab. Anfängliche Erfolge verstärken die Kraft und 
vice versa. Eine gute Mahlzeit oder ein Glas Brandy erhöht sie bedeutend. 
Er kommt nicht in Trance und bewahrt während seiner meist genauen Visionen 
kritischen Geist. Er sagt stets, daß er sein eigener Herr sein will und nicht
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in Launen und Grimassen fallen möchte, wie gewöhnliche Medien. Dies© Er
klärung ist sehr wichtig und beweist, daß der hypnotische Zustand, „Trance“ 
genannt, nicht notwendig ist, wenigstens nicht fü r Hellsehen. Er erscheint bei 
Medien durch Nachahmung und bleibt durch Training. Bei P. F. erfolgt nur 
eine mentale Konzentration, welche an der Starrheit der Augen und Wimpern 
ersichtlich ist. Dieser Zustand wird manchmal unterstützt durch Schließen der 
Augen und Drücken derselben mit der Hand.

Er geht langsam unter den schweigenden Sitzungsteilnehmern umher und 
hält bei der Person, die ihn am meisten anzieht. In manchen Fällen scheint 
diese Anziehung überwältigend zu sein: In einer der letzten Sitzungen im „In
stitut Metapsychüpie“ (Mr. Harry Prioe war anwesend) ging das Medium direkt 
in den Hintergrund des Zimmers auf drei Personen zu, bei denen er, wie er 
sagte, etwas Gemeinsames sah. Nun diese drei Personen hatten beschlossen, mit
einander das Medium zu beeinflussen und es zum Sprechen mit ihnen zu 
bringen. In  anderen Fällen ist die Anziehung weniger markant und das 
Medium scheint seine Individuen durch einen Willensakt zu wählen.

Er fühlt sofort, ob er viel oder wenig zu sagen hat. Gewisse Personen sind 
ganz „undurchsichtig“ für ihn, und er kann nichts aus ihnen holen. Ander» 
dagegen sind sehr zugänglich und die supranormalen Angaben fließen reich
lich. Wir wissen, daß dies ein allgemeines Gesetz für Hellsdien („metagnomie“) 
ist, wie Osty so ausgezeichnet festgestellt hat. Die lebhafte Phantasie des 
Mediums und das Festhalten seines Wachbewußtseins täuschen ihn mitunter 
und führen ihn auf falsche Spuren. Er bittet den Sitzungsteilnehmer, ihn zu 
unterbrechen, wenn er aus dem Gleise kommt; er ist vollkommen offen und 
„fischt“ niemals, wie so viele Medien, mit schwachen Kräften. Im Gegenteil,



er ersucht seine Sitzungsteilnehmer, ihm nicht zu helfen und zu schweigen. 
P. F. ist schwer zu befriedigen; er besteht darauf, daß nur jene Fälle als 
Manifestationen einer supernormalen Kraft angesehen werden, welche frei von 
jeder Möglichkeit einer normalen Schlußfolgerung sind. Aber selbst fair, 
erwartet er auch das gleiche von seiner Umgebung. Manchmal weigern sich 
Ungläubige, die Richtigkeit seiner Angaben anzuerkennen. Merkwürdigerweise 
fühlt P. F. nicht nur den schlechten Willen und die feindselige Atmosphäre 
des Teilnehmers, sondern er ist in solchen Fällen auch ganz überzeugt von der 
Exaktheit seiner Visionen. Er erklärt dann offen die Feindseligkeit des Teil
nehmers und geht weiter.

D e r  G a n g  d e r  V i s i o n .  Interessant ist ein häufiger Irrtum : Das Me
dium beginnt damit, einer Person Dinge zu sagen, welche als richtig befunden 
werden, aber plötzlich verliert er die Spur und erwähnt andere Umstände, 
welche zu dem Falle nicht passen. Häufig erklärt dann eine Person, welche 
in der Nähe der ersteren steht: „Das ist für mich.“ Eis scheint, daß hier ebne 
Mischung von zwei Einflüssen stattgefunden hat, wie wir das oft bei psycho
metrischen Medien beobachten. Offenbar ist es die räumliche Nähe, welche 
hier, wie in anderen Fällen, zu einer Mischung zweier voneinander unab
hängigen Richtungen supranormaler Erkenntnis führt, so daß wir zu der Hypo
these kommen, daß ein räumliches Element existiert, da3 materiell wie eine 
Art von „Fluidum" ist, und das Hellsehen begünstigt.

P. F. erklärt freimütig, daß er nicht imstande ist, den Mechanismus zu 
beschreiben, durch welchen er seine supranormalen Kenntnisse gewinnt. In 
seinen besten Experimenten ist die Intuition unmittelbar und die Intensität 
derselben ist ihrer Exaktheit proportional. Es ist diese innere Erleuchtung, 
welche ihn zu einem Fremden sprechen läßt, der zum ersten Male zu einer der 
Sitzungen im „Institut Metapsychique“ kommt. So z. B.:

„Herr, Sic sind ein Journalist; Ihr Name ist Landois, ich sehe Sie in 
Belgien, in. Antwerpen . .  . Ich sehe auch Henri de Jouvenel vom Matin . .  . 
Sie sind der Herausgeber des Matin von Antwerpen."

Gewöhnlich h ö r t  er die Namen. Offenbar liegt vor, was wir in der Psycho
logie die „innere Sprache“ nennen. Ein anderes Mal ist die supranormale 
Kenntnis visueller Natur. Er sieht farbige Bilder oder geschriebene Namen. 
Diese Visionen bleiben vollständig innerlich, und wir müssen uns hüten, ihm 
unbedingt zu glauben, wenn er erklärt: „Es wird mir gesagt . . .  ich höre 
jemand, der flüstert . . .  ich sehe einen Geist.“ Nach seinem eigenen Geständ
nis sind dies nur Ku ns tausdrücke, welche er unter Spiritisten gebraucht, die 
aber der Wirklichkeit nicht entsprechen. P. F. denkt niemals ein „Medium“ 
zu sein im Sinne eines Vermittlers zwischen Lebenden und Toten. Sein Hell
sehen ist imvermischt m it irgendeiner Prosopopesis, d. h. mit irgendeiner 
Personifikation. Genau wie bei anderen Hellsehern manifestiert sich bei ihm 
das Hellsehen durch plötzliche und fragmentarische Blitze der Erkenntnis. 
Kleine Stücke der Wirklichkeit enthüllen sich offenbar ohne logischen Grund, 
aber gemäß unterbewußten Associationen und Reaktionen.

Rene Sudre gibt eine Anzahl ausgewählter Beispiele, um das Charakteri
stische dieses Hellsehens zu illustrieren. In allen Fällen sind die Sitzungsteil
nehmer dem Medium gänzlich unbekannt und in den meisten Fällen siebt 
P. F. dieselben zum ersten Male in den Sitzungen.



In diesem Auszug sei ein Beispiel aus einer der erfolgreichsten Sitzungen 
wiedergegeben:

S i t z u n g  a m 18. N o v e m b e r  192b. P. F. sagt zu einem Sitzungsteil
nehmer: „Herr, Sie sind ein Fremder. Ich sehe Sie in deutschsprechenden 
Ländern. Ich sehe Sie auch in den Zeitungen.“ (Der Teilnehmer war Dr. De- 
siderius Papp, ein österreichischer Journalist.) „Sie betreiben ein hohes Stu
dium, Sie machen eine literarische Arbeit, Ich höre Lessing," (Richtig.) „Ich 
höre Eckart.“ (Der Name eines Lehrers und Freundes.) „Gingen Sie nicht nach 
Heidelberg?“ (Richtig.) „Ich sehe Sie in dem niederen Raum einer Taverne.“ 
(Teilnehmer erinnert sich nicht an diese Taverne.) „In Ihrer Nähe ein 
Mädchen, eine Russin . . .  Vera?“ (Richtig, nur der Name etwas verstümmelt.) 
„Sie kämpft, sie führt ein gefährliches Leben. Ich sehe sie mit einem Dolch 
bedroht.“ (Richtig, mit Ausnahme der letztgenannten Einzelheit, von welcher 
der Teilnehmer nichls weiß.) „Sie haben hohe Ideale; Sie wünschen Ver
söhnung zwischen den Nationen.“ (Richtig, der Teilnehmer ist Internationalist.) 
„Sie sind ernstlich krank gewesen. Sie unterlagen einer schweren Operation. 
Ich sehe Sie in einer Klinik; Ihr Leib ist mit einem sonderbaren Verband 
bandagiert.“ (Richtig, er trug vier Monate eine Kanüle.) „Sie haben eine 
Art Mission zu erfüllen. Ich höre den Namen Ca . . .  Cachin. Haben Sie nicht 
zu tun mit diesem Mann?“ (Der Teilnehmer: „Ja, ich bin von meiner Zeitung 
beauftragt zu einem Interview mit ihm und wir haben uns für übermorgen 
verabredet.“)

Dr. Papp war allen Anwesenden unbekannt, mit Ausnahme Dr. Ostys, 
welchem er einige Tage vorher einen Besuch gemacht hatte.

D e r  t o p o g r a p h i s c h e  S i n n .  P. F. ist ein Landschaftsmaler. Dies 
ist vielleicht der Grund für die genaue Beschreibung von Plätzen und Oertlich- 
keiten in seinen supranormalen Visionen.

B e i s p i e l e :  S i t z u n g  a m  3. J u n i  192^. Zu einer Dame sagt P. F.: 
„Ich sehe den Buchstaben D. Sie sind auf dem Punkt, Ihre Heimat zu verlassen, 
bald“ (die Dame: „ja“). „Sie nehmen ein Mädchen mit“ („ja, sogar zwei“). 
„Dau . . .  Daubray“ („mein Name St Daudier“). „Ich sehe. Sie denken an 
Ihre Toten in dem Friedhof in der Heimat. Etwas war an dem Grabe geschehen. 
Ich sehe zwei Gräber, Seite an Seite“ („ja“). „Sie haben einen Feind, der tot 
ist. Leopold?" („nein“). „Claude“? („ja“). „Er sagt mir von einem Vorfall 
mit einer Peitsche, den er bedauert“ („ja, er schlug eine Person meiner Fami
lie mit der Peitsche“). „Er hatte eine Wiese nahe am Fluß, dieser Claude“ 
(„ja“). „Ich sehe die Gegend. Ein Marktflecken“ („ja“). „Wir gehen gegen 
Westen. Eine Straße, Gärten, ein Kreuzweg. Die Straße führt zu einer Ort
schaft . . .  C . . . .  Cor . . . “ („Cortene“). „Wir gehen weiter, wir kommen an 
eine alte Mühle. Hier, in einer Spitze endend, liegt Claudes Wiese“ („ganz 
richtig"). Der Autor gibt noch andere, nicht minder erstaunliche Beispiele.

P s y c h o m e t r i e .  Wenn jemand mit P. F. in der gewöhnlichen Weise 
ein psychometrisches Experiment vornehmen will, d. h. ihm einen Gegenstand 
bringt, den ein anderer gebraucht hat, so sind die Angaben P. F.s nicht reich
haltiger, aber sie sind gewöhnlich sehr genau. Der Autor gibt ein Beispiel aus 
der S i t z u n g  v o m  16. D e z e m b e r  192 4. Der betreffende Sitzungsteil
nehmer übergab ein kleines Paket: „Ich sehe jemand kerumsckleicken in einem 
Raum. Das Ding kommt aus weiter Ferne (richtig). Ich sehe Unterholz, 
Kräuter, Einsamkeit; jemand geht mit Gedanken an das Vaterland. Eine Wunde
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in der linken. Seite, ein Biß" (die gesehene Person suchte Kräuter gegen 
Schlangenbisse). „Ist es in  Afrika?" (in Columbia). „Er ist groß, schlank, 
sein Bart ist schwarz und schön gekämmt. Die Stirn hoch. Er trägt einen 
großen Namen .. . Betten aus Stroh, Schilf" („ja"). „ . . .  Dominique" („rich- 
tigl der Mann ist ein Dominikaner“) . . .  „Das Ding ist ein Schilfrohr“ („ja“). 
„Er denkt an Paris, an ein Haus, wo er sein möchte, im vierten Stockwerk“ 
(„richtig“). „Er ist sehr krank . , .  Diego Campo („ja“). „Jemand ist mit 
Theosophie beschäftigt“ („ja, er ist es“. Der Dominikaner hatte keine Hoffnung 
nach Frankreich zurückzukehren und er hatte Heimweh. P. F. prophezeite 
jedoch seine Rückkehr).

Die Fähigkeit P. F.s einzelne Umstände und Verhältnisse zu erkennen, ist 
außerordentlich groß. Hier nur zwei Beispiele:

S i t z u n g  a m  22. D e z e m b e r  1925. Zu einer Dame sagt P. F .: „Sie 
sind eine Fremde. Ich sehe eine Gegend im Norden; einen königlichen Park. 
Sie sollen singen und Sie sind in Sorge, weil Sie es nicht tun können. Ich 
sehe den Prinzen Eugen von Schweden. Ich weiß, daß er ein M^jer ist, aber 
ich höre ihn aus rufen: Ich habe mich an der Hand verletzt; ich kann nicht 
mehr malen.“ (Die Dame war Mrs. Emma Ilolmstram, eine Sängerin an der 
Stockholmer Oper. Sie sang eines Abends in der „Hochzeit des Figaro“. Ein 
Unfall auf der Bühne hinderte sie, rechtzeitig in der Villa zu sein, wo sie vor 
dem Prinzen Eugen singen sollte. Der letztere hatte eine Verletzung an der 
Hand erlitten und sagte wörtlich die Worte, welche das Medium gehört hatte.)

S i t z u n g  a m  18. N o v e m b e r  1924. Zu einem Herrn sagte P . F .: „Sie 
kamen m it einem Hut; ist es nicht so? Ich sehe in  demselben den Aufdruck 
Dakar.“ (Der Herr antwortete: „Ja, ich kaufte ihn in Dakar, aber ich er
innere mich nicht, daß dieser Name innen angebracht ist.“) P. F.: „Gehen Sie 
und holen Sie den Hut.“ (Der Herr bringt den Hut und zeigt, daß die einzige 
Inschrift lautet: Massant Callia. Aber das Medium zieht eine Etikette heraus, 
unter welcher man lesen kann: Maurel fröres, place du Marche. Dakar.)

E i g e n n a m e n  u n d  S y m b o l e  d e r s e l b e n .  Während Medien ge
wöhnlich große Schwierigkeit haben, Namen zu erraten, gibt P. F. solche oft 
m it Leichtigkeit. Häufig kommen diese Eigennamen in symbolischer Form, 

S i t z u n g  a m  20. M a i  1924. Zu einem Teilnehmer: Ich sehe Waffen, 
viele Waffen. Sie sind ein General?“ (Antwort: „Nein, ich habe nie gedient 
und habe niemals gekämpft.“) „Ah! Man sagt mir, ich soll in das Lateinische 
übersetzen . . .  Arma . . .  Annas,“ („Mein Name ist Annas.“)

S i t z u n g  a m  17. F e b r u a r  1925. Zu einer Dame: „Man sagt mir 
P a  r e e  q u e .“ (Die Dame: „Spaßhaft! Mein Name ist .Weil'.“)

P r i  va t - S  i t z u n g  192b. P. F. untersucht psychometrisch einen Brief: 
„Der Brief kommt von einer Dame, die in Montinorency lebt. Ich sah sie 
nie. Sie lebt in einem Haus m it einem Garten. Ein P, sie selbst ist ein 
P . . .  Ich bitte um Pardon . . .  Gut, man sagt mir, daß ich eben ihren Namen
ausgesprochen h a b e __“ (Der Name der Dame war „Pardon“. Die übrigen
Einzelheiten waren richtig.)

S e h e n  i n  d i e  Z u k u n f t .  Sudre schließt seinen Bericht mit einigen 
der seltenen, aber nichtsdestoweniger echten Fällen, in welchen P. F. Kenntnis 
von zukünftigen Ereignissen gezeigt hat. Die Wirklichkeit der Vorschau ist 
fraglos durch Episoden dieser und anderer Mediumschaften festgestellt. Im 
Frühjahr 192.4 ließ P. F., getrieben von einem unwiderstehlichen Drang, drin-
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gende Geschäfte im Stich und ging nach Paris zu Dr. Geley. Er erzählte 
letzterem in großer Aufregung, daß er jüngst die Vision einer Flieger-Kata
strophe gehabt habe: er sah einen Forscher mit dem Flugzeug in Polen ab- 
stürzen und getötet werden. P. F. bestand darauf, daß seine Vision in dem 
metapsychischen Institut bekanntgemacht werde, was auch geschah. Als man 
ihn drängte, Namen anzugeben, nannte er Voronof, fügte aber bei, daß er 
in dieser Beziehung nicht sicher sei und eine Interpolation seines Wach
bewußtseins möglich wäre. Nun, am i/j. Juli fand Dr. Geley seinen Tod bei 
einem Absturz mit dem Flugzeug in der Nähe von Warschau,

Zwei weitere Beispiele von Vorschau, welche unter guten Bedingungen statt
fanden und voll bestätigt sind:

S i t z u n g  a m 2r. J u n i  1924, P. F. sagt zu einem Teilnehmer (dem 
Maler Dcluermoz): „Ich sehe einen Mann, einen Riesen, der in Ihrer Nähe 
bei Nacht, gegen 9 Uhr auf der Treppe niederstürzt. Ich sehe auch einen 
Unfall. Ein Mann stürzt zu Boden, ein Anfall von Epilepsie — “

(Diese Tatsachen wurden zur Zeit der Sitzung als nicht richtig und als 
bedeutungslos erklärt, aber sie ereigneten sich in der folgenden Nacht. Mr. 
Deluermoz’ Portier starb infolge eines Schlaganfalles plötzlich auf der Treppe 
und einen Tag später, gegen Mittag, sahen Deluermoz und seine Frau vom 
Fenster aus den Kutscher eines Leichenwagens von seinem Sitze infolge eines 
epileptischen Anfalles herabfallen.)

S i t z u n g  a m 3. J u n i  1924. P. F. sagt zu einer Dame (Mme. de Flogny): 
„Ich sehe den Tod in Ihrer Nähe. Sie geben an die See, an den Kanal. 
Hüten Sie sich vor dem Juli. Die ersten vierzehn Tage werden hart sein. Sie 
werden einen Unfall haben, aber bald wieder hergestellt sein. Gegen Ende 
Juli sehe ich etwas Ernsteres für Sie . .  .“ (Mme. de Flogny ging im Juli nach 
St. Enogat in England. Am 12. Juli erkrankte sie an einer Vergiftung infolge 
des Genusses eines schlechten Schellfisches, aber sie war am 20. Juli wieder 
horgestellt. Um ihre Kur zu vollenden, blieb sie noch in ärztlicher Behandlung, 
starb aber am 24. Juli. Das Medium sah deutlich, was bevorstand, aber um 
die Dame nicht zu erschrecken, sagtfTer es nicht öffentlich.)

Berichte über Spontanphänomene.
Okkulte Erlebnisse in den Bergen.

Von Dr. Gustav R e n k e r ,  Bern.
Eingangs dieses absichtlich so nüchtern wie möglich gehaltenen Berichtes 

möchte ich erwähnen, daß ich vor diesen Erlebnissen in den Hohen Tauern 
Kärntens allen okkulten Dingen sehr zweifelnd gegenüber gestanden bin, nie 
etwas Derartiges erlebt hatte oder zu erleben suchte. Ich zähle die Begeben
heiten sachlich und der Reihe nach auf.

In der Nacht vom 25. auf den 26. September war ich von meinem augen
blicklichen Aufenthaltsort Bern in der Schweiz aus nach meiner Jugendheimat 
Kärnten gereist, um dort in  den Bergen, die mir seit altersher vertraut und lieb 
waren, Fahrten zu machen. Als Begleiter dieser geplanten Bergfahrten er
wartete mich auf dem Bahnhof in Mallnitz Herr Kunstmaler Frido K o r d o n  
der 20jährige Sohn meines alten Freundes Kordon, eines Bergsteigers der klassi
schen Schule, der sich in Alpinistenkreisen eines guten Namens erfreut. Kordon



senior sah es gerne, daß ich seinen Sohn in die Geheimnisse des Bergsleigcns 
einweihen wolle. Kordon junior besucht in Graz die Malschule des Professors 
Zoff; nach Gemälden, die ich von ihm gesehen habe, ist er ein außerordentlich 
begabter, wenn nicht genialer Junge. Sein Aeußeres ist hager und sehnig, lang
aufgeschossen, sein Benehmen wechselt von zeitweiser Schwermut und Verscnkl- 
heit zu überquellender Fröhlichkeit. — Wir kauften in Mallnitz Proviant ein 
und machten uns auf den Weg nach der D ö ß e n e r  H ü t t e ,  die vorerst unser 
Standquartier sein sollte. Die Hütte liegt 2281 Meter über dem Meer, fels
umrahmt, am Ufer des stahlgrauen Dößener Sees. Am Abend des 26. Sep
tember kamen wir bei zweifelhaftem Wetter auf der Hütte an. Wir kochten 
rasch ab und legten uns dann auf die Pritschen (Feldlager). Wir waren allein 
auf der Hütte. Ich war von der Nachtreise aus der Schweiz her sehr müde 
und hatte keinen anderen Wunsch, als rasch einzuschlafen. In diesem Bemühen 
störte mich plötzlich ein fortgesetztes rhythmisches Klopfen in der Wand über 
unseren Köpfen. Es klang kaum anders als das Pochen eines Holzwurmes. Ich 
hieb mit der Faust etliche Male wider die Wand, um das Tierlein zum Schwei
gen zu bringen. Endlich meinte Kordon: „Lassen Sie das doch, Herr Dr., das 
ist ja  kein Holzwurm.“ — ,,Na, was denn sonst?“ — „Das kann ich Ihnen 
nicht sagen. Sie würden, mich ja eh auslachen.“ Eine Weile war es wieder still, 
nur das lästige Ticken wie ein Morsetelegraph störte. Mit einem Male begann 
Kordon zu sprechen: „Bist du da, Cena?“ — „Hast du mir was Besonderes zu 
sagen?“ — „Ist daheim alles gesund?“ — Jetzt wurde es mir zu dumm. Ich 
richtete mich auf und fragte Kordon, mit wem er da eigentlich rede. Und da 
kam es heraus: mein junger Freund war Spiritist und sprach mit seinem 
Schutzgeist, der den Namen Cena führte. Ich meinte noch, das sei dummes 
Zeug und ich verlangte nun, müde wrie ich sei, zu schlafen. Worauf Kordon 
die sogenannte Cena bat, das Klopfen einzustellen. Es wurde ruhig und ich 
schlief ein.

27. S e p t e m b e r .  Nachts über hatte sich das Wetter verschlechtert. Es 
regnete und begann nun auch zu schneien. An eine Bergfahrt war nicht zu 
denken, wir saßen in der Hütte und plauderten. Nun erfuhr ich erst durch 
Kordon die Grundzüge des Spiritismus, erfuhr von seiner Begabung als Medium 
und den Sitzungen in Graz. Mir war das alles neu, ja unglaubwürdig. Ver
blüffend war, daß Kordon ganz einzigartige Kartenkunststücklein machte, die 
man besser mit dem Ausdruck Kartenwunder bezeichnen könnte. Er „zauberte“, 

^  wenn man so sagen will, die Karten an die unmöglichsten Orte hin und be
hauptete, daß dies auf seinen Wunsch sein Schutzgeist „Cena" mache. Gegen 
Nachmittag kamen zwei weitere Bergsteiger auf die Hütte, zwei Herren aus 
Wien. Der eine hieß Lindner, der Name des anderen ist mir entfallen. In der 
Bergeinsamkeit findet man sich rascher zusammen und so entwickelte sich bald, 
zumal die beiden Wiener nette und kluge Menschen waren, ein Gespräch, das 
durch meine Erzählung der gestrigen Ereignisse rasch auf den Okkultismus 
gelenkt wurde. Wir beschlossen, abends eine regelrechte Sitzung zu veranstalten. 
In derselben meldete sich wieder „Cena“, gab auf etliche Fragen ganz richtige 
Antworten, nur zweimal haute sie daneben. Kordon meinte nun, ich könne, 
wenn ich wolle, eine „Berührung“ haben. Ich war damit einverstanden und 
nach einiger Zeit strich tatsächlich eine Hand über mein Knie. Bemerken muß 
ich noch, daß Kordon sowohl von mir wie von den gleichfalls sein skeptischen 
Wiener Herren scharf kontrolliert und an Händen und Füßen gehalten wurde.



Die Berührung war mir äußerst unheimlich und ich verlangte Schluß der 
Sitzung. Nach einiger Zeit begaben, wir uns zur Nachtruhe. Dabei ist zu be
merken, daß plötzlich über die Decke der Stube ein gelbmattes, kreisrundes 
Licht tanzte, das bald wieder verschwand. Eine Nachprüfung, ob Kordon das 
etwa mit der elektrischen Taschenlaterne gemacht habe, ergab die Unmöglich
keit dieser Annahme.

28. S e p t e m b e r .  Die Wiener Herren stiegen wieder ins Tal, wir blieben 
allein. Eb schneite und regnete weiter, die Landschaft war meterhoch mit 
Schnee bedeckt und von den Wänden der Berge gingen Lawinen ab. Wieder war 
an diesem Tag an keine Bergfahrt zu denken. Abends verlangte ich von Kordon 
neuerlich einen Versuch, obzwar wir nur unser zwei waren. Dennoch begann 
sich, kaum wir die Händo zusammengelegt hatten, wieder Cena zu melden. Nach 
einigen Fragen belangloser .Art meldete sich ein anderes dumpferes Pochen, 
das nachstehende Worte zu buchstabieren begann: „Bergsteiger in Not. Hilfe 
bringen.“ Ich fragte, wo das sei, und erfuhr als Ort den Westgrat des Säulecks, 
eines Berges in der Umrahmung des Dößener Sees. Das Ganze kam mir un
glaubwürdig, ja wahnwitzig vor, denn dieser Westgrat ist eine der schwersten 
der Touren der Umgebung und es schien mir als Alpinist unmöglich, daß eine 
Partie diese schwierige Kletterei bei dem Schneesturm in Angriff genommen 
habe. Auch Kordon dachte an eine Mystifikation von seiten eines Irrg*>istes, 
wie er es nannte, und wir beschlossen, keinesfalls auf den Ruf zu hören und 
unser Leben nicht durch eine Rettungsexpedition ins Blinde hinein zu ge
fährden. Tatsächlich erwies es sich auch später, daß es sich um eine Lüge ge
handelt hatte, wir waren nach wie vor die einzigen Menschen, welche in dieser 
Schlechtwetterperiode hier in den Bergen weilten. Als wir uns zur Ruhe be
gaben, ereignete es sich noch, daß ein auf dem Fensterbrett stehender Koch
hafen mit großem Geklirr sich um seine Achse zu drehen begann und schmet
ternd auf den. Boden sprang. Auch das gelbe Licht irrte ein paar Sekunden 
lang wieder über die Stubendecke.

29. S e p t e m b e r .  Das Wetter*heiterte sich etwas auf, wir beschlossen,
den Uebergang der Mallnilzerscharte zu machen, um die Gießener Hütte im 
Gößkar zu erreichen. Die Kletterei jenseits der Scharte durch tiefverschneilen 
Fels war etwas riskant, bald begann es wieder zu schneien, wir verirrten uns ein 
wenig im Blockgewirr des Kares und kamen ziemlich müde auf die Gießener 
Hütte, die 22ÖO Meter über dem Meer unter den Graten der Hochalmspitze liegt. 
Wir hatten beide das Bedürfnis, bald zur Ruhe zu gehen, und tatsächlich lag 
Kordon kaum auf seiner Pritsche, als er auch schon einschlief. Ich lag noch 
wach, da hörte ich wieder, diesmal gerade über meinem Kopfe in der Wand, das 
nun wohlbekannte Pochen. Ich weckte Kordon, sagte ihm das. Er meinte, er 
sei so müde, ich möge ihn doch schlafen lassen. Ich beharrte darauf, zu er
kunden, was wieder los sei, und er begann zu fragen. „Cena, bist du da?“ Zu 
unserem großen Erstaunen klopfte es nein (zweimal). Weiter fragte Kordon: 
„Ja, ist dann wer für Herrn. Doktor Renker da?“ — „Ja.“ Kordon meinte, 
nun müsse ich selbst fragen, das ginge mich persönlich an. Ich bat, den Namen 
des unsichtbaren Besuches zu buchstabieren, und erfuhr die Buchstaben 
B—R—U—C—K . . . . .  Kordon lachte noch und meinte „Bruck an der Mur“, 
als mir plötzlich, vielleicht intuitiv ein Gedanke kam. „Schweigen Sie — etwa 
ist das Bruckner?“ 1
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Hier m uß ich nun einschalten, daß Anton Bruckner nicht allein mein Lieb- 
lingskomponist ist, sondern mir auch menschlich, als Persönlichkeit sehr 
nahesteht. Ich selbst stehe mitten in der Brucknerbewegung, habe als 
Musikkritiker in der Schweiz die Aufführung von Brucknerschen Sinfonien 
sehr gefördert und in neuester Zeit gemeinsam mit dem bekannten Bruckner- 
forscher, Universitatsprofessor Dr. Kurth in Bern, den schweizerischen Bruck
nerbund begründet. Acht Tage vor meiner Abreise nach Kärnten hatte ich 
meinen Roman „Der See“ vollendet, ein episches Werk, das durch starke Heran
ziehung der Persönlichkeit Anton Bruckners einigermaßen als Bruckner-Roman 
anzusprechen ist. Diesen Roman kannte Kordon natürlich nicht, er versteht 
überhaupt nicht viel von Musik. Nur meine Frau hatte bisher das Manuskript 
gelesen, zur Zeit befand es sich bereits in Händen meines Verlegers Staackmann 
in Leipzig, der die Buchausgabe vorbereitet.

Ich fragte also, meiner Eingebung folgend: „Ist Bruckner da?“, worauf ein 
starkes einmaliges Klopfen (Ja) erfolgte, und gleichzeitig ein blauer Blitz 
schräg durch die Stube zuckte. Die Temperatur war schon vorher in dem Raum 
auffällig gesunken. Nach dem ersten Schrecken, den wir infolge des Phä
nomens beide hatten, begann ich nun eine Reihe von Fragen zu richten, in 
der ich mich vorderhand auf den Standpunkt stellte, daß ich tatsächlich m it 
einer Emanation des Brucknerschen Intellekts spreche.

„Meister, gestattest du mir einige Fragen?“ — „Ja.“
„Bist du mit deiner Zeichnung in meinem Roman zufrieden?“ — „Nein.“ 
„Handelt es sich um eine Stelle oder ist alles mißlungen?“
„Eine Stelle.“
„Kann ich diese durch ein Stichwort erfahren?“
„Mali.“
Tatsächlich kommt in dem Roman eine Szene vor, in welcher eine Frauens

person namens Mali eine Rolle spielt. Gerade diese Szene beruhte auf Wahr
heit, denn ich hatte sie in Sankt Florian von dem Freunde Bruckners als Tat
sache erfahren. Natürlich hatte Kordon keine Ahnung von der Szene, auch ich 
dachte nicht, daß gerade diese Stelle unpassend sein könnte.

„Soll die Szene ganz heraus oder nur verändert werden?“
„Heraus.“ (Ich habe diese Szene danach auch aus dem Manuskript entfernt.) 
„Meister, was wird aus meinem ältesten Jungen? Er macht mir Sorgen, 

ist nervös, überreizt und ein unruhiger Geist.“
^  „Musiker.“ (Mein ältester Junge zeigte schon damals starke Begabung für 

Musik, nach diesen. Ereignissen, nach meiner Rückkehr nach Bern, verstärkt© 
sich diese Begabung so, daß der sechsjährige Bub zur Zeit nichts lieber lut als 
Notenschreiben und kleine Kinderlieder komponieren. Mir persönlich, der ich 
durch Verkehr mit vielen Musikern die Fallgruben dieses Berufes kenne, wäre 
mein Sohn als Berufsmusiker nicht eben genehm.)

Schließlich stellte ich noch eine Frage. „Glaubst du, daß es für mich Tät
lich ist, mich schon jetzt vom Zeitungsheruf zurückzuziehen und in Kärnten 
als freier Schriftsteller zu leben?“

„Nein.“
„Muß ich auf diesen Traum überhaupt verzichten, werde ich einmal frei 

werden?“ — „Ja.“
Und nun zum Schluß. „Meister, bist du immer irgendwie, mir helfend, 

mich schützend um mich?“
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Eine Zeitlang kam keine Antwort, dann fühlte ich plötzlich, wie sich eine 
Hand auf meine über dem Kopf verschlungenen Hände legte. Kordon konnte 
es unmöglich gewesen sein, denn er lag zu weit von mir und ich hätte die Be
wegung gespürt. Diese Berührung erschreckte mich sehr, doch trat nach ihr 
Ruhe ein, das Pochen hörte auf und, trotz dieser seltsamen Ereignisse, schlief 
ich fest und traumlos die ganze Nacht durch.

Anderen Tags stiegen wir bei Regenwetter ins Tal, wo wir in der Bergstadt 
Gmünd im Kreise von Bekannten eine regelrechte spiritistische Sitzung ver
anstalteten, von der ich, da sie kaum von den zahllosen anderen Amateur
sitzungen abweicht, weiter nichts zu sagen habe. Kordon erwies sich auch dabei 
als sehr starkes Medium.

Ich sehe mich nicht veranlaßt, diesen Erlebnissen irgendein Wort der Er
klärung hinzuzufügen.

Weltanschauliches und Theoretisches.
Hans Driesch: Grundprobleme der Psychologie.

Besprochen von Dr. A. Freiherrn v o n  S c h r e n c k - N o t z i n g ,  München.
Unser großer deutscher Denker H a n s  D r i e s c h  hat kürzlich ein Werk 

erscheinen lassen mit dem Titel: „ G r u n d p r o b  l e r ne  d e r  P s y c h o 
l o g i e .  I h r e  K r i s i s  i n  d e r  G e g e n w a r t “ (220 Seiten. Verlag Reinicke, 
Leipzig 1926), dessen Inhalt geradezu als umwälzend bezeichnet werden darf 
gegenüber den traditionellen Dogmen der bisherigen Seelenkunde. Nach 
D r i e s c h  ist die offizielle (normale) Psychologie im Laufe der letzten De
zennien eine der problematischsten Wissenschaften geworden, so daß kaum 
eine geistige Revolution unserer Zeit mit derjenigen verglichen werden kann, 
welche die normale Psychologie betrifft.

Verfasser steht auf dem Standpunkt, daß L e i b n i t z ,  W o l f f ,  K a n t ,  
H e g e l ,  S c h o p e n h a u e r  umk viele andere sich eine eigene Philosophie 
für den Hausgebrauch gemacht hätten infolge der unmöglichen Grundlagen der
selben, wie sie in den Lehrbüchern vertreten wurden.

Das Verdienst, diese Unmöglichkeit zuerst gesehen zu haben, kommt 
E d u a r d  v o n  H a r t m a n n ,  W.  J a m e s  und H. B e r g s o n  zu, mit denen 
die neuere Psychologie beginnt. Die bisherige klassische Psychologie bot für 
das Sinnhafte, das Bedeutungshafte in unserem seelischen Lehen, d. h. für das, 
was seelisches Leben erst seelisch oder geistig im tieferen Sinne macht, keine 
Erklärung. Denn als „bewußte Gegenstände“ kannte sie nur Empfindung und 
Erinnerungsbilder und ihr -einziges Gesetz war das der Assoziation, ein Gesetz, 
geformt in Analogie zur Mechanik.

„Die Mannigfaltigkeit der Gegenstände, welche ich erlebe und welche auf
gezählt werden müssen, wurden übersehen und einzelne Psychologen behaupteten 
sogar, daß Empfindungen die einzigen Elemente meines bewußten Habens 
seien.“

„Um Sinn und Bedeutung in all ihren Formen zu erklären und ebenso ihr 
Anwachsen mit der Zeit, müssen Sinn und Bedeutung schon unter die E l e 
m e n t e  der erlebten Gegenstände auf genommen werden, und Richtung kann 
nur erklärt werden durch etwas, welches richtet.“
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„Da das Etwas,. wa3 ich «riebe, stets von zusammengesetzter Form ist, so 
folgt auf eine Theorie der Erlebniselemente eine solche der Erlebniskomplexe. 
Das Interesse der psychologischen Elementarlehre besteht darin, festzustellen, 
wie viele ,bewußt vom Ich gehabte' gegenständliche Elemente im Rahmen 
meines bewußten Erlebens vorhanden sind.

Zu denselben gehören zunächst die reinen Qualitäten oder Solchheiten,
d. h. die einfachen Sinnesempfindungen (Farben, Töne, Gerüche, Getaste und 
ursprüngliche Körperempfindungen), ferner Raum- und Zeitdata, die Halb- 
qualit&t .räumlich' (das Neben!) und der Ton .damals' (früher oder später als 
ein anderes), sowie das Gefühl ,Lust und Unlust'.“

„Zu diesen elementaren Bewußtseinserlebnissen rechnet D r i e s c h  die un- 
zurückführbaren und undefinierbaren Urbedeutungen wie . d i es e s ' ,  , s o l -  
ches ' j  . B e z i e h u n g ' ,  . n i ch t ' ,  . sovi e l ' ,  .w e il ',  . G a n z e s  u n d  Te i l ' ,  
. O r d n u n g ' .  Obwohl diese Bedeutungen nicht anschaulich sind, so finden sie 
sich doch als Gegenstände meines bewußten Habens vor.“

„ S i e  a l l e i n  s i n d  d i e e c h t e n ,  u r s p r ü n g l i c h e n  K a t e g o r i e n .  
Die Lehre von den Kategorien ist daher nicht, wie Kant glaubte, .eine Analysis 
des reinen Verstandes', sondern der erste Teil der Lehre von den gegensfänd- 
lichen Ordnungsbedeutungen.“

Unter den „Akzenten des Wahrheitskreises“ versteht unser Autor Sachver
halte, die den Ton des „Inordnungseins“, des „endgültig oder „erledigt seins" an 
sich tragen (Bekanntheitsqualität Höffdings).

Zur letzten Gruppe der elementaren psychologischen Materialien gehören 
die E x i s t e n z i a l t ö n u n g e n  oder Seinskreiszeichen (empirische Wirklich
keit eines Gegenstandes, Traumexistenz, Erinnerungs- oder Phantasiebilder des
selben).

Die hier skizzierten Elemente werden aber als E l e m e n t e  wahrscheinlich 
nie erlebt, sondern lediglich als G r u p p e n  (Komplexerlebtheiten). So können 
z. B. bei einem Erlebnisgegenstande Qualität, Räumlichkeit, Lusttönung, Er
ledigungston, Phantasiebild kombiniert auftreten.

Derselbe Gegenstand kann nun aber, wie schon Bergson gesehen hat, gar 
nicht ein zweites oder drittes Mal erlebt werden, weil er bereits durch sein Er
lebtgewesensein ein anderer geworden ist. Denn er trägt die „Akzente des 
Damals und Schonbekanntseins“ in sich.

„Anschauliche Inhalte (Komplexerlebnisse) können schemenhaft oder leib- 
4haftig sein. So sind Traumbilder fast stets leibhaftig, Phantasie- und Erinne
rungsinhalte meist schemenhaft, können aber im Seelenleben von Kindern 
und Künstlern Leibhaftigkeit bekommen."

Unter „Gedanken“ versteht D r i e s c h  Sinn- und Bedeutungskomplexe, 
die aber mitunter nicht vollkommen frei sind von Momenten der Anschaulich
keit. „Irgendein optischer oder motorischer oder akustischer Träger ist also 
mit dem Gedanken verknüpft. Gefühle sind unscharfe Gedanken mit einem 
sehr starken Ton der Lust oder Unlust. Sie haben eine gewisse Intensität, nach 
Krüger, Tiefe oder Gewicht.“

„Der Willensprozeß ist ein komplexes Erlebnis, unterschieden von dem 
Erlebniswunsch. Der Wille kann nach innen und außen gerichtet sein.“ 

„Die Analyse demnach ihnen gerichteten Willenserlebnissen umfaßt:
i. den Kern, die Vorstellung, daß ich aufmerksam bin; 
a. 6 Tönungen in  bezug auf Zeit-, Gefühl- und Existenzkreis;



3. mein Ich, das will;
4. motorische Empfindung;
5. mein Können und Wissen, daß meine Seele fähig ist, den Kern in den 

klar bewußten Zustand überzuführen;
6. die klare Bewußtheit des Kerns.
Weder in der Analyse des Willens noch in der des Gedankens finden wir 

irgendein Element bewußter Aktivität, nichts von einem Tun, nichts von einem 
werden. Wir finden, wenn der Ausdruck erlaubt ist, nur statische Elemente 
in einem bewußt gehabten Etwas.“

Nach Driesch gibt es kein Wollen und Denken als b e w u ß t e  Tätigkeiten.
„Nachdenken ist nicht bewußtes Tun, sondern ,ein Haben“, eine Abfolge 

von Etwassen im Laufe der Zeit, von denen jedes folgende reicher an End
gültigkeit mit Rücksicht auf die zu lösende Aufgabe als das vorhergehende ist.“

„Denken und Wollen als Tätigkeiten genommen, gehören nicht zur be
wußten Sphäre.“

Der 3. Abschnitt der normalen Psychologie umfaßt die Dynamik des 
inneren Seelenlebens.

„Eine kausale dynamische Verknüpfung zwischen verschiedenen Erlebnis- 
Inhalten wird als solche nicht erlebt, sondern ich ,habe‘ nur bewußt, aber 
ich ,lue‘ nicht bewußt "

Die neuere Psychologie weiß also nur, daß ich etwas bewußt habe oder 
erlebe und daß ick im Laufe der Zeit verschiedene Etwasse erlebe. Die 
Gesamtheit dieser Abfolgen uuserer bewußten Etwasse bezeichnet D r i e s c h  
als inneres Seelenleben.

„Da nun aber nur einer von allen möglichen Gegenständen in einem 
gegebenen Zeitpunkt bewußt ist — in welchem Zustand existieren denn die 
übrigen?“

Die Antwort lautet: „Im unbewußten Zustand“. Das bedeutet also „Psy
chisch“ , aber nicht „bewußt psychisch“. D as U n b e w u ß t e  g e h ö r t  d e m 
n a c h  i n  d e n  s e e l i s c h e n  B e z i r k  d e r  e m p i r i s c h e n  W i r k l i c h 
k e i t .  Ein Gegenstand kann den* andern aus dem Unbewußten zur Bewußt
heit erwecken, nach dem Prinzip der Assoziation. Ein erlebtes Paar von 
Gegenständen mit starkem Gefühlston steht in assoziativer Affinität. Der eine 
Partner kann den andern zur Bewußtheit erwecken. Eine Assoziation nach 
dem Prinzip der Aehnliohkeit und des Kontrastes lehnt Driesch ab, da die 
eindeutige Bestimmtheit fehlt. Die Assoziationstheorie in diesem Sinne ist 
nach ihm eine Theorie des Kopierens und unfähig, den seelischen Ablauf zu 
erklären.

Als dynamische Faktoren für eine vollständige kausale Theorie des Seelen
lebens führt Driesch „einschränkende“ und „richtende“ Agentien ein, die in 
unbewußter Form wirksam sind. Werden diese dynamischen seelischen Fak
toren niemals während ihres Wirkens bewußt oder höchstens vielleicht am 
Ende, so werden sie nach*K off ka als „latente Einstellungen“ bezeichnet. Das 
sind aber rein theoretische Setzungen, die in keiner Weise auf einem unmittel
baren bewußten Erlebnis beruhen. Diese richtenden Kräfte können sich aber 
auch gelegentlich in bewußter Form darstellen. Sie sind für die experimen
telle Forschung viel geeigneter als jene, welche dauernd unbewußt bleiben.

Da die Erinnerungsbilder keine festen und bestimmten Kopien der Origi
nale sind oder höchstens gefälschte Kopien, so gibt es nach D r i e s c h  über-



haupt kein« Reproduktion, wohl aber eine Produktion auf Grundlage eines 
Materials, welches fähig ist, jede beliebige neue Form der Kombination seiner 
Elemente anzunehmen; ferner existieren nach ihm keine festen und bestimm
ten seelischen Dinge mit festen assoziativen Affinitäten.

Das unbewußte X, in welchem alle von uns studierten Phänomene statt
finden, wird von D r i e s c h  „ S e e l e “ oder besser „ m e i n e  S e e l e “ ge
nannt. D ie  S e e l e  i s t  a l s o  d i e  u n b e w u ß t e  G r u n d l a g e  m e i 
n e s  b e w u ß t e n  H a b e n s  i n  s e i n e r  G e s a m t h e i t  u n d  i n  s e i n e r  
z e i t l i c h e n  A b f o l g e .

„In  meiner Seele gibt es ein stetiges W e r d e n ,  gewissen Formen der 
Kausalität unterworfen, während ich nur bewußt h a b e  und zwar in un
stetiger Form, vergleichbar dem Geknatter einer elektrischen Maschine."

Das wesentlichste der Lehre von D r i e s c h  besteht also in dem Nachweis, 
daß es k e i n  Werden, k e i n e  Kausalität, k e i n  Tun, k e i n e  zeitliche Konti
nuität auf der b e w u ß t e n  Seite des Lebens gibt. „ M e i n e  S e e l e  i s t  
a l s o  d i e  u n b e w u ß t e  G r u n d l a g e  m e i n e s  b e w u ß t e n  E r l e b e n s  
u n d  z w a r  i m  D i e n s t e  d e r  O r d n u n g .  S i e  i s t  i m B e s i t z e  d e s  
S c h e m a s  O r d n u n g . “

„W ir können diese dynamische Organisation nur auf der Grundlage der 
logischen Struktur unseres bewußten Erlebens, welches, wie wir wissen, 
statisch ist, entdecken, denn wir können die Seele nicht erforschen wie die 
Anatomie eines Tieres. D ie  S e e l e  u n d  i h r  B a u  s i n d  g a n z  g e w i ß  
n i c h t  r ä u m l i c h . "

Der zweite größere Abschnitt des Werkes heißt „ P s y c h o p  h y s i k “.
Für die körperlichen Begebenheiten wird der Ordnungsbegriff „mein 

Leib“ gesetzt, als Bestandteil der Natur.
„Die funktionale Abhängigkeit zwischen meinem Erlebnis eines gewissen 

Komplexes reiner Qualitäten und dem gleichsam unabhängigen Geschehen 
in gewissen Teilen meines Leibes bedeutet also keineswegs kausale Ab
hängigkeit.“

Nach unserem Autor hat es den Anschein, als ob das junge Menschenkind 
die Fähigkeit besitze, i. den Gesichtsausdruck anderer Menschen mit Rück
sicht auf die in ihm vorhandenen Gefühle zu deuten und 2. den Gesichts
ausdruck, welchen es gesehen hat, in seinem Gesichte nachzuahmen. „Beide 
Fähigkeiten sind wunderbar und nicht auf dem üblichen Weg zu erklären.., 
^ i r  besitzen offenbar eine dumpfe, instinktive Kenntnis von allgemeiner 
,Duheit‘ in ursprünglicher Weise. Und auf der Grundlage einerseits von Ana
logie, anderseits aber von dieser gleichsam kategorialen aphoristischen Kennt
nis schließen wir, daß es andere Iche gibt, welche jeweils mit dem Körper 
eines bestimmten menschlichen oder tierischen Wesens verknüpft sind.“

Die Lehre, daß es keine Zustände der Seele und keine Vorgänge gibt, 
welche nicht von physiko-chemischen oder mechanischen Zuständen oder Vor
gängen im Hirn begleitet ist, führt nach Driesch den Namen psychomechaniscber 
Parallelismus. Eine solche Auffassung setzt aber, wie das Driesch schon in, 
anderen Arbeiten gezeigt hat, voraus, daß jeder Organismus, also auch der 
handelnde Mensch, als mechanisches System begriffen wird. Der in diesem 
Sinn vorausgesetzte Begriff der Hirnspur wird aber von der heutigen Psycho
logie mehr und mehr verlassen (Becher, Bergson). Driesch weist nach, daß 
Reiz und Affekt durchaus nicht in der Weise aneinandergekettet sind, um



eine psycho-mechanische Gesetzmäßigkeit zu rechtfertigen und widerlegt diese 
Theorie mit einer Reihe von Gründen.

„Natur und Seele sind zwei vollständig voneinander getrennte Reiche der 
empirischen Wirklichkeit und deswegen vollständig unfähig, kausal aufeinander 
zu wirken. Wie alle organischen Körper, so wird auch der Leib von dem 
Prinzip der Enlelechie beherrscht (ich kann also von der Entelechie meines 
Leibes sprechen 1). Es gibt nun auch eine Wechselwirkung zwischen der 
Entelechie und der Materie meines Leibes und umgekehrt und außerdem eine 
Wechselwirkung zwischen dem Wirken meiner Seele sowie meines bewußten 
Erlebens auf den Leib. Hierbei muß bemerkt werden, daß metaphysisch 
„meine Seele“ und „meine Entelechie“ für das Reich des Absoluten dasselbe 
bedeutet. Das Gehirn ist ein präformiertes System von unzählbaren möglichen 
Verknüpfungen. Die Seele benützt dieses System und schafft Teale Verbin
dungen gemäß ihrer ganzmachenden Tätigkeit. Gehirn und Seele (Entelechie) 
sind wie eine große Telephonstation mit ihrem Personal.“

Bergson hält das Gehirn nur für ein System von Verbindungen und nennt 
es „ein Organ der Stellungnahme“, (Attitüde). Ueber die Rolle des Gehirns 
bei besonderen seelischen Geschehnissen herrscht vollständige Unkenntnis. Somit 
ist das Gehirn als materielles System nicht die Grundlage des Wesens des 
Seelischen, wenn es auch für gewisse Besonderheiten in dessen Rahmen ver
antwortlich sein kann.

„Unsere Bewußtseinsvorgänge sind nur eine Erscheinung des Wirklichen, 
das an und für sich metaphysisch ist."

Wissen erscheint Driesch als einzigartige Form der Beziehung, die nicht 
Gegenstände mit anderen verknüpft, sondern das Subjekt mit der objektiven 
Welt im ganzen. In der Form des Ur-Sachverhaltes „Ich habe bewußt etwas“ 
erkennt ein Teil des Wirklichen sich selbst. Wissen wird zu einer sich selbst 
erkennenden Qualität des Absoluten. Innerhalb des Rahmens der Wirklichkeit 
und also des Wissens müssen besondere Wissensinhalte auf dem Wege der Emp
findung kausal erworben werden.

Der folgende Abschnitt beschäftigt sich mit der Organisation der Seele, 
welche ein unraumhaftes, ausgedehntes Etwas und doch mannigfaltig in sich 
ist. Sie ist in der Hauptsache unbewußt, nur ein Teil von ihr ist bewußt in 
der Form „ich habe etwas“. Vielleicht besitzt sogar die Vollseele Ichform.

„In einer Seele und in. einem Leib können aber auch mehrere gegeneinander 
abgeschlossene, wesensgleiche Iche Vorkommen (Bewußtseinsspaltung). Das 
dynamische, als Seele Gezeichnete Etwas (auf dem Boden der Naturlehre), ist 
metaphysisch lediglich ein theoretischer Ordnungsbegriff, ebenso wie seine 
Bestandteile Empfindung, Wahrnehmung, Handlung. Die seelische Dynamik 
(Grundlage unseres Innenlebens) zeigt die determinierende Tendenz in rich
tender Weise, einschränkende Faktoren und assoziative Affinitäten. Zu ihrer 
Verfügung stehen außerdem die Kräfte der Materie, der vitalen Entelechie. 
Die ganzmachende, ordnende Kraft der Vollsoele liegt allem zugrunde. Die 
Rolle des Gehirns ist unbekannt. Der Teil der Seele, welche wir unser Ich 
nennen, wird sich während seiner Tätigkeit gewisser seiner Erlebnisse bewußt. 
Gefühl, Gedanke, Gedächtnis und Erinnerungsbilder treten vor das Ich, eines 
nach dem andern. Die Dynamik der Seele ist aber auch physikopsychisch, also 
zentripetal. Der Körper wird durch einen physischen Reiz affiziert, dann 
wird die parallelistische Doppelheit der Entelechie-Seele erregt und ihre



Erregung wird dem Ich in Form einer Wahrnehmung bewußt. Zweck der 
Wahrnehmung ist es, dem Ich Kenntnis zu geben von den Zuständen des 
mit ihm verknüpften Körpers oder der Umgebung.1'

Nach Driesch können wir die Gesamtheit unserer Wahrnehmungen, das 
Material unseres empirischen Wissens, letzthin unsere Weltanschauung nennen.

„Neben der Du-Gewißheit und der angeborenen Kenntnis unserer Körper
form ist uns nun in dem sogenannten moralischen Gefühl ein unbestimmtes, 
instinktives Wissen um unsere Zugehörigkeit zu einer überpersönlichen gei
stigen Gemeinschaft gegeben. Solche aprioristische Kenntnisse bestehen nur 
in einer virtuellen oder latenten Weise a priori, dieselben werden anläßlich 
einer besonderen Erfahrung aktuell.“

„Das ungeheure Rätsel der Wahrnehmungslehre liegt nun darin, daß gewisse 
.Zustände', also Elektronen-Konstellationcn des Hirns zum H ö r e n ,  gewisse 
zum S e h e n ,  gewisse zum T a s t e n  fremder Körper, gewisse zur B e r ü h - 
r u n g s e m p f i n d u n g  am eigenen Leib führen und daß, um nur das Aller
seltsamste hervorzuheben, alles Geschehen ,da draußen' ist, alles Lcibberüh- 
rungshafte auf meinen Leib m it spezifischen Lokalzeichen bezogen wird.“ 

„Denn nicht ja sehe ich diese bestimmte Elektronen-Konstellation in mei
nem Hirn, falls sie der Effekt der- Reizung ist, sondern ich sehe — die Hose 
da vor mir und ein anderes Mal habe ich eine Berührungsempfindung, nicht 
an einer bestimmten Stelle meines Hirns |wo ieh sie eigentlich haben sollte), 
sondern am oberen Rande meines linken Ohrs. Dais i s t  d a s  g r o ß e  
p s y c h o p h y s i s c h e  W u n d e r . “

„Bei jeder neuen Wahrnehmung spielt der schon erworbene Wissensbesilz 
für das Subjekt eine Rolle, d. h. die vom Subjekt aufbewahrte Wissensvor
geschichte. Es gibt also überhaupt keine reine Wahrnehmung.“

In bezug auf die Gehirnspur-Theorie bemerkt Driesch noch: „Erfassung 
zeitlicher Ganzheiten (z. B. eines Rhythmus oder einer Melodie) und Erinne
rung mit spezifischen Zeitzeichen (damals, früher als) spottet jeder Be
schreibung durch Gehirnspuren.“

Bei Erörterung der verschiedenen Wissensformen weist unser Philosoph 
darauf hin, daß es sicherlich einen überpersönlichen, alle Menschen, vielleicht 
alles Lebendige umspannenden „Geist“ gibt, daß man aber nicht von einem 
überpersönlichen Wesen mit Rücksicht auf ein besonderes Volk oder einen 
besonderen Staat reden darf.
♦ Das letzte Kapitel dieses Abschnitts behandelt gewisse Modifikationen des 
Seelenlebens, so Terminologisches, die Bedeutung des Wortes „unbewußt“, 
Traum, Hypnose, Bewußtseinsspaltung, Nebenbewußtsein, Unterbewußtsein usw.

Gewisse automatische Handlungen können als nebenbewußt bezeichnet 
werden. Nebenbewußtsein bedeutet nur eine Uebergangsvariante zum Unter
bewußtsein.

Die in diesem Kapitel vorgetragenen Anschauungen bieten an sich nichts 
Neues, sind deswegen nicht besonders charakteristisch fü r die Psychologie von 
D r i e s c h .

„Unterbewußtsein ist nicht dasselbe wie die unbewußte Seele mit ihrer ur
sprünglichen dynamischen Organisation, sondern nur ein Bruchstück dieser 
Organisation mit Bezug auf besondere Inhalte.“

Von großer Wichtigkeit in diesem Zusammenhang erscheint dagegen der 
folgende Abschnitt „Parapsycbologie“.



Driesch ist von der Mannigfaltigkeit der parapsychischen. Tatsachen über
zeugt und referiert die übliche Klassifikation, wobei unter „Materialisation“ 
die Bildung materieller Strukturen, meist von organischer Art, seitens einer 
lebenden Person, ohne Gebrauch ihrer normalen Organe, bezeichnet wird.

Diese Begriffsbestimmung entspricht wohl dem heutigen Umfang wissen
schaftlicher Untersuchungen auf diesem Gebiet, aber erschöpft nach unserer 
Auffassung in Wirklichkeit die Variabilität des Möglichen nicht. Logischer
weise muß sich alles das schöpferisch hervorbringen lassen, was uns in Form 
von Materie bekannt ist. Die De- und Rematerialisation von Gegenständen und 
die Ausstattung der Phantome, welche mitunter auch anorganische Stoffe 
(Steine und dgl.) enthält, sprechen für diese Auffassung.

Ebenso fraglich erscheint die Definition der Levitation (Erhebung 
eines Menschen in die Luft) als eine Abart der Telekinese. Wir wissen bis 
jetzt nicht, ob die Erhebung des medialen Körpers in derselben Weise statt- 
findel wie diejenige von Objekten während einer Sitzung. Eine Gewichtszu
nahme desselben ist ebenfalls nicht telekinetisch zu erklären.

Die paraphysischen Phänomene stellen im Sinne von D r i e s c h  einen er
weiterten Vitalismus, gleichsam einen Uebervitalismus dar. „Materie, welche 
noch nicht unter dem Einfluß eines vitalen Agens gewesen ist, kommt unter 
diesen Einfluß wie in der Assimilation.“

Die Prophetie ist für Driesch das größte Hätsel der Parapsychologie. Er 
sagt darüber: „Ich habe selbst lange gezögert, sie anzuerkennen, bin aber durch 
die neuerliche Literatur einerseits, durch zwei sehr seltsame Fälle, welche mir 
von kritischen Gelehrten erzählt wurden, andererseits, überzeugt worden.“ 

Auf die ausführliche Erörterung des F r e i h e i t s p r o b l e m s  als notwen
diger Abschluß der Lehre von D r i e s c h  kann hier um so weniger eingegangen 
werden, als D r i e s c h  selbst (Seite 2il\) die Worte ausspricht: „Prophetie 
würde also wirkliche Freiheit zunichte machen.“

Das Kapitel „ U n s t e r b l i c h k e i t “ ist im Januarheft dieser Zeitschrift 
abgedruckt worden.

Alles, was D r i e s c h  über diese Frage weiß, ist der Tod des Leibes. Somit 
bleibt die Unsterblichkeit ein Problem.

Wie wir aus dem Vorstehenden ersehen haben, stellt D r i e s c h  die Psycho
logie durch Einführung neuer Grundbegriffe und Kategorien auf eine voll
ständig veränderte Basis und erweitert sie durch einen umfassenderen Begriff 
des Unbewußten wie durch Hinzufügung des parapsychologischen Tatsachen
gebiets. Nach seiner Auffassung ist in der B i o l o g i e  heute der Mechanismus 
ebenso überwunden wie in der Psychologie die Assoziationslehre mit all ihren 
Folgen. „In der Psychologie kennen wir heute Elemente, welche nicht anschau
lich, in der Biologie solche, welche nicht materiell sind. In beiden kennen wir 
richtende Faktoren, in beiden das Unbewußte. — Außerdem spielt heute in der 
modernen Biologie wie in der Psychologie der Begriff des G a n z e n  eine grund
legende Rolle. Somit hat die Psychologie heute einen kritischen Punkt er
reicht und sieht neue Wege vor sich, sowie zahlreiche ungelöste Probleme. Die 
Parapsychologie befindet sich noch durchaus in einem vorkritischen Stadium, 
denn auf parapsychologischem Feld muß alles eigentlich Theoretische erst 
geleistet werden, obwohl seltsamerweise kein einziges parapsychologisches Phä
nomen ein so ungeheures Rätsel aufgibt wie der schlichte Vorgang der ein
fachen Empfindung.“



Die physikalischen Phänomene der Parapsychologie, also Levitation und 
Materialisation, sind nach Driesch eine gewisse Fortsetzung der biologischen, 
auf dem Boden des Vitalismus.

Das größte aller Rätsel aber bleibt für D r i e s c h  die s p e z i  f i s c h e  
E m p f i n d u n g .

In Heft a5 der „Naturwissenschaften“ vom 18. Juni 1926, veröffentlicht Prof. 
Koffka, Gießen, Bemerkungen zu dem vorstehend besprochenen Buch von Driesch. 
Er gibt die Krisis in der Psychologie zu, kann aber in dem Vitalismus von Driesch 
keine Lösung derselben finden, ebensowenig wie im Mechanismus. Seine Mate
riallehre hält er für konservativ, da das Verhältnis der elementaren und kom
plexen Erlebnisse bei den alten Psychologen nicht anders beschrieben wurde (als 
bei Driesch. '

Seine Auffassung der dritten Dimension entspricht nach Koffka einer konser
vativen, veralteten Anschauung. Sie war früher Gemeingut einer Schale von 
Forschern, wurde aber von Hering (i864) und von Stumpf (1878) verworfen.

Der psychologische Vitalismus von Driesch ist durch die statische Natur des 
Bewußtseins bedingt. Mit dem Begriff der „Seele“ entzieht er einen Faktor der 
mechanischen Kausalität. Derselbe besitzt seine eigene Dynamik und benutzt 
mechanische Gesetzmäßigkeiten, um sie zu verwirklichen, grade wie in der Bio
logie „die Kräfte der Materie der vitalen Entelechie zur Verfügung stehen“.

Schließlich kommt Driesch zu der nach Koffka seltsamen Folgerung, daß 
nichts eigentlich Neues im Universum entstehen konnte. (Philosophie des Orga
nischen, 2. Aufl. S. (\i!\, 1921.)

Mit der Feststellung, daß aus der Nichtexistenz paxapsychologischer Tat
sachen sich ebenso Eigenschaften der Seele ableilen lassen wie aus ihrer Existenz, 
bricht Koffka, der übrigens in diesem Punkt Driesch mißverstanden haben dürfte, 
den Stab über das ganze System des Leipziger Philosophen. Nach K. argu
mentiert Driesch so, als wäre die mechanische Psychophysik die einzige physi
kalisch-physiologische Theorie des psychischen Geschehens.

Der Gestaltstheorie, welche versucht, organisches Geschehen aus den Ge
setzen an physischen Gestaltungen zu erklären, steht Driesch negativ gegenüber, 
obwohl er keine eigenen Untersuchungen darüber anstellte, was physisches Ge
stalten vital leisten kann.

Ebenso steht nach Koffka die radikale Trennung von Wirkungseinheiten und 
wahren Ganzheiten, wie sie Driesch ausgesprochen hat, auf schwachen Füßen.

♦ Daß die kühnen, ja revolutionären Thesen von Driesch Widerspruch er
fahren würden, war vorauszusehen und es ist wohl möglich, daß sein in sich ge
schlossenes philosophisches System in einzelnen Punkten einer Revision unter
zogen werden muß.

Wenn wir im vorstehenden Koffka» Kritik volle Gerechtigkeit widerfahren 
lassen, so bleibt doch sein Urteil über die Parapsychologie unverständlich ,ünd 
erscheint lediglich als Frucht einer dogmatischen Voreingenommenheit. Denn 
sonst könnte er nicht die gänzlich unbegründete Behauptung aufstellen, daß 
selbst, wenn sich aus dem Wust parapsychologischer Phänomene ein Kern heraus
schälen sollte, welcher nicht auf Betrug und Selbstbetrug zurückzuführen ist — 
diese Probleme heute kaum ein wissenschaftliches Interesse besäßen —- wenn 
sie auch dereinst Probleme der Wissenschaft werden könnten — allerdings Pro
bleme ganz anderer Art! Es ist absolut nicht einzusehen, warum nicht heute 
etwas möglich sein sollte, da3 morgen geschehen wird. Durch solche rein ge-



fühlsmaßige Verurteilung, die jedenfalls ohne gründliche Kenntnis des Stoffes 
zustande gekommen ist, entwertet Koffka seine sonst sehr bemerkenswerten 
Darlegungen.

Kritik und Methodik.
Die physikalischen Phänomene der groben Medien.

Eine Abwehr von Prof. Dr. med. K. Gruber, Dr. med. W. Kröner, Studienrat 
R. Lambert, Prof. Dr. phil. T. K. Oesterreich, Dr. med. A, Freiherrn von 

Schrenck-Notzing, Dr. med. R. Tischner, Prof. D. Walter.
Herausgegeben von Dr. med. A. Freiherrn von Schrenck-Notzing- 

Union Deutsche Verlagsgesellschafl, Stuttgart 1926.
Besprochen von Dr. med. Joh. Marcinowski, Bad Heilbrunn (Ob.-B.).

Auf 280 Seiten liegt hier eine großangelegte Abwehr-Reaktion gegen das 
Münchner Drei-Männer-Buch vor, das Prof. Dessoir unter dem Titel „ O k k u l 
t i s m u s  i n  U r k u n d e n “ herausgegeben hatte. An und für sich war der 
Inhalt dieses Buches keineswegs so belangreich, daß es einer besonderen Abwehr 
wert gewesen wäre; aber Schrenck-Notzing hat sicher Recht, wenn er befürchtete, 
daß die Art der Darstellung in diesem Machwerk so beschaffen sei, daß’sie bei 
dem gebildeten Durchschnittsleser auf den ersten Blick als scheinbar gut fun
dierte Angriffe und Kritiken in bezug auf die Ergebnisse und Arbeitsmethoden, 
der Paraphysik wirken könnte, soweit nicht bereits eine durchgebildete Sach
kenntnis von vornherein der irreführenden Darstellung gewachsen mache; das 
rechtfertige eine entsprechende Abwehr vonseiten wirklich erfahrener Forscher, 
die im Gegensatz zu ihren Kritikern, mitten in der Arbeit selbst stehen, während 
diese lediglich oder doch fast ausschließlich auf Literaturstudium beschränkt 
waren, eine Quelle übrigens, der gegenüber ihnen hier auf Schritt und Tritt 
eine Leichtfertigkeit und Oberflächlichkeit nachgewiesen wird, die geradezu 
beispiellos in der Geschichte wissenschaftlicher Streitfragen dasteht.

Man lasse sich aber durch die Bezeichnung: „ A b w e h r “ nicht irreführen. 
Es handelt sich bei dem hier zu besprechenden Werk keineswegs nur um eine 
Kritik an der widerfahrenen Kritik, also um Negatives, sondern wesentlicher 
drückt der Obor t i t e l  des Buches den Inhalt aus, denn es handelt sich hier um 
die durchaus positive Darstellung der beweisenden Kerntatsachen aus der For
scherarbeit an den sogenannten „großen Medien“ der letzten Jahrzehnte und 
zwar ebenfalls „in Urkunden“.

S c h r e n c k - N o t z i n g  hat sich dabei insbesondere über Methoden und Be
obachtungsfehler geäußert, seine Stellung zu Lucia Sordi, Linda Gazerra und 
Ladislaus La9zlo noch einmal gekennzeichnet, vor allem aber die Leistungen 
von Eva G. zusammenfassend ins rechte Licht gerückt.

T i s c h n e r  hat namentlich die Berichte aus der älteren Literatur vor
genommen. Man konnte dem Drei-Männer-Buch wohl kaum einen beschlage
neren und kenntnisreicheren Beurteiler entgegenstellen als den bekannten Be
arboitor und Neuherausgeber älteren Quellenmaterials.

Studienrat L a m b e r t  unternahm es, insbesondere die Urkunden über 
Eusapia Paladino zu erörtern, wobei sich die groteske Tatsache ergab, daß die 
Kenntnisse des Referenten Dr. Rosenbusch sich nur auf einen Bruchteil des hier



vorliegenden Urkundenmaterials beschränkte. Dem verdanken wir nun eine 
ausführliche Wiedergabe bisher schwerer zugänglicher fremdsprachlicher 
Berichte.

Prof. O e s t e r r e i c h  bearbeitete Kathleen Goligher und Stanislawa 
Tomczyk und kommt zu demselben betrüblichen Ergebnis von der mangelnden 
Kompetenz des Herrn Dr. Rosenbusch, auf einem Gebiet mitzureden, von dem 
er nicht einmal die Urkunden b e h e r r s c h t ,  über die er aburteilt, von den 
groben Geschmacklosigkeiten unfairer Anwürfe und persönlicher Verdächtigun
gen gar nicht zu reden, unter denen der Vorwurf trottelhafter pathologischer 
Minderwertigkeit noch eine der gelindesten ist, die in seinen advokatorischen 
Ausführungen des öfteren wiederzukehren pflegen.

Die Gebrüder Schneider wurden von Prof. G r ü b e r  bearbeitet; Franek 
Kluski, Jean Guzik und Einer Nielsen von T>r. K r ö n e r .  Den Schluß bilden 
die Darstellungen Prof. W a l t e r s  über die Grazerin Maria Silbert und eine 
kurze „Würdigung“ der kleinen Schrift von Dr. Christian Bruhn: „Gelehrte 
in Hypnose“ aus der Feder des Herausgebers selbst.

Die sieben Autoren kommen durchweg zu dem Ergebnis, daß das Drei- 
Männer-Buch über den „ O k k u l t i s m u s  i n  U r k u n d e n “ durch eine be
merkenswerte Unvollstandigkeit ihrer Kenntnis dieser Urkunden gekennzeichnet 
ist, die sieb zu ihrer Unerfahrenheit auf praktischem Forschergebiel hinzu
gesellt. Belastender freilich ist das Ergebnis aus der Beweisführung der sieben 
Autoren, daß die Urkunden von den drei Kritikern Dr. von Gulat-Wellenburg, 
Dr. Rosenbusch und Graf Klinkowström i n  e i n e r  w e n i g  e i n w a n d 
f r e i e n  W e i s e  b e a r b e i t e t  w o r d e n  s i n d .  Es handelt sich da von vorn
herein nicht etwa um eine v o r a u s s e t z u n g s l o s e  Prüfung wissenschaftlicher 
Forschersrbeit, sondern um die vorgefaßte Absicht, aus dem Urkundenmaterial 
ein möglichst vernichtendes Urteil über den Wert der Forschungsergebnisse 
herauszuholen. Der gute Wille, sich durch Tatsachen vielleicht doch über
zeugen zu lassen, war gar nicht vorhanden. Um solcher Tendenz zu genügen, 
brauchte man bei der referierenden Wiedergabe der wissenschaftlichen Urkun
den einfach nur alles wesentlich Beweisende zu übergehen und fortzulassen, 
anderes so weit zu verstümmeln und zu entstellen, daß es seine beweisende Kraft 
für den verlor, dem die Originale der Urkunden nicht zugänglich waren. 
Dafür schob man aber alles unsicher Gebliebene in den Vordergrund, und 
schließlich arbeitete man nach Advokatenart m it persönlichen Verdächtigungen 

^und suggestiv wirkenden Randbemerkungen. So war es den Sieben keine allzu 
schwere Aufgabe, die Mittelchen aufzudecken, durch welche eine völlige Irre
führung des harmlosen Lesers erreicht worden war. Selten haben es uns lite
rarische Gegner so leicht gemacht, sie in den Sand zu setzen, wie dieses drei
köpfige Inquiaitionstribunal, als es auf so durchsichtige Weise versuchte, die 
ketzerischen Forscher auf dem Scheiterhaufen seiner fanatischen Rückständig
keit zu verbrennen.

Die Drei hatten es unter beredtem Stillschweigen ihres vorsichtig und un
antastbar im Hintergründe gebliebenen Führers Dessoir unternommen, den 
Gifldrachen okkultistischer Ketzerei (Spez. Monach. Schrenck) durch den Fluch 
der Lächerlichkeit zu erdrosseln. Nun hatte es sich aber um die Kritik an 
E x p  e r  i n ie  n ta  1 -Forschungen gehandelt, denen sie keine eigene Versuchs
reihe gegenüberzustellen hatten, und so blieb ihnen nichts anderes übrig, als 
den Kampf auf rein literarischem Gebiet auszufechten, wobei nun wiederum



urkundengemäß feststeht, daß es nicht reinlich dabei zuging. Als Endergebnis 
wurde hier nämlich festgestellt, daß diese, ihre drei Autoren so arg bloß
stellenden Referate sich als tendenziöse Auszüge erwiesen, bei denen man mit 
hingebungsvollem Fleiß und bemerkenswerter Gewissenhaftigkeit alles heraus- 
geholt hatte, was irgendwie Anhaltspunkte bot, um hämische Bemerkungen 
und "Verdächtigungen daran zu knüpfen. Wahrlich eine klägliche Ernte! Wenn 
das alles ist, was man als Gegenbeweis vorzubringen wußte, dann steht es um 
die Sache der großen Medien außerordentlich gut. Wenn man zu solchen Mit
teln greifen muß, wie es hier geschehen ist, d a n n  b e d u r f t e  es w i r k 
l i c h  n u r  d e r  r u h i g e n  G e g e n ü b e r s t e l l u n g  m i t  u n v e r f ä l s c h 
t e m  U r k u n d e n m a t e r i a l ,  wie es die Sieben mit vornehmer Geste getan 
haben.

Uebrigens zum Kapitel Mittelwahl: Wo sich den Inquisitoren schwache 
Angriffspunkte nicht bieten wollten, da wird ihnen nun nachgewiesen, daß sie 
durch geschicktes Verstümmeln und geflissentliches Uebcrsehen wesentlicher 
Momente die eine oder andere Steile für ihre vorgefaßten Zwecke geeignet 
zu machen verstanden. Das drängt sich einem bei der Lektüre des Abwehr
werkes auf Schritt und Tritt auf. Es müssen in dem Buch, dem die Abwehr 
gilt, eine seltene Fülle von fehlerhaften Unterstellungen, protokollwidrigen 
Konstruktionen, von tendenziösem Uebersehen wesentlicher Tatsachen unter
gelaufen sein, wenn die Abwehr immer wieder auf solche irreführenden Dar
stellungen hinweisen konnte.

Sie stellt damit e i n e  s e l t s a m e  a b e r  s a t t s a m  b e k a n n t e  p s y c h o 
l o g i s c h e  E r s c h e i n u n g  fest: Hier haben dref unbescholtene Männer in 
einer Art affektiver Verblendung in ehrlichem, wenn auch fanatisch einsei
tigem Glauben wissenschaftliche Urkunden in irreführender Weise zurecht- 
gestutzt, so daß man von Fälschungen reden müßte, hinderte einen nicht 
psychologische Einsicht und Erfahrung daran; denn wir k e n n e n  solche 
psychische Skotome, solche affektiven Kritiklosigkeiten, die die Urteilsfähig
keit eines sonst einwandfreien Geistes, gemäß einer inneren Konstellation, in 
bestimmter Richtung verzerren. In diesem Sinne haben die drei Inquisitoren 
unter dem Zwang einer überwertigen Idee gehandelt, ohne daß man sie des
halb einer b e w u ß t e n  Entstellung anschuldigen dürfto.

Dies ist auch in vornehmster Weise unterblieben. An keiner Stelle bat man 
ihnen gleiches mit gleichem vergolten. Man muß es allen sieben Autoren viel
mehr hoch anrechnen, daß sie angesichts eines noch so „starken Tobaks“ in 
ihrer Abwehr niemals die Grenzen überlegener Ironie überschritten haben. 
Sie haben nur einfach festgestellt, daß es psychologisch verstehbare Zustände 
gibt, in denen man einseitig verrannt selbst an deutlich gegebenen Tatsachen 
vorübersieht und deshalb ihnen gegenüber ungerecht bis zur Urteilsunfähig
keit sein kann. Solcher Erkenntnis war es genug, der verstümmelnden Be
richterstattung des „Okkultismus in Urkunden“ einfach all das gegenüberzu
stellen, was die drei Referenten „vergessen“ halten zu berichten. Keine bes
sere Widerlegung war denkbar, kein müheloserer Sieg war zu erringen.

Dem verdanken wir nun eine Reihe von Darstellungen der wichtigsten 
paraphysiologisr.hen, d. h. sog. okkulter Erscheinungen aus den Federn ihrer 
besten Sachkenner, die aus dem ungeheuren Material subtilster Forscherarbeit 
wie gesagt die Kernstücke herausgeholt haben, deren beweisende Klarstellung 
des wirklichen Sachverhaltes auch noch darum so wertvoll ist, weil sie uns nicht



nur das Wertvollste an dieser Forscherarbeit vor Augen rückt, sondern auch 
noch manches in geschlossener Darstellung zugänglich macht, was man sonst 
mühsam aus weit verstreuten und meist fremdsprachlichen Berichten zusam
menholen mußte. So ist es denn den sieben Männern gelungen, die Aufgabe 
zu erfüllen, die Dessoir gestellt hatte, w i r k l i c h  eine wissenschaftlich ein
wandfreie und gewissenhafte Darstellung des O k k u l t i s m u s  i n  U r k u n 
d e n  herauszubringen, in Urkunden, die das W e s e n t l i c h e  und das B e 
w e i s e n d e  hervorheben, angesichts dessen der kleinliche Streit verblaßt, der 
den tastenden Werdegang aller Forschungen durch mannigfache Irrlümer 
hindurch begleiten muß. Denn immer wo gehobelt wird, fallen auch Späne, 
und das Herausarbeiten vollendeter Experimentalreihen ist allemal ein müh
sames Wegbahnen durch Urwald und Gestrüpp.

Wer sich nun gern über die Hobelspäne und allerhand verworfenes Arbeits
gerät unterrichten will, der greife zu dem Drei-Männer-Buch Dessoirs; wem aber 
d a r a n  liegt, was dabei an sauberer Forscherarbeit h e r a u s g e k o m m e n  
ist, der wird sich vor der Wucht der Tatsachen beugen und aus ihrer Darstel
lung in den Urkunden des Siebenmännerbuchs von Schrenck-Notzing Belehrung 
und Wissen holen.

D e r  S t r e i t  u m  d i e  E c h t h e i t  p a r a p h y s i o l o g i s c h e r  E r 
s c h e i n u n g e n ,  hier insbesondere „der großen physikalischen Medien“ ist 
damit in eine Phase getreten, die es dem deutsch Sprechenden leicht macht, 
sich aus Literaturstudium allein ein eigenes Urteil zu bilden. Die blinde 
Wühlarbeit derer um Dessoir ist damit in einer vernichtenden Weise als ein 
dreifacher wissenschaftlicher Selbstmord bloßgestellt und festgenagelt worden. 
Man darf darauf gespannt sein, wie sic sich aus dieser tödlichen Umklamme
rung zu lösen suchen werden.

Kleine Mitteilungen.
Unser Mitarbeiter, Dr. E r n s t  B a r t h e l ,  Privatdozent der Philosophie an 

der Universität Köln, gründete in Mor cot e  am Luganer See, Kanton Tessin, einen 
„Geistigen Mittelpunkt für Fundamentaldenken und Lebensaufbau“. Vom 1. bis 
15. September (auf Wunsch auch vom 15. bis 30. August), finden dort zum erstenmal 
Veranstaltungen statt, die aus einer Verbindung von Erkennen und Leben, Geist 

$und Natur, neue Werte für feingeartete Menschen darbieten. Außer den unten 
genannten Vorträgen finden E i n f ü h r u n g e n  und I n d i v i d u a l b e s p r e 
c h u n g e n  statt, in e r s t e r e n  wird je nach Wunsch und Auswahl der Teilnehmer 
behandelt: Die Persönlichkeit und Lehre Jesu, Naturphilosophische Reformlehre. 
Kursus für Aesthetik. Kursus für Politik auf geistiger Grundlage. Die l e t z t e r e n  
schließlich „wollen den einzelnen, die mit weltanschaulichen Fragen kämpfen, 
oder seelisch mit dem Leben zu ringen haben, Klärung und Förderung nach dem 
Stand ihrer eigenen persönlichen Entwicklungsstufe bieten“ .

Die 12 Vo r t r ä g e  behandeln folgende Stoffe:
1. Die Welt als Spannung und Rhythmus; 2. Das Dasein des Göttlichen; 3. Der 

Mensch und sein Schicksal; 4. Vom Kampf um den Frieden; 5. Der Genius des 
Christentums; 6. Die Natur als Organismus; 7. Eros und die Sitte; 8. Leben, Tod, 
Wiedergeburt; 9. Philosophie des Unbewußten; 10. Kosmogonie; 11. Kultur des 
Herzens; 12, Die Zerstäubung des Geisteslebens und die Zukunft.

Wir entnehmen dem mit vier photographischen Ansichten der stimmungs« 
vollen Landschaft geschmückten Prospekt folgendes über den Or t :

„Morcote ist ein Symbol für Seele und Konfrastreichtum. ,Wo Leben sich und 
Tod verbündet haben, den stimmungsvollsten Zauber zu gebären', an dem noch so



jungfräulichen Ort, der jedem, der ihn kennenlernt, einen selten tiefen Eindruck 
hinterläßt, soll das Kunstwerk einer weltweiten Philosophie Wurzel schlagen. Die
ser denkbar ideale Ort liegt mit seinem Villengarten unter südlicher Sonne, in 
Licht und Luft, fern vom Qualm und Neid der Städte, und doch vom Norden her 
bequem erreichbar. Er ist in seinem emst-klassischen Schönheitszauber einer der 
stimmungsvollsten, feinsten Punkte der Erde.

Die Spaziergänge und Ausflüge, die man von Morcote unternehmen kann, er
schließen eine Welt der Anmut und Freude; Isola Bella, Corner See, Monte 
Oeneroso, Mailand, von den Reizen des Luganer Sees mit seinen Bergen und Buch
ten ganz zu schweigen.

Die symbolische Uebereinstimmung der Landschaft von Morcote mit der Eigen
art der neuen Philosophie veranlaßte den Leiter, gerade diesen Ort zu wählen. Die 
Verbindung dessen, was er bringt, mit dem Stimmungsgehalt der Landschaft ergibt 
eine Harmonie, die zum großen Erlebnis werden kann.“ I

D e r O r ü n d e r u n d  L e i t e r .
Privatdozent Dr. Ernst Barthel von der Universität Köln ist durch lange prak- '

tische Tätigkeit in der von ihm gegründeten und geführten „Gesellschaft für Lebens
philosophie“ (hauptsächlich in Köln und Bonn) und durch manche anderen Vor
tragserfahrungen zu dem Werk vorbereitet. Sein Buch „Lebensphilosophie“ (Bonn, i
Cohen, 1923) erhielt den Strindbergpreis 1925. Die „Philosophie des Eros“ (Mün
chen, Reinhardt 1926) hat bei Publikum und Presse ebenfalls warmen Widerhall ge- !
funden. Die beiden Bücher über Goethe (Goethes Wissenschaftslehre in ihrer 
modernen Tragweite, Goethes Relativitätstheorie der Farbe, beide Bonn, Cohen, 1
1922) haben dazu beigetragen, die philosophische Bedeutung des Dichters für 
unsere Gegenwart hervortreten zu lassen. Die Zeitschrift „Antäus, Blätter für 
neues Wirklichkeitsdenken“ ist ein Bindeglied zwischen den Freunden und Inter
essenten der Barthelschen Philosophie und ihrem Urheber.

Wer sich eine Ferienreise in diesem Jahre ermöglichen kann — und Sparsam
keit ermöglicht es auch wenjger Begüterten — sollte nicht versäumen, sich durch ,
die Verbindung von seltenem Naturerlebnis und geistig-menschlicher Lebensför
derung in Morcote einen Feiertag zu schaffen, der für lange eine tiefe Erinnerung 
bleiben wird.“

Die T e i l n a h m e  an den 12 Vorträgen kostet M. 60.— oder 75 Schweizer
franken. Für das Belegen eines Einführungskurses wird die Hälfte erhoben. Für 
Individualbesprechungen kann von Fall zu Fall ein Honorar vereinbart werden.
!m einzelnen sollen diese Richtlinien auch ermäßigt werden können, doch glaubt 
man erwarten zu dürfen, daß Freunde der Sache die äußere Unterstützung nicht als 
unwichtig behandeln. Uebenveisungen geschehen am besten auf das Postscheck
konto Köln Nt. 54645, oder direkt an den Leiter, Morcot e ,  Schwei zerhof .

Erklärung. Herr Prof. Busch, Psychologe an der Psychiatr. Klinik in Köln, 
bespricht im „Zentralblatt für die gesamte Neurologie und Psychiatrie“ , Heft 11/12, 
vom 15. Juni, Prof. Christoph Schröders: Grundversuche auf dem Gebiete der 
psychischen Grenzwissenschaften. Die Art und Weise, wie das geschieht, erhellt 
aus einigen Worten wie „dilettantisch unternommene Versuche“, „keinerlei Beweis
kraft“, „wissenschaftliche Unzuverlässigkeit des Verfassers“. — Busch benutzt nun 
die gebotene Gelegenheit, seine eigenen Erfahrungen mit dem physikalischen Me
dium Frau V o l l r a t h  (sic!)T wiederzugeben, obwohl diese in gar keinem Zu
sammenhang mit der obigen Arbeit Schröders und den dort genannten Medien 
stehen. Trotz der eingehenden, unter Eid gegebenen Sachdarstellung Schröders 
und der Widerlegung Büschs im zweiten Moilprozeß vom 27. Januar d. J., bTeibt 
Busch im Rahmen dieser sehr verspäteten Besprechung einer schon über zwei 
Jahre alten Arbeit bei der Behauptung: „Sie hatte ihn (den Stein als Apportphä
nomen) offensichtlich mit der rechten Hand von hinten im Bogen über ihre linke 
Schulter geworfen.“ Gegenüber dieser Verdächtigung, um nicht zu sagen Ver
leumdung, eines anerkannt großen Mediums unserer Tage genügt es, auf die beiden 
Aufsätze über den Mollprozeß im Märzheft unserer Zeitschrift von Dr. Kröner und 
E. Büchner („psychologisch recht anfechtbare Zeugenaussage“) hinzuweisen.

Prof. Busch benutzt weiterhin die Gelegenheit, einen heftigen Angriff gegen 
mich zu richten. Er sollte mir eigentlich dankbar sein, daß ich ihn seiner Zeit vor
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einer Beleidigung des Mediums, Frau V o 11 h a r t , brieflich gewarnt habe, da B. 
selbst sagt, daß Beleidigungsklagen „auch bei Freispruch stets großen Zeitverlust 
und Unannehmlichkeiten verursachen“ .

Wenn wir hier überhaupt auf Herrn Prof. Busch zurückkommen, so haupt
sächlich wegen folgenden Satzes, der, wie wir zu seinen Gunsten annehmen wollen, 
eine völlige Unorientiertheit über einigermaßen wichtige Vorgänge verrät. Wir 
lesen da nämlich: „ j e t z t  (wann? im Juni 1926?) ist gegen Hellwig eine A n 
z e i g e  be i  d e r  S t a a t s a n w a l t s c h a f t  erstattet, nachdem m an  vorher bei 
s e i n e n V o r g e s e t z t e n g e g e n i h n g e a r b e i t e t  hatte“ . Warum sagt Herr 
Busch nicht klar, um was es sich handelt?

Gemeint ist ein Privatklageverfahren des Verteidigers Dr. Winterberg wegen 
Beleidigung auf Grund einer im ersten Mollprozeß vorigen Jahres gefallenen an
scheinend beleidigenden Aeußerung. Wenn demselben in der Folge jedoch nicht 
stattgegeben wurde, so habe ich für meine Person, wie ich auch an anderer Stelle 
mitteilte, diesen Ausgang begrüßt, da wir schließlich Wichtigeres zu tun haben, 
als unbelehrbare Skeptiker sowie weiterhin Anhänger der praktischen und unprak
tischen Psychologie vor den Kadi zu rufen. Da Herr Busch aber in diesem Zu
sammenhang nur meinen Namen vorher und nachher nennt, so soll obige Ver
dächtigung zweifellos auf mich zielen, und mich bei den Lesern des betr. „Zentral
blattes“ in ein falsches Licht setzen. Obwohl Herr Prof. Busch seinerseits das 
unternimmt, was er „bestimmten okkultistischen Kreisen“ vorwirft, nämlich „per
sönliche Verunglimpfungen“ vom Stapel zu lassen, lehne ich es doch heute ab, 
von Herrn Busch eine Richtigstellung zu verlangen. Es dürfte ihm schwer werden, 
a u c h  n u r  d e n  S c h a t t e n  e i n e s  B e w e i s e s  hinsichtlich des unfairen Vor
gehens gegen Herrn Dr. Hellwig in  b e z u g  a u f  m e i n e  P e r s o n  b e i z u 
b r i n g e n .

Wenn er zum Schluß sagt, daß die „Psychischen Studien“ unter meiner Lei
tung „eingegangen“ seien, so werden unsere Leser diesen Ausdruck wohl mit 
Heiterkeit hinnehmen. Nach der Umwandlung erfolgte Anerkennungen, wie bei
spielsweise diejenige des so neutralen Prof. Friedländer (Psych.-Neurolog. Wochen
schrift Nr. 15, vom 10. April) und die von Hoppe (Rinteln) in Heft 21 der genannten 
Zeitschrift vom 22. Mai („bemerkenswerte wissenschaftliche Höhe“) sind dem 
Psychiater Busch anscheinend gänzlich unbekannt geblieben.

Jene deutsche Hochschule ist, so scheint mir, um diesen wahrheitsliebenden 
und wohlunterrichteten Jünger der Psychologie nicht zu beneiden! Dr. S ü n n e r .

Unser Mitarbeiter, Herr Prof, D. Dr. E. Dennert in Godesberg zeichnet als Her
ausgeber einer neuen Zeitschrift: „Bausteine für Leben und Weltanschauung von 
Denkern aller Zeiten“ . Das vorliegende Heft 6 des 1. Jahrgangs enthält Auszüge 
aus Werken von Spengler, Franz von Assisi, Schleiermacher, Dostojewski, Baron 
von Uexküll u. a. Der Herausgeber bringt Betrachtungen über: Okkultismus, 
Wissenschaft und Weltanschauung.

Der unter dem Namen Leo Erichsen bekannte Herr Moichowicz wurde an
fangs Juni in Hirschberg verhaftet unter der Anschuldigung, an einer Dame in 

♦  Warmorunn unter Anwendung von Hypnose ein Sittlichkeitsverbrechen begangen 
zu haben. Erichsen bestreitet zwar jede Schuld. Er ist, wie uns mitgeteilt 
wird, kürzlich aus der Untersuchungshaft zunächst entlassen worden.

Eingelaufene Bücher.
Deutsche Psychologie. Arbeitenreihe, herausgegeben von Priv,-Doz. Fritz Giese 

in Stuttgart: Band IV, Heft 2: P r i n z i p i e n  d e r  C h a r a k t e r o l o g i e ,  von 
Theodor Lessing, Prof. d. Psychologie an der Techn. Hochschule in Hannover. 
Verlag Marhold, Halle. Preis 1,60 M.

Scholastik. Vierteljahrsschrift für Theologie und Philosophie. Herausgegeben 
von den Professoren des Ignatiuskollegs in Valkenburg, Holland. I. Jahrgang, 
H eftl. Preis 6M. Verlag Herder & Co., Freiburg, Br.

Begriffsbildung. Eine psychologische Untersuchung von Dr. A. Willwoli. (Psy
chologische Monographien. Herausgegeben von Karl Buhler. Preis 7,5DM. Verlag 
von Emmanuel Reinicke, Leipzig.

Erkenntnistheorie und Lebensauffassung. Von Harald Höffding, Prof, an der 
Universität in Kopenhagen. Verlag Reisland, Leipzig. Preis 4,20 M.
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Experimentalberichte.
Ein elektrischer Apparat für Medienkontrolle.

Von Dr. A. F r e i h e r r n v o n S c h r e n c k  - N o t z i n g ,  München.
Die Bestrebungen, sich der Elektrizität zur Kontrolle der Medien zu be

dienen, sind fast so alt wie die paraphysische Forschung selbst.
Einer der ersten Gelehrten in diesem Sinne war der an den Untersuchungen 

von Sir William Crookes beteiligte Cromwell F. V a r 1 e y , Mitglied der Royal 
Society, einer der tüchtigsten damals lebenden Physiker Englands, bekannt 
durch seine Arbeiten über die submarine Telegraphie. Als Medium funktionierte 
hierbei Miß Cook, die ja bekanntlich das Phantom Katie King erzeugte. Sie 
befand sich während der Sitzungen gefesselt oder ungefesselt hinter dem 
Vorhang.

Yarley hatte nun die Idee, einen schwachen Strom durch den Körper des 
Mediums zu senden und die Resultate vermittels eines Galvanometers in einem 
besonderen Raume ablesen zu lassen. Während der Versuche floß also der 
Strom durch den Körper und durch das Reflexionsgalvanometer, sowie zwei 
Reihen Widcrstandsrollen. Jede Stromunterbrechung, besonders aber ein Ab
streifen der Drähte vom Körper des Mediums sowie eine Verbindung derselben, 
mit der sieb das Medium aus dem Stromkreis ausgcschaltet hätte, wäre sofort 
am Registrierapparat sichtbar geworden.

Die Tabelle mit Varleys abgelesenen Resultaten ist im x. Jahrgang der 
Psychischen Studien (187/4, Seite 546 f f .) veröffentlicht.

Bekannt sind die Versuche, Elektrizität zur Kontrolle von Medien zu ver
wenden, z. B. bei Ochorowicz (Experimente mit Eusapia Paladino), sowie in der 
neueren Zeit bei Professor Crawford (Kathleen Goligher). Aber den verschiede
nen hierbei verwendeten Konstruktionen hafteten noch Mängel an. Das mag 
auch zum Teil in einer Ueberschätzung der automatischen Kontrolle liegen, 
die für sich allein nicht immer jede Betrugsmöglichkeit ausschließt.

Nun ist es kürzlich dem bekannten Tierpsychologcn Karl Krall, der ein 
reich ausgeslattetcs parapsychologisches Laboratorium in München erbaut hat, 
gelungen, die automatische elektrische Kontrolle in zweckmäßiger Weise mit 
der durch den Verfasser eingeführten lebendigen Ueberwachung des Mediums 
zu vereinigen und zwar unter Vermeidung bisheriger Fehlerquellen.

Die bis heute angewendeten Methoden der Gliedfesselung, wenigstens in der 
bei den Gebrüder Schneider bewährten Form bestanden darin, daß Willy oder 
Itudi, mit dem Rücken dem Vorhang zugewendet, von der gegenübersitzenden 
Kontrollperson an Händen und Füßen gehalten wurden. Hierbei standen die 
Knie des Mediums eingepreßt zwischen denen des Kontrolleurs, der außerdem 
die Hände festhiell. Ein zweiter Teilnehmer saß hierzu im rechten Winkel 
und erfaßte außerdem die Hände des Mediums an dsn Handgelenken.
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Die neue von Kar) Krall entdeckte und am l\. Mai 1926 zum erstenmal 
in seinem Institut mit Willy Schneider ausprobierte sowie weiter unten von 
einem technischen Sachverständigen beschriebene elektrische Fesselung macht 
den Superkontrolleur überflüssig.

Das Wesen dieser Einrichtung besteht darin, daß Hände und Füße des 
Mediums und des Hauptkontrolleurs durch elektrische Kontakte verbunden 
sind. Ist alles in Ordnung, so brennen vier kleine Glühbirnen: rot, dunkel-» 
gelb, grün, hellgelb, deren Lichtstärke durch Heizwiderstände beliebig gedämpft 
werden kann.

Löst der rechte oder der linke Fuß des Mediums oder des Kontrolleurs den 
Kontakt, so erlischt jedesmal die dem betreffenden Fuß entsprechend© Birne, 
ebenso beim Lösen des Kontaktes der Hände. Den vier Kontakten entsprechen 
also die vier verschiedenfarbigen Birnen. Auf diese Weis© ist es jedem Teil
nehmer möglich, durch Beobachtung der vis-a-vis dem Zuschauerkreis angebrach
ten Leuchtscheibe sich zu überzeugen, ob die Kontrolle in Ordnung ist oder 
nicht.

Mit Zustimmung des Erfinders hat Verfasser sich diese außerordentlich 
Sinnreiche und zweckmäßige Einrichtung in seinem Laboratorium installieren 
lassen, aber dieselbe in mehreren Punkten verbessert.

Zunächst erscheint die Einbeziehung der Füße des Kontrolleurs in den ICon- 
trollrnechanismus unnötig. Sie wurde also weggelassen.

Als Ueberzüge über die Schnürschuhe des Mediums benützte ich Schuhsäckc, 
wie sie für Reisezweckc gefertigt werden. Die Schnüre werden an den Gelenken 
zugezogen und feslgebundcn. Auf den Sohlen dieser Hüllen sind eine Reihe von 
Motallitzen angenäht. Die Versuchsperson setzt nun die so vorbereiteten Füße 
auf ein mit Blech beschlagenes, am Boden liegendes Brett, über dessen Milte 
eine hölzerne Querleiste läuft, so daß die Füße getrennt bleiben müssen.

Nachdem die zuerst provisorisch verwendeten Stoffhandschuhe mit auf
genähten Metallitzen sich sehr rasch abgenützt hatten, ließ Verfasser sowohl 
für die Kontrolleure wie für das Medium Halbhandschuhe aus Metallgarn an
fertigen (in silberner Farbe für die Versuchsperson, in goldener für den Auf
passer). Um aber auch einer Verwechslung der Handschuhe selbst vorzubeugen, 
wurden beide Paare mit „rechts*' bzw, „links* gezeichnet. Damit war jedem 
Versehen für die Bestimmung der einzelnen Handüberzüge vorgebeugt.

Ebenso konnte eine Einschaltung in den nicht zugehörigen Stromkreis, 
^etwa durch Einfügung eines abgezogenen Handschuhes infolge der Konstruk

tionsanlage nicht stattfinden. Das Erlöschen der zugehörigen Farbe hätte in 
diesem Falle sofort die Unterbrechung der Kontrolle angezcigt.

Uebrigens ließ ich die vier Farben auf den Kontrollscheiben durch die 
leuchtenden Ziffern 1 bis (\ ersetzen; die Ziffer 1 entspricht dem Kontakt der 
rechten Hand des Mediums, die Ziffer 2 demjenigen der linken, die Ziffer 3 
dem rechten, die Ziffer [\ dem linken Fuß.

Neben dieser Kombination der automatischen mit der lebendigen Kontrolle 
wurden die an Hand- und Fußgelenken auf das Sitzungskostüm ringförmig auf
genähten Mesotoriumleuchtschnüre nach wie Yor beibehalten.

Der Teilnehmer kann also nicht nur jede Bewegung der Hände des Mediums 
(die Füße verharren meistens in Ruhestellung) während der krampfhaften 
Zuckungen usw. wahrnehmen, sondern sich auch fortlaufend an den konstant 
leuchtenden, durch einen Rheostat in der Leuchtscheibe abzuschwächenden Zif-



fern überzeugen, daß der Kontakt mit den Händen des Kontrolleurs sowie mit 
dem Fußbrett keinen Augenblick unterbrochen ist. Während des Verlaufs der 
sämtlichen seit 26. Mai 1926 m it den Medien Willy und Rudi Schneider abge
haltenen zahlreichen Sitzungen wurde dieser elektrische Kontrollapparat ohne 
irgendwelche Störung mit Erfolg benützt. Die telekinetischen Phänomene 
traten in der üblichen Entfernung (60 cm bis 1 m 10 vom Medium) ebenso 
regelmäßig ein wie vor Einführung dieser Neuerung. '

Im nachfolgenden wird die Beschreibung des technischen Sachverstän
digen Dipl.-Ing. Hans Müller, der den Apparat anfertigte und einbaute, an Hand 
einer Strichzeichnung wiedergegeben.

B e s c h r e i b u n g  de s  e l e k t r i s c h e n  K o n t r o l l a p p a r a t e s .
Derselbe soll objektiv den Sitzungsteilnehmern anzeigen, ob eines der 

Glieder des Mediums aus der Kontrolle befreit ist oder nicht.
Das zu diesem Zweck verwendete Schallungsprinzip ist auf der Zeichnung 

links unten dargestellt. Rechte und linke Hand bzw. rechter und linker Fuß 
des Mediums liegen in vier getrennten Stromkreisen, die zur Stromquelle 
parallel geschaltet sind und gemeinsame Rückleitung besitzen. Wird der linke, 
äußere Kontakt auf Kontrolleurseite mit dem korrespondierenden Kontakt des 
Mediums verbunden, so leuchtet z. B. Lampe 4 auf. Erlischt also Rampe 4, 
so wird dadurch den Sitzungsteilnehmern angezeigt, daß das Medium eines 
seiner Glieder aus der Kontrolle befreit hat.

Die praktische Ausführung ist wie folgt:
Die 4 Kontrollampen befinden sich in einem gemeinsamen Lampenkasten 

und beleuchten die Zahlen 1 bis 4- An der Wand montiert ist ein kleines 
Schaltbrett I mit einem Schiebewiderstand, der es gestattet, die Beleuchtungs
stärke der Lampen von einem Maximum bis auf 0  zu variieren. Es kann damit 
die Helligkeit der Lampen dem jeweiligen Bedürfnis angepaßt werden. Der 
elektrische Kontakt zwischen den Händen des Mediums und dem Kontrolleur 
erfolgt durch Handschuhe, die qjis Metallgarn hergestellt sind. In ähnlicher 
Weise wird der Kontakt zwischen. Fuß und KontaktbTett durchgeführt. Ueber 
die Füße des Mediums werden Säcke, benäht mit Metallitzen, gezogen, während 
das Kontaktbrett mit Blech beschlagen ist.

Um also alle 4 Zahlen aufleuchten zu lassen, ist das Medium ge
zwungen, seine Hände auf die des Kontrolleurs zu legen und die Füße auf das 
Kontaktbrett zu setzen. Ein Abheben des Fußes, oder ein Entfernen der Hand 
von der des Kontrolleurs, bringt sofort die dem betreffenden Glied zugeordnete 
Zahl zum Erlöschen. Es ist dem Medium durch keinerlei Manipulationen, wie 
Auflegen e i n e r  Hand auf b e i d e  Hände des Kontrolleurs möglich, die 
a n d e r e  Hand frei zu bekommen, o h n e  daß die betreffende Kontrollziffer 
erlischt. Eine ähnliche Handlungsweise mit den Füßen verhindert die zwischen 
den Metallblechen des Fußkontaktbrettes angebrachte Isolierleiste.

S c h l u ß b e m e r k u n g e n  de s  V e r f a s s e r s .
Die vorstehend geschilderte Krallscbe Erfindung ist von größter Be

deutung für die Medienforschung, man könnte sie ein Ei des Kolumbus nemnenl 
Denn sie besitzt durch ihre außerordentliche Einfachheit den großen Vorteil, 
die Entwicklung der Phänomene während der Sitzung in keiner Weise zu 
stören und bietet eine absolute, physikalisch registrierte Sicherheit dafür, daß
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die Extremitäten der Versuchsperson nicht die Fernbewegungen ausführen. Der 
immer wieder von gegnerischer Seite erhobene Einwand einer betrügerisch
mechanischen Mitwirkung der Glieder des Mediums beim Zustandekommen der 
Phänomene wird zweifach gegenstandslos, denn schon die Kontrolle mit den 
aufgenähten Leuchtschnüren, sowie die Aufsicht durch zwei Personen ge
nügten an sich, jeden Betrug auszuschließen.

Die elektrische Fesselung nach Krall läßt sich aber auch sehr wohl in Ver
suchsanordnungen verwenden, bei denen der Kontrolleur nicht dem Medium 
gegenübersitzt, wie z. B. bei Tischsitzungen. Zwei auf beiden Seiten des Me
diums sitzende Personen halten dessen Hände. Jedes dieser Aufsichtsorgnne 
zieht sich einen Kontakthandschuh an (der eine über die rechte, der andere über 
die linke Hand), so daß nunmehr zwei Personen an dem Handkontakt des Me
diums beteiligt sind. Ein solches Verfahren dürfte sich besonders empfehlen 
in Untersuchungen mit Medien, deren Phänomene heute noch wegen unge
nügender Ueberwachung angezweifelt werden, wie z.B. Guzik und Margery. 
Denn damit würde der wesentlichste Einwand beseitigt, den man heute noch 
gegen die Zuverlässigkeit der Kontrolle erheben könnte.

Die von K r a l l  erfundene und vom Verfasser verbesserte elektrische Ein
richtung zur Medienkontrolle darf zukünftig in keinem Laboratorium für para- 
physische Forschung fehlen, weil sie eine empfindliche Lücke in der bis
herigen Methodik ausfüllt und den mit Rücksicht auf die Eigenart der Phäno
mene denkbar höchsten Grad der Sicherheit gewährt.

lieber eine einfache Bindungskontrolle der Medien.
Von Prof. Dr. Oskar F i s c h e r ,  Prag.

Die Metakinese (Telekinese) und Materialisation vollzieht sich beinahe 
durchwegs nur im Dunkeln, im besten Falle noch bei Rotlicht, nur ganz aus
nahmsweise wurde dieses Phänomen auch hei Beleuchtung mit weißem Licht 
beobachtet. Dieses Moment ist der Hauptangriffspunkt der Gegner und mit 
Recht, denn je schlechter die Beleuchtung, desto schwerer ist die Beobachtung 
der Phänomene, desto weniger sicher die Kontrolle und desto schwieriger wird 
die Feststellung, ob schwindelhafte Manipulation bewußter oder nichtbe
wußter Art sich nicht doch eingeschlichen haben. Nun ist es einmal so, daß 
d|an einstweilen — wenigstens bei den meisten Medien — die Lichtverhältnisse 
nicht ohne weiteres nach Belieben wählen und ändern kann und deshalb 
kommt alles auf die Bedingungen an, unter denen die Phänomene vor sich 
gehen; d ie  P h ä n o m e n e  s t e h e n  u n d  f a l l e n  m i t  d e r  K o n t r o l l e .  
Sind die Bedingungen und die Kontrolle derartig, daß man eine schwindel
hafte Mitwirkung nicht nur unwahrscheinlich macht, sondern ausschließen 
kann, dann sind die Phänomene echt, auch wenn sie bei vollständiger Dunkel
heit zustande kommen. Und eben um das handelt es sich. Eine wesentliche 
Verbesserung der Technik verdanken wir den Seancen von S c h r e n c k -  
N o t z i n g  als: Vermeidungen des Kabinetts, so daß sich das Medium mitten 
im Kreise der Beobachter befindet; die Anwendungen von Leuchtstreifen und 
die weitgehende manuelle Kontrolle: ja, S c h r e n c k - N o t z i n g  hat sein 
Medium sogar in einem Käfig untergebracht, so daß man in den Sicherheits
bedingungen wohl kaum viel weiter gehen kann.



Aber auch das genügt den prinzipiellen Skeptikern, die auf dem Stand
punkt stehen: „Meiner Ansicht nach kann es nicht sein, ergo ist es nicht“, 
noch nicht; solche Skeptiker, oder besser gesagt Negativgläubige haben wie 
selbstverständlich, keine Erfahrungen auf dem Gebiete der Metapsychologie 
und kennen deshalb auch nicht die Bedingungen, unter denen metakinetische 
Phänomene entstehen können und verlangen ganz besonders drastische Ver
sicherungen: Sie möchten das Medium womöglich wie ein Kaninchen irgend
wie mechanisch und unverrückbar einspannen, alles müßte bei hellem Licht 
vor sich gehen, alles müßte fixiert, verbunden, womöglich noch versiegelt sein 
und auf Kommando sollte alles losgehen wie bei einem automatischen Mecha
nismus. Nun ist die Situation einer derartigen Seance doch anders, als es sich 
diese Skeptiker vorstellen; man muß bedenken — die Skeptiker wollen das
m. W. nicht bedenken -— daß es sich in erster Linie um psychisch» 
Vorgänge und davon abhängige Phänomene handelt, und daß die Stimmung 
des Mediums einen der wichtigsten Faktoren darstellt. Deshalb muß man mit 
den Konlrollverfahren sehr vorsichtig sein, weil es sich nicht einmal so sehr darum 
handelt, w as f ü r  Kontrollverfahren man verwendet, sondern w ie  man dies 
lut. Ehrliche Medien wünschen selber weitgehende Kontrollen, wollen aber 
'mit Recht als Medien resp. interessante Versuchsobjekte und nicht als ver
dächtige Verbrecher und Betrüger behandelt sein; deshalb spielt ,bei allen 
derartigen Versuchen die Art des Kontrollverfahrens eine große Rolle: Die 
Kontrolle soll so präzise als möglich sein, sie soll so sein, daß eine Tau- 
schungsmöglichkeit ausgeschlossen ist und soll dabei natürlich und einfach sein; 
denn je einfacher, desto sicherer ist die Kontrolle; schließlich darf sie das 
Medium im G e f ü h l  seiner Freiheit so wenig als möglich stören.

Zu diesem Zwecke habe ich in der letzten Zeit eine bisher noch nicht 
verwendete Sicherung des Mediums angewendet, die mir alle Bedingungen zu 
erfüllen scheint: Sie stört das Medium gar nicht und ist derartig, daß man 
einen absolut sicheren Beweis hat, daß jeder bewußte oder unbewußte Schwindel 
ausgeschlossen ist. w

Die Methode wurde in einer Seance mit R u d i  S c h n e i d e r  das erstemal 
angewendet und hat sich m. E. ausgezeichnet bewährt. Die Sitzform war 
hufeisenförmig, an einem Ende dieses hufeisenförmigen Halbkreises saß das 
Medium, dessen Kontrolle der ihm am nächsten Sitzende so durchführte, daß 
er die Hände des ihm gegenübersitzenden Mediums an den Handgelenken hielt 
und mit den Knien dessen Füße kontrollierte; es muß auch betont werden, 
daß das Medium Schnürstiefel an hatte, wozu weitere Anmerkungen nicht 
gemacht werden müssen.

Ich habe nun eine Seidenschnur von a mm Dicke, in deren Mitte drei 
selbslleuchtende Holzkugeln von Haselnußgröße befestigt waren, mit einem 
Ende an die Hand des Mediums und mit dem anderen Ende an die Hand 
des Kontrolleurs (und 2war beiderseits) gebunden. Auf diese Weise waren 
Medium und Kontrollpcrson an beiden Händen aneinander gebunden. Auch 
in vollster Dunkelheit war dann die Lage der Schnur durch die Leuchtkugeln 
sehr deutlich gekennzeichnet, denn die Kugeln bildeten beim Herabhängen 
der Schnur ein Dreieck, dessen Stellung die Lage der Schnur stets deutlich 
signifizierle; jede Manipulation seitens des Mediums war auf diese Weise un
möglich und wenn etwas Besonderes auf irgendeine Weise versucht worden 
wäre, hätte man dies sofort sehen müssen. Die Bindung war dabei derartig.
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daß sie das Medium gar nicht hinderte; die Phänomene traten so ein, wie wenn 
keine Bindung angewendet worden wäre. Ich will jetzt so kurz als möglich 
den Verlauf der Seance schildern:

Die Seance wurde am a i. März 1926 im Hause eines Prager Industriellen 
abgehalten; als Sitzungsraum diente die Privatkanzlei des betreffenden Herrn, 
in deren einer Ecke zwei schwarze Stoffstreifen in der Höhe von 3^0 cm 
als Vorhang aufgehängt waren und dadurch die Ecke zu einem Kabinett ab- 
schnitten. Vor der Mitte dieses Vorhangs hing eine Rotlichtlampe in der Höhe 
von anderthalb Meter, deren Licht durch einen Rheostaten abgestuft werden 
konnte. Unter der Lampe stand ein kleines Holztischchen, auf dem sich die 
zur Telekinese bestimmten Gegenstände befanden: eine mit Leuchtfarbe an
gestrichene Handglocke, mehrere Pappendeckelstücke und eine Gitarre.

Die Sitzordnung und Sicherung des Mediums ist oben bereits geschildert 
worden.

Außerhalb des Kreises saß an einem mit Rotlicht beleuchteten Tische 
ein Schriftführer, neben ihm der Vater des Mediums, welcher die ganze Zeit 
von ihm unter strengster Kontrolle gehalten wurde, was leicht war, weil die 
beiden recht gut von der zweiten Rotlichtlampe beleuchtet waren.

Bei dieser Seance kam es nun zu mehrfachen Metakinesen, indem sich 
der Vorhang wie vom Winde gebläht, bewegte oder hin und her geworfen 
wurde; weiter wurde mir ein unter das Licht der Lampe gehaltenes Taschen
tuch aus der Hand gerissen und nach etwa einer Minute auf mich zugeworfen; 
ich konnte sofort fest stellen, daß ein stark zugeschnürter Knoten hinein
gebunden war.

Schließlich erschien beim Lichte der Rotlichtlampe direkt vor dem Vor
hang eine Iland. die durch etwa fünf Sekunden sichtbar war, wie eine linke 
Frauenhand aussah, ein wenig nebelhaft erschien und in grünlichem Licht 
phosphoreszierte (bei Rotlicht!), mit den Fingern schnelle Bewegungen machte 
und so plötzlich, wie sie kam, auch verschwand.

Bei dieser Seance geschah dennoch alles unter den denkbar genauesten 
Sicherungsbedingungen.

1. Die Seance wurde in einem dem Medium völlig fremden Zimmer, 
welches genau abgesperrt worden war, abgehalten: ein Zutritt von außen war 
ganz ausgeschlossen.

2. Trotzdem wurde vor der Sitzung und in der Zwischenpause der Sitzung 
uifc nach der Sitzung alles genau untersucht und kontrolliert; nirgends konnte 
auch der geringste Verdacht einer Möglichkeit eines Schwindels gefunden 
werden.

3. Auch bei dieser Sitzung war die Art der bewegten Gegenstände der
artig, daß eine durch mechanische Vorrichtungen hervorgerufene Bewegung 
ausgeschlossen war, die Bahnen, in denen sich die Gegenstände bewegten, 
waren derartig, daß sie im Falle einer Täuschung nur durch komplizierte 
mechanische Apparaturen möglich gewesen, und dies war gänzlich ausge
schlossen.

4- Eine schwindelhafte Mitwirkung irgendeines der Teilnehmer war auch 
ausgeschlossen; denn erstens hielten sich alle Teilnehmer an den Händen und 
zweitens war die Sitzungsordnung derartig, daß der Vorhang Und das davor 
.stehende Tischchen durch das Licht der roten Lampe so erleuchtet war, daß
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es unmöglich gewesen wäre, sich unbemerkt dem Tischchen zu nähern; d ie  
r o t e  L a m p e  w i r k t e  a l s o  g l e i c h z e i t i g  a l s  e i n e  A r t  S p e r r l i c h t !

5. Eine s c h w i n d e l h a f t e  B e t ä t i g u n g  d e s  M e d i u m s  s e l b s t  
w a r  u n m ö g l i c h  u n d  a u s g e s c h l o s s e n ;  das Medium war an den Kon
trolleur angebunden, ohne daß cs sich irgendwie hätte unbemerkt von ihm 
freimachen können; überdies sah ich die Silhouette des Mediums ganz deut
lich gegen die zweite rote Lampe des Schriftführers und konnte feststellen, 
daß es auch! nicht den geringsten Versuch machte, sich von seinem Sitz zu 
rühren; schließlich muß als wichtig betont werden, daß das Medium Schnür
schube an hatte, so daß schon aus diesem Grunde eine Mitbeteiligung der 
Füße unmöglich war.

6. Die Materialisation einer Hand konnte auf irgendeine schwindelhafte 
Weise unmöglich zustande gekommen sein; erstens aus den bereits erwähnten 
Gründen, zweitens war es eine Hand, die der Größe nach viel kleiner war 
als die des Mediums, und drittens erschien und verschwand die Hand blitz
schnell, während das Medium ruhig schlafend da saß; schließlich hatte die 
Hand ein phosphoreszierendes Eigenlicht, trotzdem das rote Licht der Lampe 
die Gegend des Vorhanges rot beleuchtete.

Ich kann also sagen, daß die hier beobachteten Phänomene; Metakineso 
und Melaplastie einer Hand (Materialisation) unter solchen Bedingungen zu
stande kamen, daß sie als Beweis echter Phänomene hingestellt werden müssen.

D ie  h i e r b e i  d u r c h  g e f ü h r t e  A r t  v o n  B i n d u n g  d e s  M e 
d i u m s  i s t  ä u ß e r s t  e i n f a c h  u n d  s i c h e r ,  so daß ich sie für andere 
Experimente empfehlen kann. Ich habe die Bindung in einer zweiten Sitzung 
in ähnlicher Weise auch auf die Füße ausgedehnt, doch ist diese Sitzung aus 
,,äußeren“ Gründen negativ gehlieben, denn die Umstände dieser Seance waren 
sehr ungünstig, so daß alle Phänomene ausblieben.

Berichte über ’Spontanphänomene.
Eine Betrachtung über Todesprophezeiungen.

Von Dr. R. A. R e d d i n g i u s ,  Haag (Holland).
Dann und wann zeigt es sich, daß eine in Gedanken eingekleidete oder hallu

zinatorische, entweder durch eine wahrsagende Person oder vom Beteiligten 
unmittelbar erhaltene Eingebung den Zeitpunkt eines bestimmten Todesfalles 
richtig vorausgesagt hat. Im folgenden beabsichtige ich für solche Tatsachen 
eine Erklärung zu finden, ohne meine Zuflucht zu nehmen weder zu der unser 
Vorstellungsvermögen übersteigenden Voraussetzung ,daß Zukünftiges ebenso 
reell ist als Gegenwärtiges, noch zur deterministischen Lehre, welche mit unserer 
innersten Ueberzeugung, daß ursachloses Wählen möglich ist, im Wider
spruch steht.

Selbstverständlich wird man versuchen, solche Todesfälle einer mutmaßlich 
zur Zeit der Eingebung im Körper oder in der Seele des Beteiligten schon vor
handenen Ursache zuzuschreiben und vorauszusetzen, daß diese vom hellsehenden 
Unterbewußtsein des Wahrsagers oder vom Unterbewußtsein des Beteiligten 
•erkannt worden ist. Dazu muß man dann annehmen, daß solche Unter-



bewußtseine imstande sind, m it Inbetrachtziehung einer Anzahl von Um
ständen die noch Testierende Lebensirist zu berechnen.

Wer einem Unterbewußtsein ein so vollkommenes Hellsehen, und vor allem 
eine so überwältigende Intelligenz nicht zumuten mag, kann versuchen, die 
Eingebung auf eine gänzlich aus der Luft gegriffene Phantasie zurückzu- 
führen, und vorauszusetzen, daß die Erwartung der Verwirklichung, z. B. das 
Herz lahmlegen, oder den normalen Widerstand gegen die im Körper wohl 
immer anzutreffenden Krankheitserreger aufheben kann. Weil aber nur eine Kra l't 
oder ein Wunsch als Ursache einer Bewegungsänderung gedacht werden kann, 
müßte die Erwartung jedenfalls von einem im Unterbewußtsein des Beteiligten 
tätigen, also möglicherweise nur unterbewußten Todeswunsch begleitet sein, 
was z. B. zu vermuten ist, wenn der von seinem nah bevorstehenden Tode 
überzeugte Beteiligte sich darüber augenscheinlich keine Sorgen macht.

In  den Ann. d. Sc. psych. (1916) erwähnt Geley folgenden Fall, den er 
selbst beobachtet hat. Der am 3i. Oktober 1916 im 76. Lebensjahre gestorbene 
d’Encausse hatte ungefähr ein halbes Jahr vorher seiner Familie mitgeteilt, daß 
er noch im selben Jahre sterben würde. Weil er diese Behauptung ütters 
wiederholte, nur wenig zu sich nahm, und augenfällig abmagerte, beunruhigte 
man sich und wollte, daß er den Arzt kommen ließe. Doch weigerte er sich, 
weil er sich gesund fühle und an der Sache doch nichts zu ändern sei. Der 
Arzt dürfe erst kommen, wenn es mit ihm zu Ende gehen sollte, und nur, weil 
das sich nun einmal so gehöre.

Am 2 r. oder s3. Oktober meinte d'Encausse den Tag angeben zu können.. 
Es sollte der 3 i. Oktober sein. Erst am 28. erlaubte er den Seinen, Dr. Geley 
zu holen, der übrigens von der Tochter, einer in Paris namhaften Wahrsagerin 
namens Mme. Fraya, regelmäßig von den wunderlichen Voraussagungen des 
alten Herrn unterrichtet worden war. G. fand einen stark abgemagerlen aber 
noch tüchtigen alten Mann, bei welchem er keine organische Krankheit, außer 
einer leichten, schon seit Jahren bestehenden chronischen Bronchitis, fest
stellen konnte. Das Herz war gesund und die Temperatur normal. Ohne irgend
einen Erfolg, versuchte G. ihm die Sabhe auszureden. d’E. blieb fest davon 
überzeugt, daß er einige Tage später sterben würde, und machte sich darüber 
keine Sorgen.

Am 29. ergänzte er seine Prophezeiung mit folgendem: „Ich werde am 3i.„ 
punkt 12 Uhr, sterben. Ich werde nicht leiden, keinen Todeskampf haben und 
bfe zuletzt sprechen können. Zu Mitternacht wird es den Anschein haben, 
daß ich einschlafe, das wird aber der Tod sein. Dann wird eine von Ihnen — 
seine Familie bestand aus Frau, Tochter und Enkelin — einen Nervenanfall 
bekommen und schreien, was meinem Abscheiden hinderlich sein wird.“ Der 
3o. Oktober verlief ohne Zwischenfall. Am Morgen des 3 i. fühlte d ’E. Stiche 
in der linken Seite. Er legte sich hin mit der Versicherung, daß er nicht wieder 
aufstehen würde. G. sah ihn am Abend. Er konstatierte eine beginnende links
seitige Lungenentzündung und eine Temperatur von 4o,3. Das änderte die 
Sache; ein tödlicher Ablauf in den ersten Tagen war jedoch nicht wahr
scheinlich.

Alles aber geschah, so wie es vorausgesagt war. d’E. litt nicht, sprach, ‘bis 
zuletzt und machte seine letzten Anordnungen. Halb Zwölf fragte er, wie spät 
es sei. In der Hoffnung, ihn aus dem Text zu bringen, sagte seine Frau: 
„Zwei Uhr,“ worauf der Kranke antwortete: „Nein, es ist noch nicht Mitler-



nacht. Um ra Uhr werde ich sterben.“ Als es 12 Uhr war, drehte er sich um 
und schlief dem Anschein nach ein. Seine Frau wurde ängstlich und ging zu. 
ihm. In diesem Augenblick erhob d’Encausse die Hand und wies mit dem 
Finger auf die Uhr, welche eben Zwölf schlug. Die Hand ging nieder und er 
war tot, ohne Todeskampf. Man teilte es der Enkelin mit, die im anstoßenden 
Zimmer war. Das sonst verständige und sich beherrschende Mädchen bekam 
einen Ncrvenanfall mit Schreikrampf.

d’Encausse hatte geglaubt, daß die Prophezeiung ihm vom Geist seiner ver
storbenen Schwester eingegeben wurde. Geley meint, daß d'E. selbst hellseherisch 
gewesen sei, welche Begabung in diesem Fall erblich sein sollte, weil auch, 
die Tochter sie in hohem Maße besitzt. Eben mit Rücksicht auf die große 
Seltenheit des bei dieser Voraussetzung notwendigen hohen Grades des Voraus
sehens und auf die Tatsache, daß eine Erblichkeit solcher Begabung nicht noto
risch ist, wäre es m. E. sehr gut möglich, daß d ’E. telepathisch inspiriert worden 
ist durch das auf die Formulierung sogenannten okkulten Wissens so sehr ein
geübte Unterbewußtsein seiner Tochter. Immerhin könnte dann die von ihr 
inspirierte Eingebung gar nicht auf okkultes Wissen, sondern auf eine gänz
lich auf der Luft gegriffene, auf keine Tatsache sich gründende, unterbewußte 
Phantasie zurückzuführen sein.

Einen ähnlichen Fall hatte schon früher Dr. de Scrmyn gesellen .und in 
seiner Arbeit „Conlubution ä Belüde de certaines facultes cerebrales ine- 
connues“ mitgeteilt. Er behandelte einen 39jährigen Mann, namens Jean 
Vitalis, der an einem akuten Gelenkrheumatismus erkrankt war. Am Abend 
des i5. Krankheitslages waren die meisten Gelenke aufgeschwollen und sehr 
schmerzhaft, und der Kranke hatte hohes Fieber. Am anderen Morgen war 
de S. sehr erstaunt, ihn in seinen Kleidern und fieberfrei anzutreffen. Ganz 
munter behauptete V., daß ihm in der Nacht der Geist seines gestorbenen Vaters 
erschienen sei, ihn, um die Schmerzen und das Fieber zu beseitigen, mit so
fortigem Erfolg überall berührt, und bevor er verschwand, ihm noch gesagt 
habe, daß er, ohne zu leiden, am seihen Abend um, 9 Uhr sterben werde. Wahr
scheinlich sei das der Wunsch seines Vaters, der ihn vielleicht nötig hätte. Er 
hatte deshalb seinen Beichtvater 2u sich berufen, um die letzten Sakramente 
entgegenzunehmen.

Am Mittag zurückkommend, sah de S. ihn im Zimmer auf und ab gehen 
und erlaubte ihm, weil er hungrig war, nicht fieberte und ganz gesund schien, 
sich ein Beefsteak mit Kartoffeln vorsetzen zu lassen. Um 8 Uhr sprach de S. 
wieder vor und fand die Familie versammelt. Man plauderte und lachte, aber V. 
sah mehrmals nach der Uhr. Um 8.09 stand er auf, sagte „Die Stunde ist 
gekommen“, und um arm te,seine Frau und Geschwister. Flink stieg er ins 
Bett, schichtete die Kissen, verneigte sich mehrmals, indem er „Adieu, adieu“ 
sagte, legte sich hin und regte sich nicht mehr. Der Arzt hielt es für einen 
düsteren Spaß und glaubte, daß der Mann sich nur so stelle. Er war aber 
wirklich tot. Sicherheitshalber hat man die Beerdigung aufgeschoben, bis Ver- 
wesungssymplome sich einstellten.

Wer sich nicht zu dem Glauben an ein den Tod überlebendes Ich be
kennt, wird mit der Beantwortung der Frage, wer denn im obigen Fall den 
Todeswunsch inspiriert hat, seine Mühe haben. Unmöglich ist es jedoch nicht, 
wegen der heftigen Schmerzen des Kranken, an einen unterbewußt geplanten 
und unterbewußt ausgeführlen Selbstmord zu denken.



Der Arbeit von Osty „La connaissance supranormale“ (1923, S. 254) ent
nehme ich folgendes. Der Unterdirektor eines psychopathologischen Labora
toriums in Paris, Dr. Vaschide, experimentierte oftmals mit Mme. Fraya, Und 
hatte sie schon ein paarmal im Scherz gefragt, wann er „abmarschieren“ werde. 
Sie hatte dann immer ein Gefühl von Beklemmung, aber versprach ihm 
lächelnd noch viele Lehensjahre. Im Winter von 1904 aber entschlüpfte ihr 
die Antwort: „Sie werden im Alter von 33 Jahren an einer Lungenentzün
dung sterben.“ Tatsächlich starb Dr. Vaschide mit 33 Jahren an einer Lungen
entzündung am 3i. Oktober 1907.

'Könnte vielleicht das Unterbewußtsein der Wahrsagerin der wiederholten 
geringschätzigen Fragen satt und deshalb unfreundlich geworden sein? Eine 
Vermutung läßt sich nicht länger zurückweisen, zumal nicht von denen, welche 
— m. E. m it unrecht — meinen, daß Verstand, Vernunft und zielbewußte 
Wirksamkeit einzig und allein anzutreffen sind in persönlichen Bewußtseinen, 
bzw. Llnterbewußtseinen. Man könnte annehmen, daß der nach vielen Psycho
analytikern in jedem Unterbewußtsein existierende Todeswunsch beim Be
teiligten bis zur Tätigkeit verstärkt (aktiviert) werden kann durch die Unter
bewußte Einwirkung einer anderen, namentlich einer wahrsagerisch begabten 
Person.

Diese Vermutung berührt uns entschieden unangenehm, etwa wie ein ver
drängter Komplex. Aber e3 ist ja vielleicht auch ein verdrängter Komplex, 
weil er noch ganz bewußt gedacht wird von den primitiven Völkern und von 
den niederen, mitunter aber auch von den höchsten Klassen der heutigen 
Kulturvölker. Weshalb eigentlich sollte dem noch so allgemein verbreiteten 
Glauben an Hexerei, an das böse Auge (malocchio) von Menschen, deren be
wußtes Ich gar nicht böswillig zu sein braucht, jeder Grund fehlen müssen?

Wichtig sind hier die Mitteilungen von Dr. Gibotteau (Ann. d. Sc. psych. 
1892) über Experimente, welche er 1888 als Assistent in einem Pariser Kranken
haus mit der 28jährigen Berthe angestellt hat. Nach einer solchen Sitzung 
wollte er mit seinem Freunde P. in einer Droschke Berthe nach Hause bringen. 
Bevor sie einstiegen, kam ihm der Gedanke, noch ein Experiment zu machen. 
Er sagte ihr: „Versuchen Sie mal Herrn P. seine Orientierung zu rauben, so 
daß er meint rückwärts anstatt voraus zu sitzen. Warten Sie aber damit, bis 
ich Ihnen ein Zeichen gebe.“ Einige Augenblicke, nachdem er solches getan 
♦rntte, sagte P .: „Merkwürdig was ich jetzt empfinde, es ist als ob die Dinge 
sich um mich drehen, mir ist übel, es ist als ob ich seekrank bin.“

Nachdem sie Berthe an ihre Wohnung abgesetzt hatten, fuhren sic weiter. 
Bald darauf überfiel Dr. G. ein heftiges Angstgefühl, ohne daß er wußte wes
halb. Er sagte: „Es ist lächerlich, aber ich habe Angst, furchtbare Angst; 
sicherlich ein Streich, den Berthe mir spielt.“ P. lachte ihn aus, aber kurz 
darauf sagte er: „Recht so, jetzt habe ich es auch weg, ich auch. Ich habe 
Furcht, es ist höchst unangenehm.“ Als sie ausstiegen, sagte P .: „Sieh mal, 
siehst du nicht etwas weißes gerade vor uns schweben?“ G. sah es nicht. Am 
anderen Morgen traf Berthe ihn im Spital und fragte: „Nun denn, haben Sie 
nichts gesehen?“ „Was hätten wir denn sehen müssen?“ „Erstens hat der 
Kutscher sich verfahren.“ Wirklich war es G. so vorgekommen, als ob der 
Kutscher nicht richtig gefahren sei, bestimmt wußte er es aber nicht. „So
dann sind Sie ängstlich geworden.“ „Wer denn?“ „Erst Sie, darauf Herr P.



Angst um nichts, aber Sic haben sich scheußlich gefürchtet. Nachdem sahen 
Sie weiße Tauben um sich fliegen.“

Berthe war vom Lande; ihre Mutter sollte „sorciere" sein. G. meint, daß 
bis ins 17. Jahrhundert wenigstens in Frankreich die Hexerei eine Wirklich
keit gewesen ist, und daß deren praktische Ausübung, welche man erlernen 
konnte, auf dem Lande auch noch in jetziger Zeit nicht gänzlich aufgehört hat. 
In Bas-Poitou soll es ein paar alte Bauernfamilien geben, welche noch ebenso 
wie damals im Verdacht der Hexerei stehen. Berthe konnte, wie G. an sich selbst 
erfahren hat, jemand den Weg verfehlen lassen, indem sie ihn rechts und 
links verwechseln ließ. Einmal — auch G. legt dem allerdings keine Beweis
kraft bei — kam Mine. K. zu ihm mit der Klage, daß Berthe ihr einen solchen 
Ekel vor ihren Mann inspiriert habe, daß ihr übel wurde jedesmal, wenn sie 
ihn heimkommen sah, obwohl ihre Liebe für ihn gar nicht abgenommen hatte. 
G. war davon überzeugt, daß es für die moralische Freiheit einer empfäng
lichen Person gefährlich sei, mit Berthe zusammen zu leben.

In seinem Werk „Therapeutique suggestive“ (1891, S. 282) erzählt Dr. Lie- 
bault, daß am 7. Januar 1886 ein nervöser junger Mann zu ihm kam und sagte, 
Haß er am 26. Dezember 1879 in Paris zufälligerweise auf einer Tür „Mme. 
Lenormand, necromancienne“ gelesen batte. Er war Uineingegangen und hatte 
von der Wahrsagerin diese Prophezeiung erhalten: „Sie werden Ihren .Vater 
heute übers Jahr verlieren. Dann werden Sie“ — er war damals 19 Jahre — 
„Soldat sein, aber nicht lange Frühzeitig werden Sie heiraten, zwei Kinder 
bekommen und sterben mit 26 Jahren.“ Tatsächlich verlor er seinen Vater am 
27. Dezember 1880. Als Soldat wurde er nach sieben Monaten entlassen. Dar
auf hatte er geheiratet und zwei Kinder bekommen. Nach alledem sah er jetzt 
dem /j. Februar, dem Tag, worauf ec 26 Jahre werden müßte, mit Schrecken 
entgegen.

Den erfahrenen Arzt dünkte der Zustand nicht gefahrlos, so daß er ver
suchte, den jungen Mann zu hypnotisieren, um ihm eine Gegensuggestion geben 
zu können, was aber fehlschlug infolge der großen Aufregung, in der sich der 
Patient befand. Er riet ihm darauf, zu einem allen Wahrsager zu gehen, den 
man den. Propheten nannte. Dieser war so klug, dem geängstigten Manne zu 
prophezeien, daß er erst in 4i Jahren sterben würde. Voller Hoffnung ging 
■der junge Mann fort, und als der !\. Februar vorüber war, meinte er gerettet 
zu sein. Aber Liebault hat eine Anzeige aufbevvahrt, daß sein Patient am 
3o. September 1886, in seinem 27. Lebensjahre (d. h. mit 26 Jahren), doch 
noch gestorben sei. Später erfuhr er noch, daß die Todesursache eine Bauch
fellentzündung infolge Gallensteinleidens gewesen ist.

d’Encausse starb genau um 12 Uhr, Vitalis genau um 9 Uhr und der Vater 
von Liebaults Klienten fast genau 1 Jahr nach der Prophezeiung. Wenn es 
sich um wirkliches Hellsehen gehandelt hätte, wären kompliziertere Zahlen, 
wde 12 Uhr 19, 9 Uhr /|6, 1 Jahr und 5i Tage, um vieles (bzvv. 60. 60 und fast 
365 Male) wahrscheinlicher gewesen. M. E. weist die Einfachheit der prophezei
ten Zahlen auf eine absichtliche Auslösung jener Todesfälle durch dasselbe Agens, 
■das die Prophezeiung inspirierte. Der Termin von gerade 1 Jahr läßt außer- 
•dem durchblicken, daß erst am Tage des ja zufälligen Besuches bei Mme. Lenor
mand der Sterbetag angesetzt worden ist und nicht schon früher.

Daß eine Voraussage sozusagen an der Seele des Beteiligten haften bleiben 
«kann, hat sich mehrmals gezeigt bei den Untersuchungen von Osty, indem eine



zweite Somnambule nur die schon einmal von der ersten gegebene, später sich 
als falsch herausstellende Voraussage wiederholte. Warum sollte denn auch, 
eine Wahrsagerin nicht Komplexe, welche sich erst nach geraumer Zeit be
tätigen dürfen, an die Seele des Beteiligten anheften können?

Wie kann aber so ein Komplex den latenten Todeswunsch bis zur Aktivie
rung verstärkt haben in einer Person, welche mutmaßlich niemals mit Mme. 
Lenormand in Berührung gekommen ist? Könnte das Unlerbewußtsein der 
Wahrsagerin seine magische Macht auf das Unterbewußtsein des jungen Mannes 
übertragen haben?

Auf diese Schwierigkeit stoßen wir auch im folgenden von Bozzano (Ann. 
d. Sc. psych. igrS, S. 5o) mitgeleilten Fall. Eine Wahrsagerin hatte über die 
1887 geborene Marie Thiöraulf, als diese noch ein Kind war, eine schrift
liche, später dem 'Gerichtshof vorgezeigte Prophezeiung abgegeben, in welcher 
ihr ein schrecklicher Tod kurz nach dem i4. Januar 1907 vorausgesagt wurde. 
Tatsächlich ist Marie am 18. Januar 1907 von einer wahrscheinlich eifersüchtig 
gewordenen Freundin, mit welcher sie zusarnmenwohnte, ermordet worden. 
Hier hätte dann das Unlerbewußtsein der Marie T. wiederum die Freundin in 
der Art beeinflussen müssen, daß diese den Mord verüben mußte.

Auf S. 5i desselben Heftes erwähnt Bozzano den Fall der in Paris wohn
haften Lady A., welche 0600 Franks aus einer Tasche vermißte. Die darauf 
zu Rate gezogene Somnambule sagte, daß eine zu der von ihr richtig beschrie
benen zahlreichen Dienerschaft gehörende Person das Geld gestohlen hätte. Um 
von der Polizei nicht belästigt zu werden, weigerte sie sich aber diese Person, 
anzugeben, sagte jedoch, daß dieselbe in zwei Jahren hingerichtet werden würde. 
Zwei Jahre später wurde tatsächlich ein vormaliger Diener der Lady A., der, 
wie es sich dann zeigte, auch den Diebstahl begangen hatte, eines Mordes wegen, 
hingerichtet.

In diesem Fall war die Somnambule nur im Hellsshen mit dem Dieb in 
Verbindung getreten. Genügt das dem Agens, um  den Mann zu einem Mord 
notigen zu können?. Jedenfalls haben die Zwischenpersonen, welche die Som
nambule zu Rate gezogen hatten, in ihrem Oberbewußtsein nicht gewußt, daß 
der „le petit“ genannte Diener der Dieb war.

In den Proceedings der so vorsichtigen Soc. f. psych. Research (Vol, XI, 
S. 5o5) wird mitgeleilt, daß Dr. Gooper iS8e den Duke of Hamilton ärztlich 

^besuchte. Als sie in den Salon, wo die Herzogin sich aufhielt, zurückgekehrt 
waren, erkundigte II. sich nach dem Befinden von Lord L. Die Herzogin, die 
nicht wußte, daß L. krank war, und ihn nur von Ansehen kannte, bemerkte 
darauf: „Das ist ja merkwürdig, heute nacht vor dem Einschlafen habe ich 
Lord L. als einen Toten in einem Armsessel liegen sehen neben einer Bade
wanne, beleuchtet durch eine rote Lampe, und über ihn gebeugt einen Mann 
mit rotem Bart.“ Dr. C. sagte, daß er Lord L. nur wegen einer leichten Krank
heit behandle. (

Eine Woche später bekam dieser aber eine doppelseitige Lungenentzün
dung, so daß C. zwei Krankenpfleger kommen ließ. Sechs Tage darauf war 
er beim Verscheiden des Lord L. zugegen. Dieser lag in einem Lehnstuhl bei 
einer Badewanne unter einer Lampe m it rotem Licht. Von den 2wei Pflegern 
war nur einer da. Dieser hatte einen roten Bart und beugte sich über den 
Sterbenden. Die Society besitzt ein Attest, unterzeichnet durch Dr. Cooper, die



Herzogin, und ihren Vater, dem seine Tochter die Vision mitgeteilt hatte, und 
zwar einen Tag nachdem sie diese gehabt hatte.

Dem Unterbewußtsein der wahrsagenden Person kann man ein ausgiebiges 
Hellsehen des heutigen — z. B. der Situation und der Möbel im Hause des Lord L. 
und des Aussehens der für Dr. Cooper in Betracht kommenden Pfleger — zu
schreiben, aber daß dieses Unterbewußtsein in den letztgenannten vier Fällen die 
Prophezeiung verwirklicht haben könnte, wird dem Parapsychologen nur dann 
annehmbar dünken, wenn er sich vergebens gefragt haben sollte, ob nicht eine 
andere Voraussetzung der oben gedachten vorzuziehen sei.

Unbedingt unwahrscheinlich ist die Voraussetzung bei den folgenden Prophe
zeiungen, in welchen es sich allerdings nicht um den Tod von bestimmten 
Personen handelt, aber um Ereignisse, wobei Tausende und Millionen unge
nannte Menschen werden umkommen müssen. Ich meine die beispiellosen 
Voraussagungen der Frau Przybylska über den letzten Feldzug der Hussen in 
Polen (Revue Metaps. 1921, Nr. 7) und des Frl. Sophie X. in Athen über den 
großen Weltkrieg (Revue Metaps. 1925, Nr. 6).

Was die ersten anbelangt, so wurde z. B. am i3. Juni 1920, als die Polen; 
meinten, endgültig gesiegt zu haben — sie hatten Kiew besetzt — vorausgesagt, 
daß Polen bis Mitte August nur Unglück haben werde; am 6. Juli, daß sie 
bald das ganze rechte Ufer der Weichsel — nicht Warschau — räumen würden; 
am 12. Juli, daß die Russen Minsk, Kowel und Wilna besetzen würden, und 
daß der Wendepunkt am ib. August kommen würde; am 21. Juli, daß die 
Polen mit Hilfe eines Freundes aus Paris über die Russen siegen würden. Man 
weiß, daß tatsächlich Warschau am i3. und i4- August von den Russen an
gegriffen wurde, und daß, dank dem General Weygand, am iS. August die 
Chancen des Krieges sich wendeten.

Die Zeitung To Astu publizierte vom 11. bis i4- August ig i4  (2/1. bis 
27. August unserer Zeitrechnung) die Prophezeiung des Frl. Sophie X., welche 
dieses am 6. Juni 1914 ihrem Arzt Antoniou zu Protokoll gegeben hatte. Nicht 
alles ist in Erfüllung gegangen — besonders was Griechenland anbelangt, 
scheinen patriotische Wünsche die Prophezeiung beeinträchtigt zu haben — 
aber vieles, woran damals niemand dachte, hat sich verwirklicht, z. B. daß 
Millionen umkommen würden, daß die Türken und Bulgaren durch Mazedonien 
in das sich ruhig verhaltende Griechenland eindringen würden, daß Italien an
fangs neutral bleiben würde, daß Griechenland noch zu rechter Zeit der Triple- 
Entente beitreten würde, 11m seinen Teil am Sieg zu haben, daß England bei 
den Friedensverhandlangen eine bedeutende Rolle spielen würde, daß Oester
reich sich in seine Elemente auflösen werde, daß dieses für Deutschland nicht 
der Fall sein würde, aber daß man ihm die fremdstämmigen Länderteile ent
reißen würde, daß es Republik werden und sich bald wieder im Aufgang be
finden würde.

Die Verwirklichung solcher Prophezeiungen weist m. E. hin auf echtes 
Hellsehen in, die Zukunft, das aber nicht notwendig in deterministischem Sinne, 
sondern in dieser Weise gedeutet werden kann, daß Kenntnis genommen wird 
von schon existierenden Plänen, deren Ausführung nicht notwendig ist. Man 
kann nämlich voraussetzen, daß ein über die Individuen herrschender Geist 
wenigstens für die großen Ereignisse in der Menschenwelt vielumfassende Ent
würfe macht und diese zur Ausführung bringt, indem er die benötigten Hand-



hingen einer großen Anzahl Personen inspiriert. Diese würden natürlich 
glauben, ihrem persönlichen Urteil gemäß zu handeln.

Ich meine, daß die Möglichkeit einer solchen unbekannten Führung auf 
wissenschaftliche Weise bewiesen worden ist durch die auch unter den Para- 
Psychologen noch nicht allgemein bekannten Experimente des Kreises „Poutet“, 
w'elche von W. Mackenzie verifiziert worden sind. Weil die Möglichkeit einer 
von den Beteiligten ungewußlen Führung durch einen S^ancegeist für die 
Voraussetzung, daß erfolgreiche Wahrsagerinnen in der Tat „sorci^res“ sind, 
sehr wichtig ist, entnehme ich der Arbeit von Mackenzie „Mctapsichica mo- 
derna“ (Roma, 1923) folgendes:

Der aus angesehenen Brüsseler Herren bestehende Kreis hat seit ig i3  regel
mäßig protokollierte Sitzungen abgehalten, bei welchen der Rechtsanwalt T. 
das im Wachzustand arbeitende Medium war, während der Ingenieur Poutet, 
ein großer Freund der Arithmetik, als Schriftführer fungierte. Weitere Teil
nehmer waren zwei oder drei Verwandte und bisweilen einer ihrer Freunde. 
Der führende Geist nannte sich Stasia, und behauptete derselbe zu sein, der 
mit Ochorowicz gearbeitet hat. Im Oktober 1921 wurde Mackenzie mit seiner 
Frau zu einigen Sitzungen dieses Kreises eingeladen.

Stasia forderte Frau M. auf, ein Spiel Karten zu mischen. Dabei fielen 
dieser zwei Karten, anscheinend zufälligerweise, heraus: Treff 4 und Treff 2. 
Mit der Mischung der übrigen Karten mußte Frau M. fortfahren, bis der Tisch 
ein Zeichen geben sollte. Als dieses geschah, wurde das Pack auf den Tisch 
gelegt. Das zweite Spiel mußte M. selbst mischen, bis ein Zeichen ihn damit 
aufhören ließ. Auch dieses wurde dann auf den Tisch gelegt. Das dritte durc h 
M. selbst raitgebrachte Spiel mußte erst durch M., sodann durch Frau M. ge- 
gcmischt werden. M. mischte und gab seiner Frau das Spiel, Frau M. mischte 
und gab es wieder ihrem Mann, der weiter mischte. Es kam aber kein Zeichen, 
daß M. aufhören mußte, so daß er um eine weitere Instruktion fragte. „Zer
lege das Spiel in 22 beliebige Häufchen.“ Als M. das getan hatte, kam der 
Befehl an M. und Frau M., in beliebiger Folge immer die obersten Karten der 
Häufchen aufzunehmen, um auf diese Weise die Karten wieder zu einem Pack 
zu sammeln. Als auch dieses Pack auf den Tisch gelegt war, mußte M. ein 
viertes Spiel, das er selbst mitgebracht hatte, mischen, bis das verabredete 
Zeichen kam. Auch dieses wurde dann auf den Tisch gelegt.

Alsdann sagte Stasia: „Sic haben erst Treff 4 und Treff 2 bekommen; 
^das macht 4s. Nehmen Sie also vom 1., 2. und 4- Spiel die 4a. Karte von 

oben.“ Die drei auf diese Weise angewiesenen Karten waren Treff 8 . Treff 5 
und Treff 9. Stasia sagte darauf: „Die Differenz zwischen den Nummern der 
ersten zwei Karten gibt die Nummer der noch unbekannten Karte an, 
die Farbe der dritten ihre : Farbe.“ Die unbekannte Karte sollte 
also Treff 3 sein. Stasia forderte — immer mittels Tischklopfen — 
M. auf, viermal die Roulette zu drehen. Es kommt 8, o, 3 und 3. 
Stasia: „Aus den letzten drei Nummern mache ich 3o3. Die drei letzten Zif
fern meiner Zahl werden also 3o3 sein.“ (Die Führung der Hand des M. oder 
die telekinetische Führung des Kügelchens scheint ihr also nicht ganz gelungen 
zu sein. Man bedenke, daß alles bei voller elektrischer Beleuchtung geschah.)

Darauf diktierte Stasia die Zahlen 2 8 8 7 9 3 6 ^ 2 4 } 3 o 3 und 
8 6 6 4, deren Produkt „trois e trefl“ angeben würde, wenn man die 1., 3., 5. 
Usw. und dann die 2., 4-, 6. usw. Ziffer hintereinander aufgeschrieben haben
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würde, i bedeutet nämlich A, 2 bedeutet B usw. Die von Poutet aus
geführte Multiplikation ergab 2 5 0 2 1 0 8 1 1 8 5 5 9 6 1 1 9 2 . Die Umstellung

ergab 20 18 15 9 19 5 20 18 5 6 12, woraus zu
lesen war t r o i s e t  r e f l .  Es zeigte 
sich jetzt, daß die l\2 . Karte von oben des dritten Spieles tatsächlich Treff 3 
war. In der sehr umfangreichen Protokollsammlung des Poutet fanden 
Mackenzie und Prof. A. Padoa Hunderte dergleichen Experimente, alle ver
schieden.

Wenn wir jetzt noch bedenken, daß unser Unterbewußtsein nicht nur zu 
persönlichen (egoistischen), sondern auch zu überpersönlichen Zwecken tätige 
Komplexe umfaßt, scheint aus alledem zu folgen, daß die menschlichen Unter
bewußtseine mit etwas, das supra-individuell ist, Zusammenhängen. Man wird 
einen phantasierenden Allgeist voraussetzen müssen, der fü r die Verwirklichung 
der von ihm gewählten Phantasien Wunschkomplexe erschaffen und diese 
mit schon existierenden Komplexen vereinigen kann.

Ist denn das Ich nicht frei? Doch! Wenn wir frei zu wählen glauben, ist 
auch wirklich die Wahl frei (ursachlos), aber der eigentliche Wähler ist nicht 
immer unser zu persönlichen Zwecken tätiges Komplex, sondern öfters eins der 
Komplexe, welche man Artgeist, Yolksgeist, Parteigeist nennen kann, mög
licherweise auch ein für besondere Zwecke entstandener Komplex oder, als 
parapsychologische Rarität, ein Wünschelgeist wie Stasia.

Unser Oberbewußtsein ist nicht imstande, sich die verschiedene Herkunft 
der in ihm aufkommenden Wünsche zu vergegenwärtigen. Der allgemeine 
Denkfehler ist hier also dieser, daß man meint, eine einheitliche Person zu 
sein, während tatsächlich viele, alte oder neue, aber sämtlich aus der Phanta
sie des Allgeistcs geborene Komplexe sich jederzeit bei einer oder mehrern 
beliebigen Personen beteiligen können.

Feurige Kugeln, als Spukerscheinung.
Von v. Re c h e n b e r g - L i n t e n ,  Ascona (Schweiz.)

Anm. der Red. Obwohl uns bekannt ist, daß der wertvolle Beitrag von 
l l l i g  bei einigen allzukrittschen Lesern, ebenso wie früher die auf dieses Gebiet 
bezüglichen Mitteilungen von Prof. Ludwig, Bedenken hinsichtlich der spiritistischen 
Deutungsmöglichkeit der Erscheinungen erweckt haben, so glauben wir doch auch 
diese Ausführungen unseres langjährigen Mitarbeiters veröffentlichen zu sollen, da 
sie einen weiteren kasuistischen Beitrag zum Thema dieser rätselhaften Phäno
mene liefern.

Im Juliheft unserer Zeitschrift teilte J o h a n n e s  l l l i g  einige sehr be
merkenswerte Beobachtungert von Irrlichtern und verwandten Erscheinungen 
mit, die ebenfalls Lichterscheinungen darstellen, aber unverkennbar einen Zu
sammenhang mit psychischen Ursachen aufweisen. Denn worauf anderes soll 
das Folgen oder geradezu Verfolgen der nächtlichen Wanderer durch diese 
Lichterscheinungen, ja schließlich das Wahrnehmen von menschlichen Gesichts
zügen in diesen Lichtkugeln zurückgeführt werden? Diese Phänomene werden 
dann auch folgerichtig vom Volke als „Spuk“erscheinungen aufgefaßt, wenn 
man die einfachen Irrlichter ausscheidet, die bloß physikalische Ursache haben.

Zu dem Thema der kugelförmigen „Spukerscheinungen“ kann ich folgendes 
mitleilen.



Vor ca. &5 Jahren als Knabe auf unserem väterlichen Gute E c k e n g r a f  in 
Kurland lebend, hörte ich oft von den auf dem Gutshofe arbeitenden lettischen 
Dienstleuten von einem angeblichen örtlichen Spuk erzählen, der „O m k i p p“ 
genannt wurde. Was dies Wort „Omkipp" elhymologisch bedeutet, ob es sich 
aus dem Lettischen ins Deutsche übersetzen läßt, oder ob es bloß einen Namen 
bedeutet, kann ich nicht sagen. Damals hielten wir Kinder diesen uns von den 
Letten geschilderten „Omkipp“ entsprechend dem Klange seines Namens für 
ein unheimliches Gespenst, welches in dunklen Scheunen und Ställen „omkle“, 
d. h. ächzte und stöhnte. Was diesen lettischen „Omkipp" nun mit den in 
Deutschland auf dem Asberg am Hohenstaufen beobachteten kugelförmigen 
Lichterscheinungen verbindet, ist der Umstand, daß der „Omkipp“ uns Kindern 
von den Letten als f e u r i g e  K u g e l  geschildert wurde. Die geographische 
Breite dort oben im Norden bringt es mit sich, daß im Wtinter die Dunkelheit 
schon um 4, spätestens 5 Uhr eintritt und die Morgenhelle dementsprechend 
spät. Es wird daher dort auf dem Lande sehr früh zur Ruhe gegangen, wäh
rend umgekehrt die Tagesarbeit, besonders das Dreschen des Getreides, früh 
noch bei völliger Dunkelheit begonnen wird. Es ist also regelmäßig und voll
auf Gelegenheit zu nächtlichen Eindrücken gegeben. Die Letten erzählten mir 
nun, daß der „Omkipp“ wie eine große feurige Kugel aussehe, die aus der 
Dreschtenne — bei uns in Kurland „Riege“ genannt — hinausrolle, und über 
die Felder hinweg zu  einem ca. s/4 Kilometer entfernten Wäldchen hinfliege, 
wo sie dann verschwinde. In  diesem, auf einer weit ins Land schauenden An
höhe gelegenen Wäldchen, befand sich ein aller seit vielen Jahren nicht mehr 
benützter Kalkofen — also eine Art Ruine. Das Gelände ringsum bildeten 
langgedehnte, wellige, niedrige Höhenzüge — die typische baltische Moränen
landschaft. Damals als Knabe habe ich dieser Erzählung der haitischen Dienst
leute natürlich mit Interesse gefolgt, aber niemals mehr als bloße phantastische 
lettische „Passazingen“ =  Erdichtungen darin gesehen, hervorgerufen durch das 
Gruselbedürfnis und das geheimnisvolle unheimliche Dunkel der großen 
Scheunen und Riege in der Winternacht des Nordens. Hatten doch manche 
älteren Leute in ihrer Jugend noch bei solcher Nachtarbeit durch die geöffneten 
Pforten der Riege draußen, auf dem Felde die im Dunkeln leuchtenden Augen 
von Wölfen gesehen. Der „Omkipp“, die feurige Kugel, die Nachts von der 
Riege aus über die Felder rollte, war also bei uns auf dem Hofe in unserer 
Kinderzeit eine uns vertraute Erzählung, eine phantastische Spukgeschichte, 

^ deren Wahrheit ich aber immer bezweifelt habe, bis ich genauer mit der „ok
kulten“ Phänomenologie bekannt wurde. Daß seelische Energien sich in Kugel
gestalt manifestieren, wissen wir aus den „spiritistischen“ Sitzungsberichten.

Die heilige Therese sah und verkehrte mit den Seelen Verstorbener, die die 
Gestalt einer leuchtenden hellstrahlenden Kugel besaßen. Das transzendental- 
physiologische Zustandekommen solcher „Seelenkugeln“ habe ich seinerzeit in 
den Psychischen Studien in einer Artikelreihe: „Kugelempfindungen und ihre 
mutmaßliche Deutung“ Jahrgang 1909/10 darzulegen versucht. Jetzt nun brin
gen die mitgeteilten Beobachtungen von 1 11 i g die deutlich erkennbare Be
stätigung nicht nur der feurigen Kugeln selbst, sondern ihres offenbaren 
p s y c h i s c h e n  Ursprunges. Wenn nun in einem ganz anderen Lande — in 
Kurland —- von einem anderen Volke — den Letten — und schon vor ca. 
43 Jahren ganz ähnliche „Kugelerscheinungcn“ als Spukphänomen erzählt wur
den, so muß angenommen werden, daß diese Erzählungen keine bloßen Erdich-



lungen gewesen sind, sondern daß ihnen offenbar Beobachtungen des Phäno
mens zugrunde gelegen haben. Damals als 8 bis ra jähriger Knabe habe ich 
freilich nicht festgestellt, wer von den Leuten diese feurige Kugel — den 
„Omkipp“ — gesehen habe. Es wurde bloß ganz allgemein als Tatsache er
zählt. Die Erzählung selbst kann ich verbürgen. (Auch meine hier mit mir 
lebende Schwester erinnerte sich genau des ,,Omkipp“ aus unserer Jugendzeit, 
als ich sie darum befragte.)

Da ich nicht die Möglichkeit habe, heute in Kurland an Ort und Stelle 
weitere Nachforschungen bei den Ortsbewohnern über den „Omkipp" anzustel
len, was natürlich interessant wäre, so muß es einstweilen mit diesen Mittei
lungen sein Bewenden haben. Ich glaube aber, daß sie im Prinzip eine wert
volle B e s t ä t i g u n g  der von 1 11 i g mitgeteilten Beobachtungen bilden.

Weltanschauliches und Theoretisches.
Erscheinungsformen der lebenden Materie.

E in  B e i t r a g  z u r  L ö s u n g  p a r a p h y s i s c h e r  P h ä n o m e n e .
Von J a c o b  C h i v a ,  Berlin.

Kühne Zusammenfassung unverbundener 
Einzeltatsachen durch das Band einet Hypo
these hat der Wissenschaft noch immer ge
nützt. W. H. Rolph.

V o r w o r t .

In den beiden letzten Jahrzehnten haben die okkulten Phänomene ganz be
sonders die Aufmerksamkeit der Allgemeinheit auf sich gelenkt, weniger aus 
Wissensdurst, als um seelische Bedürfnisse zu befriedigen. Die Erforschung de3 
Uebersinnlichen vermag dies aber nicht, denn der Okkultismus hat nichts mit 
rein geistigen Dingen wie die Metaphysik, Mystik oder die Religion zu tun, 
vielmehr mit materiellen Erscheinungen, deren Entstehen und Wirkungsweise 
sich unserem bisherigen Wissen entzog. Deshalb ist der Okkultismus nicht ein 
von sonstigen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen gesondertes Gebiet, viel
mehr betrifft er nur Phänomene, denen die Gelehrten bisher, ihrer Tragweite 
wegen, skeptisch und ablehnend gegenüberstanden. Der Okkultismus ist weder 
berufen noch imstande, eine Aenderung bereits gewonnener philosophischer 
und religiöser Anschauungen zu bewirken, und sieht er lediglich darin seine 
Aufgabe, noch ungeklärte, unzweifelhafte Tatsachen, die mit dem Leben in einem 
unverkennbaren Zusammenhänge stehen, strengstens zu prüfen und unter schärf
ster Kontrolle okkulte Phänomene experimentell zu erzeugen, um deren Zu
standekommen zu enträtseln,. Diese Richtung im Okkultismus lehnt jeden 
Dogma- und Autoritätsglauben ab und hat nichts gemein mit den kritiklosen, 
meist religiösen Bedürfnissen dienenden spiritistischen Zirkeln. Man bezeich
net sie in letzter Zeit nach Prof. K. Oesterreichs Vorschlag etwas schleppend 
mit Parapsychologie und Parapsychophysik. Man nennt ein Phänomen para
psychisch, wenn es eine unbekannte geistige Fähigkeit oder das Eingreifen einer 
scheinbar fremden Kraft voraussetzt.1) Die okkulten Phänomene wurden ein-

J) Als parapsychophysische Erscheinungen werden die sogen. Materialisationen 
bezeichnet, für die jedoch der Ausdruck parabiologisch treffender wäre.
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gehend studiert und wird deren Realität verbürgt u. a. von W. Crookes,
0 . Lodge, R, Wallace, Gh. Richet, A. v. Schrenck-Notzing, J, Ochorowicz, A.de 
Rochas und vielen anderen Gelehrten. '

Die bisherige Literatur beschränkte sich darauf, die Tatsachen zu regi
strieren. Von den meisten Forschern wird fü r sie eine metaphysische Ursache 
angenommen, und vernachlässigten sie so, die okkulten Phänomene unserem 
Verständnis zu erschließen. Die Deutung gestaltete sich um so schwieriger, als 
die parapsychischen Erscheinungen mit Weltanschauungsfragen verknüpft wur
den, und man naturwissenschaftlichen Tatsachen m it metaphysischen Er
klärungen beizukommen glaubte.

Bei den okkulten Phänomenen handelt es sich im wesentlichen um biolo
gische Probleme. W ir stehen noch im Anfang der Erschließung eines bisher 
vernachlässigten Teiles der Biologie des Menschen. Zukünftigen Geschlechtern 
bleibt es Vorbehalten, den Schleier der rätselvollen Sphinx, Leben genannt, 
weiter zu lüften und die bisherigen Erkenntnisse zu vereinheitlichen. Jeder 
Tag macht uns m it neuen Tatsachen der Natur bekannt und erschließt sie 
unserem Verständnis. Auch das Gewohnte und bereits Bekannte gewinnt im 
Gegensätze zu dem Neuen an W ert und enthüllt uns immer neue Eigen
schaften. Freilich setzt sich jede neue Wahrheit erst nach harten Kämpfen 
durch, und nur langsam bricht sich eine neue Erkenntnis Bahn.

Um die Anerkennung der okkulten Phänomene hat sich in Deutschland 
Dr. A. von Schrenck-Notzing besonders verdient gemacht, der, trotz heftigster 
Angriffe, unermüdlich für die Tatsächlichkeit der Materialisationsphänomene 
und der Fernbewegung eintrat, und der getreu dem Ausspruche Lukians han
delte: „Ueberhaupt vergiß eines nie, daß du nicht in der Absicht, von deinen 
Zeitgenossen gelobt und geehrt zu werden, sondern mit 3tetem Hinblick auf 
alle kommenden Geschlechter der Menschheit schreiben sollst. Von diesen er
warte den Lohn für dein Werk, daß man einst von dir sage: Da war nun 
doch einer, von freier Seele und fern von aller zeitdienerischen Knechtschaft, 
ein Mann, der sich nicht scheute, in allen Stücken die Wahrheit ohne Rück
halt zu sagen. Ein solches Zeugnis wird der Edeldenkende hoch über alle 
Vorteile stellen, welche er sich von der Gegenwart hätte verschaffen, können, 
und die doch nur von recht kurzer Dauer sind.“ — An den Sitzungen Dr. y . 
Schrenck-Notzings mit dem Medium Willi Sch. hatten binnen eines halben 
Jahres 27 deutsche Universitätsprofessoren, 18 Aerzte und 16 andere Gelehrte 
teilgenommen. In diesem Zeitraum fanden mehr als 70 Sitzungen statt, 
von denen nur wenige einen negativen Verlauf hatten. Wir verdanken v- 
Schrenck-Notzing insbesondere die Kenntnis des Teleplasmas1), das spontan 
auftritt und sich meist auch spontan betätigt. Was das Radium fü r die 
Chemie, das ist das Teleplasma für die Biologie; beide selten, epochal und 
von allen bisher bekannten Gesetzmäßigkeiten abweichend.

Durch die Kolloidchemie angeregt, soll hier zum ersten Male der Versuch 
unternommen werden, scheinbar dem modernen Weltbilde widersprechende 
okkulte Phänomene natürlich zu erklären und die experimentelle Biologie 
durch sie anzuregen. Dies geschieht im Sinne der theoretischen Biologie unter 
Berücksichtigung der neovitalistischen Lehre und der Kolloidchemie. *)

*) Sammelname für eine Gruppe neuer, lebender Stofformen, die selbständig 
in Form von Nebel, von Tüllgewebe oder unsichtbar in Luft dispergiert aus dem 
menschlichen Organismus entstehen.



D ie  l e b e n d e  M a t e r i e .
Das Leben tritt uns stets nur als Aeußerung gewisser organisierter In

dividuen entgegen, mit deren Körper oder Stoff die Lebensvorgänge im engsten 
Zusammenhänge stehen. Ein Leben an sich ist für uns nicht erkennbar. 
Lebende Individuen sind alle ein- oder vielzellige Organismen, sowie deren 
Bruchstücke oder Teile, soweit sie die für da3 Leben typischen Eigenschaften 
aufweisen. Die Lebewesen bestehen entweder aus Einzelzellen oder Zellver
bänden. ln  der ersten Periode ihres Seins sind alle Organismen einzellig. 
Auch der Mensch besteht im Anfänge seiner Entwicklung aus einer einzigen 
Zelle. Durch fortgesetzte Teilung vermögen sich die Zellen zu vermehren, und 
bestehen die Körper aller höher organisierten Geschöpfe im ausgebildeten Zu
stande aus einer riesigen Zahl von Zellen, die sich differenzieren und die ver
schiedenartigsten. Funktionen des Gesamtorganismus übernehmen. Viele Lebe
wesen erfahren keine Entwicklung durch Teilung, sondern verbleiben im 
Einzellenstadium, bilden unverändert eine Lebenseinbeit für sieb und sind die 
einfachsten lebenden Wesen, die wir kennen. Zu dieser Gattung einzelliger“ 
Organismen gehört die Amöbe, deren Lebenserscheinungen besonders eingehend 
studiert wurden, und die un3 noch im folgenden beschäftigen werden. Sie ist 
so klein, daß zu ihrer Beobachtung starke Vergrößerungen angewendet werden 
müssen. Es gibt indessen auch selbständige, im Meere lebende Einzell^nwesen, 
die eine beträchtliche Größe erreichen. Sie besitzen eine relativ hohe Gliederung 
der Gestalt und weitgehende Trennung der Funktionen. Solche nicht geteilte 
Organismen beweisen, daß die Sonderung in Zellen nur einer der möglichen 
Wege ist, die der fortschreitenden Entwicklung offenstanden. So erinnert die 
Gliederung der fußlangen Caulerpen an diejenige der höchstorganisierten 
Pflanzen. Sie sind im Meeresboden mit wurzeläbnlichen Fortsätzen befestigt, 
und zeigen einen dünnen walzenförmigen Stengel, der auf dem Seegrunde hin
kriecht, nach oben aber grüne, langgestreckte Blätter entsendet, ( i)1).

Die lebendige Zelle stellt eine mehr oder weniger weiche Substanz dar, 
deren Oberfläche die Eigenschaft«, einer hajbdurchlaasigen Membran besitzt. 
Außer der Membran oder Grenzschicht besteht die Zelle aus einer durchschei
nenden, mit kleinen Körnchen versehenen schleimigen Materie, von Mohl ( 18^6) 
als Protoplasma, das zuerst Gebildete, bezeichnet. Mit diesem Worte ist 
keinerlei chemische Definition des Zellinhaltes verknüpft, es ist vielmehr ein 
biologischer Begriff, der für eine Substanz als Bezeichnung dient, die eine 
Anzahl biologischer Eigenschaften neben vielen anderen physikarischen und 
chemischen aufweist. Alle daraus geformten Gebilde, die organisierten Form
bestandteile der Lebewesen, bezeichnet man im Gegensätze zur bildenden 
Substanz als Metaplasma. Die Zelle enthält noch einen zentralgelegenen Kör
per, der die Bezeichnung Kern (Nucleus) führt. Bei jugendlichen Zellen und 
vielen niederen Organismen, wie Oscillarien und Bakterien, findet man als 
Zellinhalt nur Protoplasma und keinen Kern. Dennoch wird er für den 
Bestand der lebenden Zelle als unentbehrlich angesehen. Es wurde festgestellt,, 
daß kernloses Protoplasma höherer Organismen die Fähigkeit des Wachstums 
und der Regeneration nach kurzer Zeit einhüßt und abstirbt. Nichtsdesto
weniger ist das Protoplasma als der hauptsächlichste Träger des Lebens anzu-

l) Die in Klammern stehenden Ziffern beziehen sich auf das am Schlüsse 
befindliche Literaturverzeichnis.
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sehen. Das Protoplasma1) als wichtigste Substanz der Zelle ist der wesentlichste 
Bestandteil und gemeinsames Element aller lebenden Individuen, von den cin- 
fachst gebauten einzelligen Infusorien bis zu den kompliziertest gebauten 
höheren Organismen.

Während bei den mehrzelligen Pflanzen und Tieren durch die Differen
zierung eine Arbeitsteilung unter den Zellen stattfindet, bildet das Protoplasma 
der einzelligen Organismen ein zusammenhängendes Ganze, das alle Lebens
verrichtungen ausführt.

Als eine biologische Eigenschaft des Protoplasmas haben wir bereits die Zell
teilung, die Vermehrung und das Wachstum kennengelernt. Als eine weitere 
wichtige Eigenschaft der lebenden Materie ist der Stoffwechsel anzusehen, der 
in der fortwährenden Zersetzung und Neubildung von Protoplasma aus lebloser 
Substanz besteht. Der Träger des Lebens besitzt noch die Eigenschaft auf 
äußere Beize zu reagieren und die Fähigkeit, durch innere Veränderungen spon
tane Bewegungen hervorzurufen. Selbst die Amöbe besitzt willkürliches Be
wegungsvermögen und bereits ihr müssen wir Gefühl, Vorstellung und einen 
bewußten Willen zuerkennen, kurzum: „Mit der einfachst organisierten Amöbe 
und ihren Lebenserscheinungen sind alle fundamentalen Probleme schon ge
geben und ein tieferes Eindringen in die allgemeine Lebensmechanik eines höhe
ren Organismus ist nicht möglich, so lange uns die der Amöbe noch unverständ
lich ist“ (a). Das Lebendige aber ist weder auf chemische noch physikalische 
Vorgänge zurückführbar, und selbst Ernst Hackel muß bekennen, daß die 
biologischen Eigenschaften der lebenden Substanz transzendent sind. E. du 
Bois-Reymond stellt sogar „die Möglichkeit, psychische oder Bewußtseinszu
stände auf chemisch-physikalische Vorgänge zurückzufüliren, nicht nur für den 
jetzigen Stand unserer Kenntnisse, sondern auch für alle Zukunft“ (3) mit 
einem schroffen Ignorabimus in Abrede. Es ist in der Tat der Chemie, trotz 
ihrer bereits weit fortgeschrittenen Entwicklung nicht einmal gelungen, den 
chemischen Bau des Protoplasmas aufzuklären. Das Protoplasma als Träger 
der Lebenserscheinungen dürfte daher auch fernerhin eine geheimnisvolle, mit 
transzendenten Fähigkeiten ausgestattete Materie bleiben. Alle mechanistischen 
und monistischen Hypothesen zu ihrer Erklärung werden ebenso mißlingen, wie 
bisher sämtliche materialistischen Erklärungsversuche der eigentlichen Lebens
vorgänge Schiffbruch erlitten haben. Wir tappen heute genau so im Finstern 

^im Bereich des Lebens, wie wir es am Anfänge der naturwissenschaftlichen For
schung taten und wissen über das Wesen des Protoplasmas, des Bewußtseins, 
des Gedächtnisses, der Reize und Reflexe nichts. Es sind Bezeichnungen für 
Dinge, deren Verständnis uns bisher versagt blieb. Für die Erklärung irgend
eines Lebensprozesses, und sei es auch der allereinfachste, fehlt uns bisher jeder 
Anhaltspunkt, weshalb namhafte Forscher zu vitalistischen Anschauungen ge
langten, und ein Kerner in seinem Pflanzenleben deshalb sagt: „Ich nehme 
keinen Anstand, die mit den anderen nicht zu identifizierende Naturkraft, deren 
unmittelbarer Angriffspunkt das Protoplasma ist, und deren eigentliche Wir
kung wir das Leben nennen, wieder als Lebenskraft zu bezeichnen.“ Seit Be
ginn unseres Jahrhunderts gewinnt die Lehre von der Lebenskraft unter der 
Bezeichnung Neovitalismus immer mehr bei den Biologen an Boden. Auch

>) ln neuerer Zeit bezeichnet man den ganzen Inhalt der Zelle als Proto
plasma und nennt das Protoplasma der älteren Autoren Cytoplasma.



wir wollen an ihr so lange festhalten, bis es den materialistisch orientierten Ge
lehrten gelingt, die lebende Materie ohne die Lebenskraft synthetisch darzu- 
stellen. Was jedoch niemand bestreitet, ist, daß die Kolloidchemie eine schär
fere Formulierung der biologischen Probleme und der physikalischen Zustands
änderungen des Protoplasmas gestattet. Die Kolloidchemie vermag nicht allein 
eine feinere Präzisierung der Lebenserscheinungen zu geben, sondern auch die 
physikalischen Veränderungen des Protoplasmas teilweise zu erklären. Bevor 
wir auf diese Form Veränderungen näher eingehen, bedarf es einer näheren Be
trachtung der kolloidchemischen Beschaffenheit der lebenden Materie in ihrem 
gewöhnlichen Aggregatzustande.

Das Protoplasma ist ein farbloses, disperses System, aus flüssigen und 
festen Phasen bestehend. Man kann darin eine homogene Grundsubstanz und 
eine dichtere farblose Masse unterscheiden. Letztere ist in Form eines stark 
lichtbrechenden Netzes dem homogenen Bestandteil des Protoplasmas einge
lagert. Durch plötzliche Reizstöße zerfällt die lebende Materie in eine reine 
Flüssigkeit und ein feines Maschen werk. Das Protoplasma ist von einer weichen, 
plastischen Beschaffenheit, die den Uebergang vom flüssigen zum festen Zu
stand bildet. Es gehen ihr die Ilaupteigenschaften einer Flüssigkeit voll
kommen ab. So hat sie im Gegensätze zu den flüssigen Stoffen eine selbständige 
Gestalt und läßt sich nicht in einem flüssigen Medium auflösen. Im , Wasser 
oder wässrigen Lösungen verändert die lebende Materie wohl ihre Form, löst 
sich aber infolge des netzartigen Zusammenhanges ihrer festen Bestandteile 
nicht in dem sie umgebenden Medium auf. Das Protoplasma verhält sich dem 
Wasser gegenüber so wie flüssiges Fett und wird vielfach als zähflüssig-schleimig 
bezeichnet. Dem Lebensträger ist jener ganz eigentümliche Zwitterzustand 
eigen, der weder flüssig noch fest zu nennen ist. Seine physikalischen Eigen
schaften sind „diejenigen eines hydratisierten Emulsoids von allen Stadien der 
Viskosität, zwischen dem Werte einer normalen tropfbaren Flüssigkeit und aem 
eines starren Gels mit den Eigenschaften fester Körper. Genau so wie eine 
Gelatinelösung je nach der Konzentration und Temperatur alle Uebergänge 
zwischen fest und flüssig zeigen kann, finden wir auch das Plasma in ent
sprechenden Zwischenstadien“ (4). Das Protoplasma hat eine im hohen Maße 
veränderliche Konsistenz, und das Verwunderliche ist, daß es überhaupt nicht 
einem stabilen Zustande zustrebt. Der große Wassergehalt der lebenden Materie 
wird nicht als Dispersionsmittel, sondern als disperse Phase aufgefaßt. Das 
Protoplasma ist also keine verdünnte Lösung, und nur die physikalisch
chemischen Gesetze der hydratisierten Emulsoide haben für dieses Gültigkeit. Der 
hohe Gehalt an Wasser erklärt die außerordentliche Elastizität der lebenden 
Substanz, wie ja überhaupt die meisten Bestandteile organischen Ursprungs, 
z. B. der Kautschuk, der großen Menge Flüssigkeit ihre elastische Beschaffenheit 
verdanken. Je durchsichtiger die lebende Materie ist, desto zähflüssiger ist sie 
zugleich. Eine Aenderung der Konzentration hat sogleich die verschieden
artigsten, meist plötzlich erfolgenden Uebergänge aus dem flüssigen in den 
festen Zustand zur Folge, von der schleimig-fadenziehenden Konsistenz bis zur 
halbfest-elastischen. In der anscheinend formlosen schleimigen Protoplasma
masse entstehen Strukturveränderungen. Es treten feste Bestandteile hervor, 
die regelmäßige Anordnung und häufig Netzform besitzen. Die Strukturen 
sind reversibel, sofern nicht Reize auftreten, wie mechanische Erschütterung-, 
Druck, Lichtschwingungen und plötzliche elektrische Spannungsänderungen,



die den Zerfall des Protoplasmas herbeiführen. Im Ultramikroskop läßt die 
lebende Materie Brownsche Bewegung der Plasmateilchen erkennen.

Eine eigenartige, durch den kolloiden Bau des Protoplasmas bedingte Fähig
keit, ist die Um- und Rückbildungsfähigkeit der Zellen. Ganze Organkomplexe 
nämlich können aufgelöst und neu gebildet werden. Die Neubildung geschieht 
durch Umdifferenzierung eines Teiles des vorhandenen Zellenmaterials. Von 
dieser Fähigkeit machen viele niedere Tiere, wie Polypen und Würmer, aber 
auch Wirbeltiere, wie die Amphibien und Reptilien, Gebrauch, indem sie ver
letzte Gewebe oder durch Unfall verlorene Glieder wieder nachwachsen lassen. 
Viele Tiere, die sich besonders durch die Fähigkeit der Regeneration auszeich
nen, vermögen in ungünstigen Lebens Verhältnissen Teile ihres Körpers frei
willig abzulösen. Ungünstige Atmungsverhältnisse, Mangel an Nahrung oder 
drohende körperliche Gefahren sind der Anlaß zur Selbstverstümmelung oder 
Autotomie, durch die diese Tiere größere Teile und wichüge Organe ihres 
Leibes, ohne dauernden Schaden zu erleiden, abstoßen können, um sie dann 
bei günstigeren äußeren Verhältnissen zu ersetzen. „Sehr verbreitet ist Auto
tomie bei den Würmern. Strudelwürmer, Nemertinen und Anneliden ver
mögen ihren Körper bei unsanfter Berührung oder sonstiger heftiger Reizung 
in Stücke zu zerschnüren. Bei Regenwürmern tritt sie bei allen möglichen 
Reizen mechanischer und chemischer Art auf. Hescheler hat experimentell 
bei verschiedenen Arten von Regenwürmern durch Reizung mit Chloroform, 
Chloralhydrat, elektrische Ströme, Druck und Verwundungen die Abschnürung 
von Teilen des Wurmleibes herbeigeführt.“ Selbst Protozoen „können schon 
Teile ihres Protoplasmaleibcs ohne Schaden abreißen, wenn sie zwischen irgend
welchen Gegenständen sich verfangen oder verklemmt haben oder an ihnen 
kleben geblieben sind“ (5).

Die Ablösung von Körperteilen dient auch zur Fortpflanzung. Die abge
trennten größeren oder kleineren Körperabschnitte eines bereits bestehenden 
Organismus wachsen selbständig weiter, ergänzen durch Neubildungen die 
fehlenden Organe und gleichen nach deren völliger Ausbildung in allen Kürper- 
cigenschaften dem ursprünglichen Individuum vor der Teilung. Wodurch diese 
Wachstumsprozesse hervorgerufen werden und den Anlaß zur Bildung neuer 
Organismen geben, dafür vermögen wir auch nicht die geringste Erklärung 
zu geben. Es ist eine rein biologische Eigenschaft des Protoplasmas, die selbst 

^dio höchstorgauisierten Organismen befähigt, artgleiche Individuen ständig aufs 
neue zu bilden. Diese Fähigkeit ist selbst den Atomen eigen, deren Teile den 
normalen Atomverband verlassen und so Veranlassung zu Neugestaltungen 
geben. Eine andere, nicht minder interessante Art der Vermehrung besteht 
in  der Knospung. Das Tier bekommt Auswüchse, die sich durch rasches Wachs
tum zu selbständigen Individuen entwickeln. Diese durch Knospung ent
standenen Organismen vermögen sich vom Mutterleib abzuschnüren und selb
ständig weiter zuleben. In den meisten Fällen verbleiben sie jedoch in der Nähe 
des Muttertieres und sind dann mit diesem auch verbunden. Ob die Fähigkeit 
der Knospung durch Bildung von Protoplasmaauswüclisen sieb auf die kleinen 
Tiere beschränkt, bedarf noch der Klärung. Auch in Fällen, wo die Abschnü
rung nicht auf Selbstverstümmelung oder Fortpflanzung zurückzuführen ist, 
vermag das Protoplasma (einzelne Zellen oder Gewebe) auch nach Abtrennung 
aus dem normalen Verband zu leben. Dies ist durch erfolgreiche Experimente 
nachgewiesen worden. Stückchen von Bindegewebe, Haut, Niere usw. lassen



»ich längere Zeit kultivieren. Bindegewebszellen blieben in einem Versuch, der 
über 9 Jahre dauerte, am Leben. Somit steht fest, daß das lebende Protoplasma 
außerhalb des zugehörigen mehrzelligen Organismus ebensogut wie innerhalb 
desselben existieren kann. Man nahm bisher Lebensäußerungen nur dann wahr, 
wenn die lebende Materie flüssige Beschaffenheit hatte. Das Wasser bildet 
einen Hauptbestandteil des Protoplasmas und die lebende Substanz enthält 
durchschnittlich 750/0 Wasser. Viele Pflanzen können einen Wasserverlust bis 
zu 90 0/0 vertragen, ohne daß dieser enorme Wasserentzug sie zu schädigen ver
mag. Manche Pflanzensamen können austrocknen und dennoch ihre Keim
fähigkeit über 100 Jahre bewahren. Die Austrocknungsfähigkeit der Moose 
und Flechten ist noch größer. Man kann sie nach A. Tröndle sogar pulveri
sieren, und trotzdem nehmen sie ihre Lebenstätigkeit wieder auf, sobald sie 
wieder mit Wasser befeuchtet werden. Ihr Protoplasma erstarrt gallertartig 
und verflüssigt sich wieder bei Wasseraufnähme. Man spricht in solchen Fällen 
von latentem Leben, da die Lebensfähigkeit erhalten bleibt, Lebensäußerungen 
jedoch nicht wahrgenommen werden können. Diese Definition wird den Tat
sachen nicht ganz gerecht. Der physikalische Zustand des Protoplasmas ist es, 
der sich verändert. Das Leben aber wird durch Aenderung desselben keines
falls beeinträchtigt. Die Lebensäußerungen sind für uns eben nur in bestimm
ten Formarten des Protoplasmas feststellbar. Der gewöhnliche Aggregatzu
stand ist aber fiii die lebende Materie ebensowenig charakteristisch,. wie etwa 
der flüssige Zustand für die chemische Verbindung ILO, denn nichts ist wand
lungsfähiger als gerade die Formart. Die physikalischen Zustände der Materie 
wurden erst in allerletzter Zeit eingehend studiert, wobei deren Relativität nach
gewiesen werden konnte.

Im Laufe der letzten Jahrzehnte entstand ein neuer Zweig der physi
kalischen Chemie, die Kolloidchemie, deren Aufgabe darin besteht, die Ueber- 
gänge zwischen den drei Aggregatzuständen fest, flüssig und gasförmig im Zu
sammenhänge mit der Teilchengröße zu studieren und u. a. festzustellen, inwie
fern die Eigenschaften eines Körpers lediglich durch seinen physikalischen 
Zustand und die Feinheit der Zerteilung bedingt sind. Thomas Graham war 
der erste, der diesen wichtigen Gegenstand untersuchte. Er führte für Körper, 
deren Normalzustand einen Uebergang bildet, die Bezeichnung Kolloide ein. 
Der Leim (colla) ist ein typischer, zuerst untersuchter Vertreter eines zwitter
artigen Aggregatzustandes. Graham vertrat die Anschauung, daß nur wenige 
.Stoffe in dem kolloiden Zustand überführt werden könnten, weshalb er dem 
kolloiden Zustand, als eine Welt für sich, der kristalloiden Formart entgegen
stellte. Es gelang dagegen dem genialen russischen Chemiker P. P. v. Weimarn 
für die unbelebte Materie den Beweis zu erbringen, daß, genau so wie ein fester 
Stoff verflüssigt, ein flüssiger vergast werden und jeder aus dem gas-, im flüs
sigen oder festen Zustand zurückgewonnen werden kann, auch der kolloide und 
der kristalloide Zustand wechselseitig ineinander überführbar sind. Für jeden 
anorganischen oder organischen, aber unbelebten Stoff, sind nach seiner Theorie 
alle Formarten oder Aggregatzustande möglich, ohne daß der Körper durch 
die Aenderung der Form auch chemisch wesentlich verändert wird. Die bis
herigen kolloidchemischen Untersuchungen beschränkten sich auf die Fest
stellung bzw. Variation der Formart lebloser Stoffe, und hat meines Wissens 
bisher niemand auch nur die Vermutung ausgesprochen, daß die Weimarnsche 
Theorie der Erscheinungsformen der Materie auch auf das organisierte Lebens-



Substrat übertragen werden könne. Die vektorialen Kräfte zwingen den Kristall 
nach, jeder beliebigen Acnderung seines physikalischen Zustandes, die ihm 
eigentümliche Gestalt und seine chemischen Eigenschaften wieder aufzunehmen. 
Könnten nicht vektoriale Kraftfelder auch das Protoplasma hierzu zwingen? 
Die bisherigen Forschungsmethoden ermöglichen es nicht, nach dieser Richtung 
Experimente anzustellen. Die lebe nde Materie würde leicht irreversibel verändert 
und dadurch zugleich ihres geheimnisvollen Attributes beraubt werden. Die 
nötigen Bedingungen müssen erst noch erforscht werden, um das Protoplasma 
in  bestimmte Aggregatzustände überführen zu können, ohne daß es in der Aus
übung seiner Lebensfunktionen gehindert wird. Wenn wir also vorläufig vom 
Versuch Abstand nehmen müssen, so bleibt noch immer zu untersuchen, ob 
nicht andere Formarten der lebenden Substanz, als die bekannte halbflüssige, 
bereits bestehen und nur ihrer Seltenheit weg^n unserer Beobachtung sich ent
zogen. Und in der Tat, die Natur selbst verwirklicht diese physikalischen Mög
lichkeiten und zwar in den sogenannten Materialisationen. Diese Gebilde sind 
als lebende Materie in neuen Aggregatzuständen anzusprechen. Sie werden aus 
dem Körper bestimmter Personen in größeren Mengen spontan und zuweilen 
willkürlich, meist in der Form eines heterogenen gasförmigen Systems, ausge
schieden. Aus dieser Formart vermögen sic in einen dampfartigen Zustand 
überzugehen und durch Verdichtung feste Strukturen zu bilden.

W a s  i s t  T e 1 e p 1 a s m a?
Es gibt Menschen die von selbst zeitweilig in  einen somnambulen Schlaf 

verfallen und solche, bei denen dieser Zustand sich durch Fremdsuggestion 
auslösen läßt. Man bezeichnet ihn mit Trance und versteht darunter die tiefen 
Stadien der Hypnose. Die in Trance befindliche Person nennt man Medium, 
eine Bezeichnung spiritistischen Ursprungs, die auch in der nichtspiritistischen 
Literatur mit Zähigkeit sich behauptet. Nicht jede beliebige Person läßt sich 
also in  die Trance versetzen, vielmehr ist die Anzahl der hierfür geeigneten sehr 
beschränkt.

Bei verschiedenen Medien nahm man während des Trancezustandes das Aus
strömen einer körperbildenden Materie wahr. Man nennt diese Personen Mate
rialisationsmedien. Aus ihren Körperöffnungen, bzw. auf deren Körperober
fläche scheidet sich eine Substanz aus, die ihres plasmaartigen Aussehens wegen 
Teleplasma genannt wird. Dieser Stoff wurde in den verschiedenen Aggregat- 
jfhständen, so im dampfförmigen, flüssigen und festen beobachtet. Meist war 
er dampfförmig oder von gallertartiger Konsistenz. Das Teleplasma erschien 
ebensooft in Form rauchartiger Bildungen wie als eine viköse, gelartigo Sub
stanz. So berichtet v. Schrenck-Notzing von dem Medium Eva C. „An verschie
denen Stellen ihres Kleides, am Schoßteil, werden kleine rosaschimmernde 
Streifen und Pünktchen sichtbar, offenbar Materie, die aus ihrem Körper 
emaniert durch den Stoff gedrungen ist und nun eine Art Niederschlag bildet. 
Diese Substanz scheint teilweise flüssig, teilweise konsistent zu sein. Beim Be
rühren der leuchtenden Stellen fühlt man feuchtschleimige Flecken auf dem 
Stoff. Langsam nähere ich meine Hand der Materie, berühre sie und verfolge 
sie m it der Hand bis an ihren Ursprung. Aus der linken Schulter des Me
diums trat ein großer Knoten von dichtem und zähem Stoff heraus. In Brust
höhe quillt zweimal vor meinen Augen flüssige Materie in Tropfenform durch 
den Stoff und spritzt sogar einmal mit ziemlichem Druck in meine hingehal-



tene Hand. Von allen Beobachtern, welche wie Verfasser diese häutige graue 
Materie in ihrer Hand gehalten haben, wird dieselbe als kühl, schleimig, klebrig 
und verhältnismäßig schwer -— wie organisches Gewebe — geschildert, ebenso 
als selbstbewcglich.“ (8) In anderen Sitzungen beobachtete dieser Forscher 
das Entströmen eines Schaumes mit Eigenschaften einer plastischen Gallerte 
aus dem Munde des Mediums. Durch den Hinzutrilt der Luft differenzierte sich 
die ausgeschiedene Substanz zellenförmig und erhielt, je nach der Konzentration, 
eine netz- oder wabenartige Struktur. Die daraus gebildeten Gewebsstreifen 
waren, transparent, höchst elastisch und von sehr geringem Gewicht.

Sie glichen Musselinschleier allerfeinster Webart. Luftzug setzte sie in Be
wegung. Diese Schleimgewebe sind auch von anderen Forschern, wie z. B. von 
Dr. F. Schwab beobachtet, photographiert und gleichlautend geschildert worden. 
Das Erscheinen der Schleierstoffe ist von einem kühlen Luftzug begleitet, 
und ähnelt ihr Aussehen zuweilen auch außerordentlich feinen Spinngeweben. 
Dr. v. Schrenck-Nolzing hebt die große Wandlungsfähigkeit der Form des 
Teleplasmas jund seine unwiderstehliche Neigung zur Organisation hervor, 
ln  den Sitzungen mit Materialisationsmedien beobachtet man oft einen starken 
Ozongeruch. „Der Geruch kommt plötzlich und verschwindet ebenso. Man 
siebt hierauf (bei sehr gedämpftem Licht) schwach phosphoreszierende Dünste, 
eine Art Nebel um das Medium schweben, besonders über seinen Kopf.. Dieser 
Nebel steigt allmählich höher, wie leichter Rauch. Zu gleicher Zeit erscheinen 
Lichter, anscheinend Verdichtungsherde. — Hier und da bildeten sich in dem 
leuchtenden Dunst kleine aufleuchtende Punkte.“ (9) Die Dampfkondensation 
hat die Bildung greifbaren Teleplasmagewebes zur Folge. Diese wie Zigarren
rauch aussehenden Wolken bleiben zunächst in der Luft schwebend. „Beim 
Berühren der Wolke hatte ich die Empfindung, mit meinem Finger ein feines 
Spinngewebe zu zerstören." (8)

Fragt man nach der Natur dieser entstehenden und wieder verschwindenden 
organischen Materie, so sind sich ihre bisherigen "Untersucher darin einig, 
daß, was die Substanz der Materialisationen betrifft, wir uns in einer schreck
lichen Unwissenheit befinden. Dr. v. Schrenck meint, daß „die einseitig-biolo
gische Auffassung der Materialisationsphänomene nicht ausreichend sei; denn 
der Malerialisationsprozeß betrifft nicht neue Aggregate und Bildungen mit 
organischer Grundlage, sondern Textilprodukte (Gewebe, Schleier) mit dem 
äußeren Anzeichen niaschinentechnischer Herstellung“. (10) Es ist inkonsequent, 
dem Medium, wie wir noch hören werden, ideoplastische Fähigkeiten zuzu
erkennen, also die Reproduktion eines Zeitungsbildes etwa, dagegen die Wahr
scheinlichkeit einer ideoplastischen Nachbildung eines Gewebstoffes in Abrede 
zu stellen. Verarbeiten die Spinnen und Seidenraupen nicht die Drüsen
sekrete gleich zu gewebeartigen Massen, ohne, wie die technischen Maschinen 
diesen Prozeß in Spinnen und Weben zu trennen, und klebt nicht die Spinne 
ihre Fäden in paralleler Anordnung und in erstaunlicher Regelmäßigkeit zu
sammen? Wenn die Teleplasmagebilde wirkliche mediale Schöpfungen sind, 
dann müssen sie erst recht organischen Ursprungs sein, denn es ist wohl eine 
fundamentale biologische Tatsache, daß lebende Substanz immer nur ans 
bereits vorhandenem lebenden Stoff entstehen kann. Die chemische Unter
suchung de3 aufgefangenen Teleplasmas bestätigt dies, denn sie ergab verschie
dene Zerfallsprodukte des Protoplasmas. Dr. A. Kafka bezeichnet es als ein



Konglomerat undifferenzierter Zellen. Im trockenen Zustand bildet es, gleich 
dem Protoplasma, eine hornartige Masse.

Es gelang dem franzözischen Forscher A. de Rochas festzustellen, daß sich 
aus dem Körper in Trance befindlicher Personen unter dem Einfluß magne
tischer Striche ein für das Auge unsichtbarer Stoff ausscheidet, der fähig ist 
Reize zu empfinden und fortzuleiten. De Rochas nennt diesen Vorgang die 
Ausscheidung des Empfindungsvermögens. Seine Versuche m it der exteriori- 
sierten, im Raum lokalisierten Materie wurden von verschiedenen Experimen
tatoren nachgeprüft, in Deutschland durch Dr. R. Tischner, und bestätigt. „Von 
den ersten Strichen an verschwindet das Empfindungsvermögen der Haut und 
jenes des Geruches. Man kann den Somnambulen zwicken, stechen und selbst 
brennen, ohne daß er etwas wahrnimmt, aber er fährt fort zu hören und zu 
sehen.'- ( i i ) Die ausgeschiedene Materie bildet nach den Angaben Somnam
buler Ablagerungen in regelmäßigen konzentrischen Schichten, die an rhyt
hmischen Nachdiffusionen, die durch periodische Fällungserscheinungen in 
Gallerten gewonnen werden, erinnern. Nach längerer Exteriorisation bilden 
sie ein vollkommenes Ringsystem um den Körper des Mediums, bestehend aus 
konzentrischen Linien, welche durch schmale reaktionsfreie Zonen durch
brochen sind. Sie liegen nach dem Zentrum dichter zusammen und rücken 
nach der Peripherie hin in arithmetischer Proportion auseinander. Dieser 
Rhythmus in  der Schichtung ist eine interessante physikalische Feststellung zur 
Ergründung der Beschaffenheit des sich spaltenden Stoffes. Da die Reizempfin- 
dung eine Protoplasmaeigenschaft ist, kann das außerhalb des Organismus ge
schichtete System auch nur Protoplasma sein. Wird in die geschichteten Linien, 
ohne vorher die Somnambule hiervon in Kenntnis zu setzen, geschnitten, ge
stochen oder gebrannt, so überträgt sich die Wunde an die entsprechende Stelle 
des Körpers, unter Auslösung der Schmerzempfindung. Es müßte möglich sein, 
die Potentialdifferenzen zwischen der ausgeschiedenen Masse und den einzelnen 
Partien der Haut an einem empfindlichen Galvanometer festzustellen.

Hellsehendo wollen beobachtet haben, daß die Plasmaringe sich schließlich 
zu einem Leib von den Umrissen der Versuchsperson umbilden und so dessen 
Astralkörper oder Doppelgänger bilden. Dieser soll dann durch eine Art Nabel
schnur von doppelsinnigem Leitungsvermögen mit dem Körper des Mediums 
verbunden sein. Eine derartige Verbindung zwischen dem Organismus und me- 
dialen Produkt ist bei verdichteter Substanz auch sichtbar. So berichtet Dr.

* Geley: „Während der ganzen Zeit des Phänomens der Materialisation ist das 
gebildete Produkt im offenbaren physiologischen und psychologischen Rapport 
m it dem Medium. Der physiologische Rapport ist mitunter bemerkbar unter 
der Form einer dünnen Schnur, welche das Gebilde mit dem Medium verbindet. 
Diese kann man mit der Nabelschnur vergleichen, welche den Embryo mit der 
Mutter verbindet. Selbst wenn man die Schmu nicht sieht, ist der physiolo
gische Rapport immer eng. Jeder durch das Teleplasma empfangene Eindruck 
wirkt auf das Medium zurück und umgekehrt.“ Es wird ferner behauptet, daß 
der Astralkörper sich in  die Ferne begeben und dort gewonnene Eindrücke dem 
Gehirn des Somnambulen zu übertragen vermag. Spontan austretende lebende 
Materie wurde auch bei stark hysterischen Personen beobachtet, die während 
ihrer Krisen Schmerz empfinden, falls man ihrem Körper zu nahe kommt. 
Die ausgeschiedenen Plasmamassen werden von den Sensitiven allmählich wieder 
absorbiert.



Woher stammt nun das ausgeschiedene nackte Protoplasma? Allen Stoffen 
kommt in jeder Formart ein bestimmter Dampfdruck zu, der zwar bei gewöhn
licher Temperatur sehr klein ist, aber doch durch einen Wechsel der physi
kalischen Bedingungen eine tiefgehende Aenderung des Aggregatzustandes zur 
Folge haben kann. Sowohl die festen wie die flüssigen Körper haben das Be
streben zu verdampfen. Wodurch die Konzentrationsänderung usw. des Proto
plasmas beim Medium und die Aenderung der Formart hervorgerufen wird, 
sei vorläufig dahingestellt. Es macht sich in diesem Falle eine außerordentliche 
Tendenz, in den Gaszustand überzutreten, geltend. Der veränderte Bewußtseins
zustand, Willensanstrengungen, Vorstellungen und Wünsche dürften die Durch
lässigkeit der Zellmembran stark vergrößern und die psychische Erregung auto
matisch eine Zustandsänderung des Protoplasmas (erhöhte Dispersität usw!) 
hervorrufen. Die ursprünglich gleichmäßig verteilte lebende Materie tritt dann 
teilweise aus den Zellen, bildet ein einheitliches Ganze, das befähigt ist den 
Organismus zu verlassen. Die elektrische Ladung der Plasmateilchen macht 
es ihm dann möglich unter dem Einfluß bioelektrischer Strömungen auch 
außerhalb des Organismus sich fortzubewegen. Das Protoplasma, als grob dis
perses System, vermag durch geringe Konzentrationsverschiebungen die Form
art schnell zu ändern und die Eigenschaften fester Körper, wie Formbeständig
keit und Elastizität anzunehmen, um diese gleich wieder mit denen einer 
tropfbaren Flüssigkeit zu vertauschen. Ein solches Protoplasmagebilde mit 
Eigenschaften eines festen Körpers vermag wotil Manipulationen einer lebenden 
Hand auszuführen. Hört die „Versteifung“ durch plötzliche Aenderung des 
Gleichgewichtszustandes auf, so kehrt das System in rückläufiger Bewegung 
auf die vorhergehende Phase zurück und der „Geist'“ verschwindet. Die 
Neubildung der flüssigen Phase macht cs unmöglich, die „Handwerkszeuge“ 
des Mediums zu finden. Ueberhaupt vollzieht sich der Uebergang aus der einen 
Phase in die andere so rasch, daß er sich der Beobachtung mit dem Auge ganz 
entzieht. Eine solche abwechselnde Verflüssigung und Erstarrung des Proto
plasmas ist natürlicher und wahrscheinlicher als die hypothetischen Geister 
aus der A Dimension. Das Protoplasma exteriorisiert sich teilweise und nimmt 
vorübergehend außerhalb des Mediums feste Beschaffenheit an. Es ist der 
Träger der Lebenserscheinungen. Ist es unter diesen Umständen verwunderlich, 
daß diese mit Intelligenz, Gefühl und Eigenbewegung ausgestattete Substänz 
auch außerkörperlich alles tut was die ihr zugehörige Individualität zu tun 
imstande ist?

Je nach dem Dispersitätsgrad erscheint das Teleplasma bald als durch
sichtiger Nebel, bald ist cs unsichtbar. Seine Farbe ist bei gedämpftem Licht 
verschieden, je nach der absorbierten Lichtmenge. In erfolgreichen Sitzungen 
sind die Hände des Mediums auffallend kühl. Ein kalter Luftzug macht sich 
im Raum bemerkbar, der von den Experimentatoren auch durch Temperatur
messung festgeslellt wird. Diese Kälte ist nur durch das Verdampfen einer 
Flüssigkeit erklärbar. Die Materialisationen kommen unter körperlichen Be
schwerden zustande, wie wehenartige Schmerzen, und teilweise auch unter ero
tischen Erregungen. Sie werden begleitet von sichtbaren Willensanstrengungen, 
Stöhnen und Seufzen. „Der reichlich fließende, stark weiß gefärbte Speichel 
war manchmal schwer von der Substanz zu unterscheiden, die ihm auch in 
festerer Konsistenz vielfach glich.“ (8) Der Speichel dürfte das Teleplasma 
zum Quellen bringen, wie das Wasser die lebende Materie. Oft zieht das Me-



dium das Teleplasma unter schlürfenden und kauenden Bewegungen ln den 
Mund zurück um gleich der Spinne, die ihr Netz frißt, ein neues daraus zu 
spinnen. t

Die Materialisationsmedien vermögen auch aus dem ausgeschiedenen Tele- 
plasma Glieder zu formen, m it deren Hilfe sie Gegenstände auf Entfernungen 
außerhalb ihrer Reichweite bewegen können. Der Physiker Oliver Lodge ver
trat zuerst den Standpunkt, daß wir es bei der medialen Fernbewegung oder 
Telekinese mit biologischen Vorgängen noch unbekannter Art zu tun haben. 
Alle bisherigen Untcrsuchnugen deuten auch darauf hin, daß die medianim ge
bildeten Glieder biologische Produkte, d. h. organische Gewebe aus protbplasma- 
tischer Grundsubstanz sind, die gleich den Pseudopodien (bewegliche, in ihrer 
Form veränderliche Fortsätze) autonom sind und ausgesprochenes Orientierungs
vermögen besitzen. Diese eigenartigen Fortsätze (lange Fäden, fadenförmige 
Strukturen usw.), vielfach auch Prolongationen oder gar ’Effloreszenzen ge
nannt, werden vom Medium ausgesandt und wieder eingezogen, gleich den 
Pseudopodien der Amöbe. Sie sind lebende Gebilde die der mannigfachsten 
Veränderungen fähig sind und die, außer zur Ausführung mechanischer Be
wegungen auch als Aufnahmestellen sinnlicher Eindrücke dienen. Als tcle- 
kinetische Vorgänge werden Bewegungen von Gegenständen ohne Berührung, 
Levitationen, direkte Schrift und vielfach Apportvorgänge angesehen. Tele- 
kinetische Betätigung verschiedenster Gegenstände, wie einer schweren Spieldose, 
einer Schreibmaschine, Läuten einer Tischglocke, erzielte v. Schrenck-Notzing 
•mit dem Medium Willi Sch., das von ihm einer vorbildlichen Kontrolle unter
zogen wurde.

Es stellen sich in den Sitzungen auch Geräusche aller Art ein, die jedoch, 
soweit Gehörstäuschungen ausgeschlossen sind, nicht immer von medial ge
bildeten Gliedern hervorgerufen werden. Die schwache Beleuchtung in den 
Sitzungen begünstigt das Entstehen dieser akustischen Phänomene, und sind 
bioelektrische Gleichgewichtsstörungen als deren Ursache anzusehen. So ver
nimmt man Knacken, Klopfen, Knistern, Knarren und zuweilen Rasseln ohne 
etwaige Einwirkung eines Körpergliedes auf einen Gegenstand.

Die Pseudopodien werden zeitweilig gebildet und erleiden infolge der 
großen physikalischen Labilität des Protoplasmas dauernd Formveränderungen. 
Ihre Gestalt ist sehr verschieden. Man kennt alle Arten von Ausstülpungen, 
kurze und plumpe, äußerst dünne, lange und fein verästelte. Letztere sind 
oft in Netzform angeordnet. Fadenförmige Bildungen aus dem Körper der 
Medien Eusapia Paladino und Stanislava Tomczik beobachtete der Warschauer 
Universitätsprofessor Dr. Julian Ochorowicz. Er nannte sie organische Strahlen. 
Er sagt: „Diese starren Strahlen sind fadenartige Verbindungen, welche sich 
zwischen den Fingern der aneinander angenäherten Hände eines Mediums bilden. 
Dieselben können unsichtbar bleiben, dennoch mechanische Wirkungen aus
üben, z. B. durch Bewegung und Erheben von kleinen Objekten ohne Bet
rührung. Bei Verdichtung sind sie sichtbar und photographierbar.“ (ra) Und 
v. Schrenck-Notzing bemerkt zum Entstehen der fadenförmigen, gallertartigen 
Fäden: „Subjektiv entsteht in der Psyche des Mediums zunächst der lebhafte 
Wunsch des Gelingens, verbunden mit einem Zustand konzentrierter Aufmerk
samkeit. Eine Empfindung des Fröstelns, des Eingeschlafenseins, des Prickelns 
in den Fingerspitzen ist das erste Zeichen, daß die Loslösung irgendeiner 
Emanation von denselben erfolgt. Diese Fäden können in großer Zahl ge-



bildet werden, sich zu einer Strähne zusammenschließen und netzartig die 
Finger verbinden. Die Fäden sind elastisch und ziehen sich beim Oeffnen der 
Finger auseinander. Fremde Berührung erzeugt Schmerz." (12) Bei der 
Eusapia Palladino entwickelten sich auch kräftigere Gebilde als Fäden. Bei 
Lichtreizen zieht der mediale Organismus sofort die Plasmafäden ein. Diese 
Gebilde vermögen auch das Elektroskop zu entladen. Zur Aufhebung kleinerer 
Gegenstände genügt meist ein Yerbindungsfaden zwischen den Fingern nicht, 
weshalb erst ein zusammenhängendes, tragfähiges Netz gebildet werden muß. 
„Man kann jederzeit den Faden durchschneiden, wenn man dazwischenfährt; 
dann hört jede Wirkung auf; dasselbe ist der Fall, wenn das Medium die Hände 
weit voneinander entfernt. Sobald sie dieselben aber in Stellung bringt, 
tritt auch sofort der Rapport wieder ein." (12) Diese Fortsätze können sich 
mit unglaublicher Schnelligkeit bilden und wieder auflösen. Ihre Tragfähig
keit ist nicht unbedeutend, da das Protoplasma eine durchsichtige, sehr leicht 
getrübte Masse ist, die trotz ihrer fast flüssigen Beschaffenheit wohl leicht 
zu zerschneiden, dagegen schwer zu zerreißen ist. Ihre Elastizität ist so groß, 
daß Fäden Yon einer Feinheit gebildet werden können, die nur wenige Moleküle 
im Querschnitt enthalten. Die lebende Substanz hat die Fähigkeit sich ent
gegen der Schwerkraft aufzubauen. Die aus dem Körper des Mediums ent
stehenden Plasmafortsätze werden nicht etwa herausgepreßt, sondern sie wachsen 
einfach heraus. Man könnte einwenden, daß ein so schnelles Wachstum 
lebender Glieder bisher beispiellos ist, was aber durchaus nicht gegen dessen 
Möglichkeit, bzw. Tatsächlichkeit spricht. Nach v. Schrenck-Notzings Meinung 
sei es ganz unklar, aus welcher Substanz diese Seltsamen Fortsätze gebildet wer
den. Da es sich um lebendes Gewebe nach seinen eigenen Beobachtungen han
delt, und die Pseudopodien sich autonom bewegen, krümmen und zusammen
drehen, können sie nur aus Protoplasma bestehen. Nur der kolloide Bau der 
lebenden Substanz ist imstande, die beschriebenen Eigenschaften der in der 
Trance produzierten Fortsätze zu erklären. Sollte es nicht möglich sein, daß 
unter noch unbekannten physikalischen Verliältnissen Protoplasma aus der 
zwischen der Ilomschicht und Lederhaut der Epidermis befindlichen Schleim
schicht auf die Körperoberfläche ausgeschieden wird? Th. Graham lehrt das 
in einer geringeren Konzentration als diese, und zwar unter bestimmten physi
kalischen Bestimmungen.

Bei den telekinetischen Vorgängen ist noch die Korrelation (wechselseitige 
Abhängigkeit zweier Teile) zwischen den Bewegungen der medianimen Fort
sätze und denen der Körpergliedmaßen zu erwähnen. Prof. Botazzi, der ein
gehende kritische Experimente mit Eusapia ausführte, sagt: „Man muß die 
Finger der Palladino in seiner eigenen Hand gehabt haben, um sich überzeugen 
zu können, daß die Erhebungen, das Zupfen der Saiten usw. immer gleichzeitig 
mit ganz leisen Bewegungen der Finger mit Zuckungen und Griffen der Hand 
des Mediums verbunden sind, wie wenn sie durch einen Willen dirigiert wäre, 
der den erzielten Effekt kennt." Nach den ausgeführten Fernbewegungen fühlte 
Eusapia ein Brennen in den Händen, wie wenn sie dieselben längere Zeit in 
siedendem Wasser gehabt hätte. Die medialen Fortsätze sind in der Bewegung 
äußerst rasch und lösen gewünschte Wirkungen sehr geschickt aus. Das Medium 
vermag sich seiner neuen Gliedmaßen ebensoleicht zu bedienen, wie der normale 
Mensch seiner körperlichen. Pseudopodien werden meines Erachtens deshalb



von den Medien erzeugt, weil sie sich durch den Trancezustand und evt. me
chanische Vorrichtungen am Gebrauche ihrer Gliedmaßen gehindert fühlen. 
Der Wunsch telekinetisch zu wirken, dürfte auch keine unbedeutende Rolle 
dabei spielen. Die Anpassung des medialen Organismus an diese Bedingungen 
wird erleichtert durch die plastische Beschaffenheit der lebenden Substanz, 
deren Machtsphäre nicht auf den Körper beschränkt ist.' Da ihre Wirkungs
kraft über die Peripherie des Leibes reicht, kann sie auch zur Ueberbrückung 
räumlicher Entfernungen dienen.

Die hohe Oberflächenkrümmung der kleinen Nebelteilchen macht es dem 
dampfförmigen Teleplasma möglich, durch sehr kleine Oeffnungen durchzu
schlüpfen. „Ferner wird darauf hingewiesen, daß die fluidischen Fäden bei 
ihrer außerordentlichen Feinheit durch die geringsten Spalten und Oeffnungen 
hindurchzudringen imstande sind. So erklärt sich die Bewegung von Gegenstän
den im geschlossenen Raum. Bei hermetischem Abschluß hört die Wirkung 
auf.“ (12) Das Teleplasma ist, wie auch das Protoplasma, gegen Licht emp
findlich, weshalb in den Sitzungen Rotlicht im Gebrauche ist.

v. Schrenck-Notzing berichtet, daß die Teleplasmafäden der Wirkung des 
Feuers widerstehen. Auch diese Eigenschaft läßt sich erklären, und darf 
man nicht etwa auf die Unverbrennbarkeit der Fäden schließen. Diese Er
scheinung wird durch die halbflüssige Natur des Teleplasmas verständlich, 
denn gleich der menschlichen befeuchteten Haut dürfte auch die ausgeschiedene 
Masse gegenüber Weiß- und Rotglühhitze eine repulsicrende Wirkung ausüben. 
Metallarbeitern ist es bekannt, daß man ein glühendes Stück Eisen, solange 
es in diesem Zustande verharrt, ohne Verletzung der Haut anfassen kann, 
namentlich mit kurz zuvor gewaschenen, daher noch etwas feuchten Händen.

Während des Weltkrieges hatte der englische Physiker W. J. Crawford in 
Belfast Gelegenheit in einer medial veranlagten irländischen Familie namens 
Goligher die von Fräulein Kathleen Goligher hervorgerufenen Tischerhebungen 
ohne Berührung auf ihre Ursache hin zu prüfen. Die Sitzungen fänden wie 
üblich bei Rotlicht statt. Frl. Goligher verfiel in die Trance, in deren Verlauf 
Bewußtseinsspaltungen auftraten. Diese Erscheinung ist allen Materialisations
medien gemein. Es manifestierten sich scheinbar fremde Wesenheiten, die 
durch Klopftöne sich mit dem Experimentator verständigten. Crawford nennt 
sie Operatoren. Alle okkulten Erscheinungen werden nach seiner Ansicht von 
diesen Personifikationen hervorgerufen, und konnte er in den Sitzungen ohne 
$hr Einverständnis nichts erzielen. Wie bereits v. Schrenck-Notzing, Geley 
u. a. gelang es auch Crawford, teils unsichtbare, jedoch tastbare, aus dem 
Körper des Mediums entstehende Pseudopodien verschiedenster Gestalt fest
zustellen. In einigen Fällen ist es ihm gelungen auch weißschimmernde Massen 
und stoffähnliche Gewebe zu beobachten und zu photographieren. Nach Craw- 
fords Ueberzeugung bilden sich aus ihnen rutenförmige Glieder zu telekine- 
tischen Zwecken, und auch einzelne phantomartige Erscheinungen könnten durch 
sie zeitweilig dargestellt werden.

Prof. Crawford studierte hauptsächlich die von diesem Medium bewirkten 
Tischlevitationen. Gegen etwaige bewußte oder unbewußte Täuschung wurden 
von ihm vortreffliche Maßregeln ergriffen. Frl. Goligher erhob vermittels 
ausgeschiedenen Teleplasmas einen vierbeinigen Tisch, den sie bei Rotlichtbe
leuchtung minutenlang in der Schwebe hielt. Nach Crawfords Beobachtung ge
lang ihr dies durch Verfestigung der medial produzierten Stoffmasse. Er



stellte fest, daß das Teleplasma je nach der beabsichtigten Wirkung sich zu 
krümmen und hakenförmige Gestalt anzunehmen vermag. Von solchen ver
dichteten Pseudopodien gelang es Crawford auch deutliche Tonabdrücke zu 
erhalten. Seine interessanteste Feststellung war, daß bei den telekinetischen 
Tischerhebungen, das auf eine Wage gesetzte Medium während der Levitation 
um das Gewicht des Tisches zunahm. Diese Tatsache zeigt, daß die Fern-' 
bewegungen nicht den bekannten Hebelgesetzen widersprechen, was Crawford 
somit als Erster feststellte. Durch sinnreiche Anwendung von Färbemethoden 
konnte er nachweisen, daß nach den telekinetischen Erscheinungen das Tele
plasma in der Genitalgegend des Mediums wieder verschwand.

Während der Experimentalsitzungen traten bei Frl. Goligher die bereits 
geschilderten Begleiterscheinungen der Materialisation, wie erhöhte Blutzirku
lation, krampfhafte Kontraktionen usw. auf. Das Teleplasma verdichtete sich in 
der unmittelbaren Nähe des Mediums und war von einem kühlen Hauch be
gleitet. Die grundlegenden Untersuchungen Crawfords werden nach dessen früh 
und tragisch erfolgten Tode von anderen englischen Gelehrten mit Erfolg 
fortgesetzt. Auch in ihren Sitzungen konnten gewebeartige Streifen photo
graphiert werden, die aus den Genitalien des Mediums hervorzuquellen seidenen. 
Sie glichen in ihrer Struktur ganz denjenigen der Eva G., Stanislava P. und 
M. Vollhart. Wir haben es also bei allen bisher beobachteten Materialisations
medien mit gleichartigen organischen Neubildungen zu tun.

Aus der ausgeschiedenen Teleplasmamasse bildeten sich verschiedentlich 
bei Eva C. phantomartige Gestalten. Ihre Rückbildung konnte infolge ihres 
blitzschnellen Verschwindens nicht beobachtet werden. Die Fähigkeit zur Ma
terialisation menschenähnlicher Gebilde ist auf wenige Medien beschränkt. Von 
diesen wird das Teleplasma zu mehr oder weniger selbständigen Phantomen ge
formt, für welche Erinnerungsbilder als Modell dienen. Bei einer solchen 
Formbildung konnte Ch. Riebet Kohlensäure als Stoffwechselprodukt nach
weisen. Die Kohlensäure ist bekanntlich ein Produkt des Protoplasmazerfalls.

Da die lebende Materie elastisch wie Kautschuk und, bei Ueberschreitung 
der Elastizitätsgrenze, plastisch und modellierbar wie Ton ist, liegt es nahe 
anzunehmen, daß die Materialisationsmedien aus Teilen ihres Zellgewebes für 
kurze Zeit menschliche Formen zu bilden vermögen. „Die Materie ist nicht 
dauerhaft, sie ist phantomartig; sie enthält das Minimum von Substanz, das 
nötig ist, um bei dem Zuschauer die Illusion zu wecken, daß er einen lebenden 
Körper vor sich hat. Meistens sind es Umrisse von Händen und Köpfen, und 
um sich die Arbeit zur Herstellung des Körpers zu sparen, nimmt der geheimnis
volle Künstler eine Draperie zu Hilfe.“ (8) Das im Schlaf und erst recht in 
der Trance gesteigerte Vorstellungsvermögen erleichtert die zeitweilige mate
rielle Reproduktion latenter Erinnerungsbilder. „Das Medium Eva C., versuchte 
aus dem Teleplasma menschliche Formen zu gestalten. Die Zirkelteilnehmer 
verlangten z. B. eine Hand, einen Fuß oder einen Kopf und bestimmten auch 
den Ort in der Umgebung des Mediums, wo die Form sich zeigen sollte. Diese 
Versuche gelangen nur teilweise und blieben unvollkommen; die Formen waren^ 
wenn auch die äußeren Linien von Hand und Kopf erkennbar wurden, noch 
nicht durchgebildet und äußerst flüchtig. . .  Wir verlangten die Form eines 
Kopfes. . .  Nun begann die Entwicklung kopfartiger Formen, die sich blitz
schnell am linken Vorhangsflügel hoch über dem Medium zeigten und ver
schwanden.“ (8)



Die mikroskopischen Untersuchungen lassen nicht den geringsten Zweifel, 
daß das Teleplasma lebende Materie ist, die auf Kosten des medialen Organismus 
entsteht. Alle ihm zugeschriebenen Eigenschaften sind identisch mit denen des 
Lebenssubstrates, weshalb das Teleplasma nur eine allotrope Modifikation des 
Protoplasmas sein kann.

Die Malerialisationsphänomene sind im Laufe der letzten Jahre von mehre
ren Forschern, wie Dr. Geley, Prof. Crawford, Dr. Schwab u. a. unabhängig 
voneinander an verschiedenen Medien studiert und nachgeprüft worden. Sie 
alle bestätigen die Erfahrungen v. Schrenck-Notzings mit Eusapia Paladino, 
Eva C., Stanislava T. und Willi Sch. Die gleichlautende Schilderung der Ent
stehungsweise und Eigenschaften des teleplastischen Gebildes ist ein schwer
wiegender Beweise für die unvoreingenommene Beobachtung und gründliche 
Arbeit v. Schrenck-Notzings. Die beschriebenen wunderbaren teleplastischen 
und telekinetischen Phänomene werden sich erst dann ganz unserem Verständnis 
erschließen, sobald eingehende Untersuchungen die Protoplasmaeigenschaften 
in  den bisher noch unerforschten neuen Formarten erkennen lassen. Viele 
Fähigkeiten der lebenden Substanz, die bisher biologisch oder okkultistisch de
finiert wurden, werden physikalisch betrachtet und gedeutet werden müssen. 
Die neuen Aggregatzustände dürften außer der Lösung vieler parapsychischer 
Probleme auch über die ersten Anfänge des organischen Lebens Aufschluß 
geben. Deshalb ist es sehr zu wünschen, daß Naturwissenschaft und Para
psychologie sich bald zu' gemeinsamer Arbeit zusammenfinden, um die von 
okkultistischen Forschern gewonnenen wertvollen biologischen Erkenntnisse 
zur allgemeinen Anerkennung zu bringen.
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Versuch und Leben.
Von Professor Dr. phil. et med. E r i c h  S t e r n ,  Gießen.

In einer Auseinandersetzung mit D r i e s c h  und H e n n i n g  kommt C a r l  
C h r i s t i a n  B ry 1) zu einer Reihe von Schlußfolgerungen, welche meines Er
achtens volle Beachtung verdienen und denen ich hier kurz nachgehen möchte. 
Zunächst hebe ich hervor, daß ich mit Bry darin übereinstimme, daß man sich 
von bedingungsloser Anerkennung und bedingungsloser Ablehnung der soge
nannten okkulten Phänomene gleich weit entfernt halten muß: es gibt pur 
eine einzige Art der Betrachtung, die wirklich wissenschaftlich ist und die 
allein man als u n v o r e i n g e n o m m e n  bezeichnen kann: Sammeln von Tat
sachenmaterial, von w i r k l i c h e n  Tatsachen. Und hier begegnen sich meine 
Anschauungen wiederum mit denen von Br y :  denn wo beobachten wir „wirk
liche“ Tatsachen? Doch wohl zuerst im Leben, in. dem, was wir, und was auch 
unhefangene Menschen als „Wirklichkeit“ bezeichnen! Hier, wo keine Phäno
mene „provoziert“ werden, wo kein mystisch-geheimnisvoller Schleier uns ein
hüllt und Erwartungen oder Widerstände in uns erzeugt, wo Betrug in ganz 
anderer Weise ausgeschlossen ist wie unter den künstlichen Bedingungen des 
Laboratoriums, muß das Vorkommen „okkulter" Phänomene geprüft werden; 
ja es müssen nicht einmal, auch darin stimme ich B ry  bei, „okkulte“ Phäno
mene im engsten und eigentlichen Sinn sein, sondern wir werden gut tun, von 
jenen Ereignissen und Erlebnissen auszugehen, die wir gewöhnlich als „Zufall“ 
zu bezeichnen pflegen, Geschehnisse so seltsamer und merkwürdiger Art, daß 
wir uns immer wieder fragen, ob nicht doch irgendeine Gesetzmäßigkeit, irgend
eine Beziehung des Geschehens zu uns gegeben ist. Hier handelt es sich zudem, 
wie auch B ry  mit Recht hervorhebt, um V o r k o m m n i s s e ,  d i e  u n s  i n  
g a n z  a n d e r e m  M a s s e  t a n g i e r e n  a l s  j e n e  m e d i a l e n  M i t t e i 
l u n g e n  von den Manschetten und Haarbändern Verstorbener. Es gilt, die 
Slruktur dieser Ereignisse zu untersuchen, und zu fragen, ob e in  E i n b l i c k  
i n  d i e s e  S t r u k t u r  n i c h t  z u g l e i c h  a u c h  e i n e n  E i n b l i c k  i n  d a s  
G e s c h e h e n  s e l b s t  e r m ö g l i c h t .

Ich kann hier an Untersuchungen anknüpfen, die ich an anderer Stelle 
mitgeteilt habe. Worin, besieht das eigentliche Wesen des Geschehens, das wir 
als Zufall bezeichnen? Ich versuchte zu zeigen, daß dieses Geschehen k e i n e  
e i n h e i t l i c h e  S t r u k t u r  besitzt, sondern ganz verschieden strukturiert 
sein kann; ich konnte zunächst zwei Gruppen unterscheiden, in der ersten hängt 
das Geschehen nur von uns selbst ab, während in der zweiten der Zufall darin 
besteht, daß (allgemein gesprochen) unser Leben sich mit Geschehnissen, die 
außerhalb seiner liegen und die von ihm unabhängig sind, berührt. In der 
ersten Gruppe lassen sich wiederum verschiedene Typen des Zufallsgeschehens 
nachweisen: Geschehen, deren Bedingungen wir zwar kennen, aber n i c h t  b e 
h e r r s c h e n  können, Vorgänge, die zweifellos bedingt sind, deren Bedingungen 
sich aber unserer K e n n t n i s  entziehen, Vorgänge die sich als Ausdruck u n 
b e w u ß t  s e e l i s c h e r  T e n d e n z e n  erweisen. In der zweiten Gruppe 
wiederum sind in der Hauptsache zwei Geschehenstypen auseinanderzuhalten: 
diejenigen, in welchen unser Leben sich mit dem Leben a n d e r e r  M e n s c h e n

') Vgl. dessen Aufsatz „Versuch und Leben“ in Hochland 1926.
s) Vgl. hierzu meine kürzlich im Verlage G. Braun, Karlsruhe, erschienene 

Schrift „Zufall und Schicksal“.
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berührt, und diejenigen, in welchen es zu irgendwelchen a u ß c r m e n s c h -  
I i c h e n  V o r g ä n g e n  in Beziehung tritt. Nur von diesen letzten beiden 
Typen des Zufallsgeschehens soll hier kurz die Rede sein; im übrigen verweise 
ich auf meine oben genannten Darlegungen.

In Hamburg werden bei einem Einbruchsdiebstahl neben Gold- und 
Silbersachen auch Kleidungsgegenstände entwendet; der Bestohlene geht eines 
Tages den gewohnten Weg, um in sein Büro zu gelangen; er ist immer in seine 
Gedanken versunken und beobachtet die Menschen auf der Straße kaum; er 
grüßt oft Bekannte nicht, sondern geht an ihnen vorüber, ohne sie zu bemerken. 
Aber gerade an diesem Tage sieht er auf, und entdeckt plötzlich einen Mann, 
der seinen Mantel trägt. Er geht hinter ihm her, und läßt ihn durch einen 
Schutzmann festnehmen: es war der Dieb, und der Betreffende kommt nicht 
nur wieder in den Besitz seines Mantels, sondern seiner sämtlichen Sachen! 
Zufall? Ganz zweifellos, was uns indessen nicht hindern soll, eine Analyse 
desselben zu versuchen 1

Der Zufall besteht hier offensichtlich darin, daß Bestohlener und Dieb sich 
treffen, und daß der Bestohlene den Dieb entdeckt! Daß jener gerade um diese 
Zeit durch diese Straße geht, hat seinen Grund: er muß sich in sein Büro be
gehen; das ist die eine, in sich vollkommen geschlossene Reihe. Daß der Dieb 
in den Besitz des Mantels gekommen ist, daß er ihn trägt, daß er durch die 
gleiche Straße geht, zur gleichen Zeit, ist die andere, in sich vollkommen ge
schlossene Reihe. D aß aber  nun d i e s e  b e i d e n  R e i h e n ,  von d e n e n  
j e d e  i n  s i c h  z u s a m m e n h ä n g e n d  und g e s c h l o s s e n  i s t ,  s i ch  
t r e f f e n ,  d a r i n  l i e g t  das ,  was  wi r  „Zuf al l "  ne n n e n .  Wäre der 
Bestohlene, oder wäre der Dieb wenige Minuten früher oder später fortgegangen, 
so wären sie einander nicht begegnet; hätte nicht irgend etwas den Bestohlenen 
aufschauen lassen, als der Dieb vorüberging, so hätte er ihn nicht bemerkt. 
Was uns veranlaßt, dieses Zusammentreffen und das Bemerken als zufällig an
zusprechen, ist doch wohl nur dies: w ir se hon d ie  N o t w e n d i g k e i t  des  
Z u s a m m e n t r e f f e n s  n i c h t  ein.  Heißt dies aber, daß nicht doch eine 
Notwendigkeit, eine gesetzmäßige Verknüpfung der beiden Reihen besieht? 
Dieser Schluß wäre voreilig. Als Zufall erschien uns ehedem vieles, was wir 
heute als streng gesetzmäßig ablaufend kennen!

Ein anderes Beispiel: eine Dame verliert bei einem Wege über ein voll
kommen eingeschneites Feld ihre Uhr; sie bemerkt erst zu Hause den Verlust. 
Sie weiß nicht, wo sie die Uhr verloren hat, und jede Orientierung auf dem 

TPelde ist aus Mangel an irgendwelchen Anhaltspunkten vollkommen ausgeschlos
sen. Am nächsten Tage geht sie über das Feld; plötzlich stößt sie mit ihrem 
Schirm in den Schnee, und trifft dabei, vielleicht xo bis i 5 cm unter der 
Schneedecke auf ihre Uhr. Auch hier wieder die gleiche Struktur, nur daß 
an die Stelle des anderen Menschen ein Gegenstand tritt: Daß die Uhr gerade 
an dieser Stelle liegt, hat seinen Grund; daß die betreffende Dame sie verloren 
hat, und daß sie den von jedem als aussichtslos bezeichneten Versuch, sie wieder
zufinden, doch unternimmt, ist begründet, ebenso, daß sie in den Schnee stößt: 
daß aber dies gerade an der Stelle geschieht, an welcher die Uhr liegt, macht 
den Zufall aus; auch hier treffen sich zwei Reihen, wobei die Notwendigkeit 
des Zusammentreffens uns nicht einleuchten will, besonders auch deshalb, 
weil eine Abweichung von wenigen Millimetern eben das Zusammentreffen ver
hindert hätte.



Und endlich ein dritter Fall: ich sitze in der Eisenhahn und fahre von 
Gießen nach Frankfurt: ich denke an alles Mögliche; plötzlich drängt sich mir 
die Erinnerung an einen Bekannten aus meiner Straßburger Zeit auf; ich habe 
seit etwa zwei Jahren nichts yon ihm gehört, weiß auch nicht, wo er sich be
findet; ich denke bei mir: „vielleicht treffe ich ihn in Frankfurt“ ; ich gehe 
über die „Zeil", um einige Besorgungen zu machen; da steht der Betreffende 
wirklich vor mir. Daß diese Gedanken in mir auftauchten, hat zweifellos 
seinen Grund, wenn ich ihn mir auch nicht klar zu machen in der Lage bin; 
wir kennen die Gesetze des Vorstellungsablaufes viel zu wenig. Hier ist eine 
in sich vollkommen geschlossene Reihe. Daß der Betreffende gerade an diesem 
Tage nach Frankfurt gekommen ist, hat seinen Grund, ebenso daß er über die 
„Zeil“ geht. Daß wir hier einander begegnen, erscheint wiederum als Zufall, 
weil wir die Notwendigkeit einer Verknüpfung nicht einsehen.

Damit erscheint mir die Struktur einer bestimmten Gruppe von sogen. Zu
fallsphänomenen umschrieben zu sein. Von hier führt nun aber ein Weg zu 
einer Gruppe von Erscheinungen, welche wir bereits zu den „okkulten“ zu 
rechnen pflegen, freilich zu den, wenn ich mich einmal so ausdrücken darf, 
periphersten. Auch hier möchte ich kurz an zwei Beispielen, bei denen jede 
Täuschung ausgeschlossen ist, zeigen, welche Struktur gegeben ist. Ich behan
delte im Wintersemester 192^/25 in den Uebungen die Psychoanalyse. Einer 
der Hörer, der als Ingenieur in einer Maschinenfabrik tätig ist, berichtete dabei 
über einen Traum, den er wiederholt gehabt hat: beim Verladen auf dem 
Fabrikhof stürzt eine schwere Eisenwand um und begräbt einen der Arbeiter 
unter sich. Einige Tage später berichtet er, daß das E r e i g n i s  g e n a u  s o ,  
w i e  es  s i c h  i m  T r a u m e  d a r g e s t e l l t  h a t ,  e i n g e t r o f f e n  i s t .  
Eine Täuschung ist ausgeschlossen, da der erste Bericht in Gegenwart von 
mehreren Studenten im Seminar ^gemacht wurde. Eine Vorahnung, die sich 
bewahrheitet. Das Auftreten des Traumes ist zweifellos determiniert, und wenn 
in  diesem Falle auch eine Analyse nicht durchgeführt wurde, so wäre eine 
solche doch möglich und geeignet, Aufschluß über die den Traum auslösenden 
Momente zu geben, seinen Sinn zu deuten. Auch der Unfall ist zweifellos 
determiniert: die Wand stürzt, bestimmten physikalischen Gesetzen gehorchend. 
Daß der Arbeiter an dieser Stelle steht, ist begründet, er will Ware verladen; 
der Ingenieur warnt die Leute, er ermahnt sie zu äußerster Vorsicht, da doch 
einmal ein Unfall eintreten könne; er geht fort, die Wand stürzt, und der 
Arbeiter wird unter ihr begraben. Auch hier wieder s c h n e i d e n  z we i  
R e i h e n ,  v o n  d e n e n  j e d e  e i n z e l n e  i n  s i c h  g e s c h l o s s e n  u n d  
d e t e r m i n i e r t  i s t ,  e i n a n d e r ;  daß aber eine Notwendigkeit vorliegt, daß 
sie sich schneiden müssen, daß der Traum in Erfüllung gehen muß, sehen 
wir nicht ein; hier liegt wiederum der „Zufall“.

Ein anderer Fall: ein junger Mann träumt, daß ein Freund, der sich augen
blicklich in der Schweiz befindet, um Hochtouren zu machen, vom Säntis ab
stürzt. Er ist aufs äußerste bestürzt und sofort von der Wahrheit des Traumes 
überzeugt. Er eilt zur Post, und da er des Freundes Adresse nicht weiß, tele
graphiert er an dessen Vater, er solle den Sohn warnen, die Säntistour zu 
unternehmen, da diese zu gefährlich sei; nach zwei Tagen kommt die Nachricht, 
daß der Freund an dem Traumtage um die Traumzeit tatsächlich abgestürzt ist. 
Ein Geschehen von genau der gleichen Struktur: determiniert ist der Traum,
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determiniert ist der Absturz,: was aber verbindet diese beiden Reihen mitein
ander?

Worum es sich also hier bei einer weitergehenden Analyse handelt, ist 
meines Erachtens das folgende: d ie  S t r u k t u r  j e d e s  e i n z e l n e n  F a l l e s  
z u  u n t e r s u c h e n ,  u m  d a n n  s i c h  zu b e m ü h e n ,  d i e  z w i s c h e n  
d e n  f ü r  u n s  z u n ä c h s t  v o l l k o m m e n  u n a b h ä n g i g  v o n e i n a n d  er  
v e r l a u f e n d e n  R e i h e n  v o r h a n d e n e  g e s e t z m ä ß i g e  V e r k n ü p 
f u n g  zu  f i n d e n .  Daß für unser Denken hier keine prinzipiellen Schwierig
keiten bestehen, habe ich in meiner oben angeführten Arbeit im Anschluß an 
D es s a u e r 1) darzulegen versucht. Wir sind heute zwar noch nicht in der 
Lage, das Gesetz der Verknüpfung anzugeben; aber das Ignoramus darf nicht 
zum Ignorabimus werden; der Weg der Wissenschaft ist stets der, Gesondertes 
in Beziehung zueinander zu setzen, oder besser gesagt, die hier bestehenden 
Beziehungen zu finden. Gerade eine Analyse dieser „Lebensvorgänge“ er
scheint mir von besonderer Bedeutung zu sein, denn sie sind „sinnvoll“ und 
lebensgestaltend, wenn für manchen zwar vielleicht minder interessant als die 
nervenkitzelnden Laboratoriumsversuche. Den Ausgangspunkt, muß immer 
das Leben bilden. Aber auch für die Laboratoriumsversuche gilt, daß ihre 
Struktur in  ganz anderem Maße aufgeklärt werden muß, als dies bisher ge
schehen ist. Erst dann wird es vielleicht möglich sein, weittragende Theorien 
zu bauen, und weltanschauliche Fragen zu lösen. 1

Psychoanalytische Bemerkungen zum Thema Spuk.
Von Dr. A l f r e d  v. W i n t e r s t e i n ,  Wien.

In  einer Abhandlung „Zur Psychoanalyse des Spuks“ (Imago, Bd. XII, 
Heft 2—3, 1926) habe ich kürzlich den Versuch unternommen, die Psycho
analyse für die Motivierung einer Abart okkulter Erscheinungen nutzbar zu 
machen, die von der Forschung bisher auffallend vernachlässigt wurde, ob
wohl gerade der o r t s g e b u n d e n e  S p u k  berufen sein könnte, das zentrale 
Problem des Fortlebens der menschlichen Persönlichkeit einer Klärung näher
zubringen. Einer freundlichen Aufforderung der Redaktion der „Zeitschrift 
für Pnrapsychologie“ nachkommend, möchte ich nun im folgenden das Wesent
liche meiner dortigen Ausführungen wiederholen, unter Weglassung der 
Kasuistik, die ich bei den Lesern dieser Zeitschrift wohl als bekannt voraus- 
ytzen darf.

Das Studium einer großen Anzahl von Spukfällen ergab für mich nämlich 
überraschende Uebereinstimmungen m it den Psychoneurosen. Es war daher 
naheliegend, die gleichen seelischen Mechanismen, weiche die Psychoanalyse 
bei diesen Neurosen als wirksam annahm, versuchsweise auch gewissen Spuk
äußerungen zugrunde zu legen. Die Frage der Objektivität von Phantomen und 
Phantom Wirkungen wurde hierbei vorläufig nicht geprüft.

Vor allem scheint für den Spuk derselbe Satz wie für eine psychogene Er
krankung zu gelten: W a s  s e i n  E r f o l g  i s t ,  i s t  a u c h  s e i n e  A b s i c h t .  
Die Fälle, in denen ein Missetäter so lange spukt, bis er sein Vergehen ge
standen und dafür Verzeihung erlangt oder den Schaden gutgemacht hat, sind 
aus der Literatur bekannt, desgleichen die andern, wo ein Verstorbener ein *)

*) D essauer, Leben, Natur, Religion, Bonn, Cohen 1924.



Geheimnis, das er ins Grab mitgenommen hat, den Lebenden entdecken muß 
(namentlich 'verstecktes Geld), um Ruhe zu finden. Bisweilen handelt es sich 
bloß um irgendwelche gefühlsbetonten Gedanken, Sorgen oder Wünsche, die 
der Spukende sich gelrieben fühlt, den Lebenden, manchmal auch ganz Frem
den, zur Kenntnis zu bringen. Schließlich darf man auch in den unaufge
klärten, scheinbar sinnlosen Fällen eine Absicht des Spukenden vermuten. 
Nur wird leider meistens über der Beobachtung der Spukphänomene nach der 
physikalischen Seile hin versäumt, mit der betreffenden Intelligenz in Ver
bindung zu treten, um den Sinn der Spukkundgebungen zu erfassen. Man ge
winnt nämlich immer wieder den Eindruck, als ob eine Art von Intelligenz — 
mit freilich unzulänglichen Mitteln — die Erscheinungen bewirkte und es sich 
nicht um bloße Automatismen handelte1). Diese Aeußerungen gleichen manch
mal wegen ihres s y m b o l h a f t e n  Charakters und wegen anderer Eigentüm
lichkeiten, die an die Mechanismen der Verdichtung und Verschiebung denken 
lassen, geradezu Produkten des Unbewußten, wie dem Traum und dem neuro
tischen Symptom. Vielleicht sollten wir aber auch annehmen, daß der Ver- 
siorbene eben Schwierigkeiten hat, seinen Willen im Rahmen unserer Natur
gesetze zu äußern, und deshalb die Linie des geringsten Widerstandes zu seinen 
Kundgebungen benülzen m u ß 2 3). Im Einklänge mit dieser Auffassung stünde 
es, daß in manchen Spukfällen das Motiv vom Gespenst nicht direkt angegeben 
wird, sondern daß die Mitteilung bei einer mediumistischen Sitzung erfolgt. 
Es tritt also offenbar hier ein Ausdrucksmittel (Medium) hinzu, das erst eine 
intelligente Aeußerung ermöglicht.

Eine weitere Eigentümlichkeit vieler Fälle von ortsgebundenem Spuk, die 
eine psychoanalytische Betrachtung nahelegt, besteht darin, daß die Spuk- 
erscheinungen entweder Lebensgewohnheiten der verstorbenen Person oder die 
Todeskatastrophe mimisch wiederholen. Diese scheinbar automatische Wieder
holung verstärkt noch den Charakter des Dämonischen und Unheimlichen, der 
dem Tatsachengebiel des Spukes ohnedies anhaflel. Bereits 111 i g hat in  seiner 
durch die selbslerlebten Fälle unfl die theoretischen Folgerungen gleich bedeut
samen Untersuchung8) den neurotischen W i e d e r h o l u n g s z w a n g ,  dessen 
Wirksamkeit4 * * *) F r e u d  in seiner Schrift „Jenseits des Lustprinzips" nach
gewiesen hat, zur Erklärung herangozogen, ohne freilich seinen fruchtbaren 
Einfall völlig auszunützen. Verfolgt man den psychoanalytischen Gedanken
gang nämlich weiter, so drängt sich einem die Beobachtung auf, daß gewisse 
Spukfälle eine überraschende Analogie mit dem Traumleben der traumatischen 
Neurose zeigen, andere wieder mit der neurotischen Reproduktion während der 
Analyse. Um das Verständnis zu erleichtern, kann man nun nicht umhin, zur

U Dagegen spricht auch die Tatsache, daß die Spukerscheinungen manchmal 
völlig adäquate Reaktionen auf das Verhalten oder auf Wünsche der Beobachter 
darstellen.

2) Die Verfechter dieser Anschauung haben deswegen auch einen Schluß von 
jenem schwachen Bruchteil, den das Gespenst darstellt, auf das gesamte Wesen 
der überlebenden Persönlichkeit für völlig unzulässig erklärt.

3) Johannes I l l i g :  Ewiges Schweigen? Stuttgart 1925. S. 276 f. u. passim.
*) Der Wiederholungszwang im Seelischen erscheint Freud ursprünglicher,

triebhafter als das von jenem zur Seite geschobene Lustprinzip, ja er will In dem
Zwang zur Wiederholung einen allgemeinen Charakter der Triebe, vielleicht alleB
organischen Lebens überhaupt, erkennen. (Freud:  Jenseits des Lustprinzips.
Ges. Schriften, Bd. VI.)



Hypothese zu schreiten, daß auch im Sterben so wie heim Einschlafen oder 
hei der Herstellung der analytischen Situation das verdrängte Unbewußte zur 
Herrschaft gelangt1); nur daß dieses Unbewußte im Spuk und in den Symptoni- 
handlungen des neurotischen Patienten a g i e r t ,  zum Unterschiede vom bloß 
halluzinatorischen Traumleben der traumatischen Neurose, das den Kranken 
immer wieder in die Situation seines Unfalles zurückführt2). Zu der ersten 
Kategorie von Spukkundgebungen (Analogie m it dem Traumleben der trauma
tischen Neurose) gehören jene Fälle, die durch einen plötzlichen oder gewalt
samen Tod, sei es Ermordung oder Selbstmord3), oder durch ein anderes 
Schreckerlebnis unmittelbar vor dem Tode verursacht scheinen. Man könnte hier 
vielleicht auch an einen Gedanken F r e u d s  anknüpfen, daß jeder Organismus 
nur auf seine Weise sterben will4 5 *), und im Spuk eine Reaktion der tiefsten 
biologischen Mächte gegen dieses T r a u m a  d e s  T o d e s  erblicken. Es hat 
nämlich den Anschein, als ob der im Spuk wirksame Wiederholungszwang 
von Triebregungen ausginge, die die Wiederherstellung des früheren Gleich
gewichtszustandes anslrebenÄ) . Unklar bleibt nur unserem VcrSiändnis, warum 
bei dieser Art von Spukkundgebungen einmal die Lebensgewohnheiten der ver
storbenen Person nachgeahirit werden, ein anderesmal die Todeskatastropho 
selbst mimisch wiederholt wird s), in einem dritten Falle svieder Spukphänomcne 
auftreten, die überhaupt keinen erkennbaren Bezug auf Leben und Tod der 
verstorbenen Person zu haben scheinen. Soll man annehmen, daß in diesem 
letzten Falle der Wiederholungszwang gar nicht wirksam ist oder daß er nur 
aus'irgendwelchen Gründen nicht rein zum Ausdruck gelangen kann oder end
lich, daß die spukende Intelligenz auf irgendeine, ihr eben mögliche Art und 
Weise die Aufmerksamkeit der Lebenden zu erregen versucht, um eine Mit
teilung zu machen7)?  Bei dem gegenwärtigen Stand unseres Wissens können 
wir leider alle diese Fragen nicht befriedigend beantworten.

Mit der letzten Annahme haben wir bereits den Uebergang zu der zweiten 
Gruppe von Spukfällen vollzogen, bei der man versucht ist, an eine Verur
sachung durch einen vom Ich bei Lebzeiten nicht bewältigten psychischen In
halt oder durch einen unerledigten moralischen Konflikt (zwischen Ich-Ideal 
und Aktual-Ich) zu denken. Auch hier steht das Spuken so wie das neurotische 
Agieren während der Analyse iin Dienste des Wiederholungszwanges. In dieser

♦  >) Wie stets, wenn psychisch die Intrauterinsituation wieder auflebt.
a) Die Periodizität vieler Spukfälle läßt sich wahrscheinlich durch Fixierung 

an den Moment des „Traumas“ erklären.
a) Dem Volksglauben ist der Zusammenhang des Spukes mit gewaltsamer 

Todesart geläufig. Die spiritistische Bewegung nahm von einem solchen Spukfali 
(in Hydesville, 1848) ihren Ausgang.

4) F r e u d ,  a. a. O., S. 217.
5) Diese Tendenz zur Wiederholung bezieht sich biologisch letzten Endes auf 

die Wiederherstellung des früheren Zustandes (im Mutterleib). Vgl. O. R a n k :  
Die analytische Situation. Wien 1926. S. 210, Anm.

®) Vielleicht ist die Stärke des Traumas hierfür maßgebend. — In einzelnen 
Fällen wird die Todesart nur symbolisch wiederholt (z. B. ein tödlicher Sturz durch 
herabschwebende und platzende Kugeln).

’) In dem von B o z z a n o nach dem Journal of the S. P. R. (Vol. IV, p. 27) 
zitierten Falle X1H ist es zweifelhaft, ob die charakteristische Haltung des Ge
spenstes eine Wirkung des Wiederholungszwanges darstellt oder in der Absicht 
angenommen wird, das Erkennen seitens der Lebenden zu erleichtern. _(E. B o z - 
z a n o :  Les Ph£nomfcnes de Hantise. Paris 1920. P. 151 f.)



spukhaften Wiederholung verrät sich aber nicht nur das Drängen der vom 
Uober-Ich1 * * 4 5 *) der verstorbenen Person verurteilten Regungen, sondern auch, der 
Druck des Schuldgefühls, das eine Entlastung durch das Geständnis anstrebt, 
so daß man unter gewissen Umständen auch den Spuk wie das neurotische 
Symptom als ein Produkt des G e s t ä n d n i s z w a n g e s 8) bezeichnen könnte. 
Der Spuk hört deshalb in so vielen Fällen nicht auf, weil eben der Inhalt des 
unbewußten Geständnisses von den Lebenden nicht durchschaut wird. In 
einem von dem amerikanischen Diplomaten Robert Dale O w e n  in seinem 
Buche „The Debalable Land“ berichteten Falle8) manifestiert sich die 
Persönlichkeit einer diebischen Kammerfrau, die in einem alten Hause 
zu spuken pflegte, bei einer auswärts veranstalteten spiritistischen Sit
zung und sagt ausdrücklich, der Wunsch, ihren Fehltritt zu gestehen, sei so 
stark in ihr, daß er sie gegen ihren Willen zwinge, in dem Zimmer zu spuken, 
das sie bei Lebzeiten bewohnt habe. Es scheint nämlich, daß die verstorbene 
Person in vielen Fällen nur mit Hilfe eines Mediums imstande ist, ein direktes) 
Geständnis (Verwandlung der Wiederholung in Erinnerung) abzulegen; die 
vollständige Befriedigung des Schuldgefühls8) (Verzeihung seitens der geschä
digten Person, Auffinden eines versteckten Gegenstandes, insbesondere von 
Geld, Verrichten einer bestimmten Handlung, Gebet u. ä.) bringt dann den 
Jleilungsprozeß zum Abschluß und macht den Spukphänomenen ein Ende. 
Man darf also vielleicht nach dem Gesagten mit aller gebotenen Vorsicht die 
Vermutung aussprechen, daß sich in gewissen, anscheinend seltenen Fällen die 
Tätigkeit der menschlichen Persönlichkeit unseren Sinnen noch einige Zeit nach 
dem Aufhören der Lebenserscheinungen kuudzugeben vermag. Ich möchte hier
bei mit I l l i g  8) an eine Disposition zum Spuk glauben, die wie die mediale 
Veranlagung überhaupt vererblich zu sein scheint. Die Spukphänomene mit 
ihrer monotonen, gleichsam automatischen Wiederholung einer und derselben 
Handlung erwecken aber a n  s i c h  eigentlich den Eindruck, daß es sich nicht 
um eine Aeußerung der ganzen Psyche handelt7) sondern nur eines autonom 
gewordenen Vorstellungskomplexes, einer fixen Idee,8) einer Z w a n g s v o r 
s t e l l u n g ,  die zur fortwährenden Abfuhr und Realisierung durch die Spuk- 
erschcinungen drängt. Daß in so vielen Berichten Geld eine Rolle spielt und 
die spukende Intelligenz sich häufig auf boshafte, quälende Weise bis zur hart-

') Die Entmischung der Lebens- und Todestriebe im Sterben, das Freiwerden 
der Todestriebe ist vielleicht eine der Ursachen der verstärkten Ansprüche des 
Ueber-Ichs, von dem ja schon bei Lebzeiten die Hemmungen der Lebenstrieba 
ausgehen.

*) Vgl. Th. R e ik ; Geständniszwang und Strafbedürfnis. Internationale Psycho
analytische Bibliothek, Bd.'XViH.

“) Zitiert bei B o z z a n o a. a. O., p. 154 f.
4) Eine ähnliche Rolle spielt in der Analyse der Analytiker.
5) Schuldgefühl und Strafbedürfnis decken sich nicht vollkommen; das Schuld

gefühl sucht nicht immer in der Strafe, im Sinne des Erleidens von Schmerzen, 
Demütigungen, Erniedrigungen usw., seine Befriedigung. Vgl. auch H. N u n 
b e r g ;  Schuldgefühl und Strafbedürfnis. Internationale Zeitschrift für Psycho
analyse. Bd. XII, Heft 3, 1926. S. 348 t.

*) I l l i g ,  a. a. O., S. 265, 270, 302.
7) Man'könnte daraus folgern, daß eben nicht die ganze Psyche überlebt. Vgl. 

dagegen die auf § 2 Anm. 2 mitgeteiltc Deutung der Spuktatsachen, die die spiri
tistische Anschauung bereits v o r a u s s e t z t .

8) Schon du P r e l  spricht von posthumen Monoideismen.



näckigan Verfolgung einer bestimmten Person (Verfolgungsspuk1) manifestiert, 
ließe sich vielleicht auf analerotische und sadistische2) Regungen zurückführen, 
die ja bekanntlich die prägenitalo Organisation der Zwangsneurotiker und die 

- postgenitale alternder Menschen, namentlich Frauen, kennzeichnen. Ich getraue 
mich jedoch nicht zu entscheiden, ob jene Regression des Sexuallebens mit der 
Fähigkeit zu spukhafter Aeußerung nach dem Tode in einem tieferen Zusam
menhänge steht; denn über das Wesen dieses „konstitutionellen Momentes“ 
wissen wir heute noch so gut wie gar nichts.

Wir glauben, in der Phänomenologie des Spuks die Auswirkung ganz be
stimmter, der Psychoanalyse geläufiger, seelischer Mechanismen aufgezeigt zu 
haben, und wollen nun zum Abschluß darlegen, was uns zu der Auffassung 
berechtigt, daß es sich um psychisch bedingte, reale Vorgänge handelt, die, so 
rätselhaft sie auch heute noch erscheinen mögen, eines Tages sicherlich ihren 
Platz im Gefüge der Wissenschaft vom Leben finden werden. Daß die Spuk
phänomene sieh so abspielen, a 1 s o b ihnen psychische Mechanismen zugrunde 
lägen, wäre an sich vom Standpunkte der Psychoanalyse aus natürlich noch kein 
Grund, ihnen objektive Realität zuzuerkennen (mit demselben Rechte müßte 

* man ja dann Phantasiegestalten der Dichter für wirklich Lebende halten), man 
würde vielmehr zunächst annehmen, daß die Erscheinung durch neurotische 
Projektion unbewußter Regungen des B e o b a c h t e r s  entstanden ist, also 
eine subjektive Halluzination8) darslellt. Diese Deutung empfiehlt sich dort 
als die wahrscheinlichere, wo nichts anderes als das Zeugnis einer einzelnen 
Person vorliegt. In gewissen, anders beschaffenen Fällen wird man jedoch hei 
wirklich unpersönlicher Hingabe an die Tatsachen nicht an der Projektions
theorie, ja nicht einmal an der telepathischen Hypothese festhalten können, so 
wenig vertrauenswürdig auch vom wissenschaftlich-kritischen Standpunkte aus 
die meisten Spukberichte sein mögen und so eigentümlich vieldeutig der Charak
ter der in Frage stehenden Phänomene sein mag. Die Auffassung des örtlich 
verankerten Spuks als eines objektiven, vom Beobachter unabhängigen, auch 
nicht telepathisch bewirkten Vorganges scheint mir mindestens in jenen Fällen 
unabweislich zu sein, in denen Phantome und Phantomwirkungen von einer 
größeren Zahl voneinander unabhängiger Perzipienten4) durch längere Zeit
räume, womöglich auch auf verschiedenen Sinnesgebieten wahrgenommen 
wurden.8) Diese spontanen Vorgänge erfahren noch eine Nachprüfung und Be- 
+--------------

l) ln dem von G 1 a n v i 1, dem Hofkaplan Karls II. von England, berichteten 
Falle war der Haß eines L e b e n d e n  die Ursache der spukhaften Fernwirkungen. 
(Das Beispiel bei Rud. L a m b e r t :  Spuk, Gespenster und Apportphänojnene. 
Berlin 1923. S. 86 f.)

*) Ueber den Sadismus als verschobenen Todestrieb, siehe Freud: Jenseits des 
Lustprinzips. S. 227.

s) Ich lasse den Begriff der v e r I d i k e n Halluzination, die entweder von 
einem Toten oder Lebenden telepathisch hervorgerufen sein soll, hier unerörtert. 
Daß es halluzinatorische (wiewohl häufig auch telepathisch-wahre) Phantome gibt, 
möchte ich nicht in Abrede stellen. Die telepathische Halluzination scheint mir 
aber bei manchen Forschern ( P o d m o r e  u. a.) die Rolle des Mädchens für alles 
zu spielen.

4) Unter den Perzipienten kollektiver Fälle finden sich oft auch Tiere.
5) M a t t i e s e n  (Der jenseitige Mensch. Berlin, 1925. S. 335 f.) erachtet als 

besonders beweiskräftig für den Anspruch eines Phantoms auf objektive Gegen
wart die Tatbestände der von ihm so genannten s u k z e s s i o n a l e n  und 
s t e r e o s k o p i s c h e n  Kollektivität.



Süitigung durch die Beobachtung von Phantomen und von melaphysikalischcn 
Leistungen, die wir dem Experiment verdanken. Dadurch gewinnen wieder 
die Objcktivilälsmerkmalc des Spuks erhöhtes Gewicht. Ist aber einmal die 
objektive Realität der Spukkundgebungen — mindestens für gewisse Fälle - — 
erwiesen, so erscheint der Versuch einer psychologischen Sinngebung des angeb
lich Sinnlosen in einem völlig anderen Lichte; wir werden dann auch dort 
eine psychische Bedeutung vermuten dürfen, wo diese nicht so deutlich erkenn
bar isL wie beispielsweise in jenen Fällen, in  denen die Spukphänomene nach 
Erfüllung des Wunsches eines Toten aufhören, sondern durch die e n t s t e l l 
t e n  Abkömmlinge der vom Toten beabsichtigten Willensäußerung verschleiert 
wird. Das Studium des örtlich gebundenen Spuks würde so die v ia  r e g i a  zur 
Lösung des Problems der individuellen Fortdauer nach dem Tode darstellen. 
An diesem Punkte, der einen lockenden Ausblick in noch unerforschte Gebicle 
eröffnet, vor dem Weiterschreiten jedoch zu einer neuerlichen kritischen Be
trachtung des zurückgelegten Weges mahnt, möchte ich für heule meine Aus
führungen abbrechen.

Kritik und Methodik.
Eine wirkungslose Kritik.

Herr Albert Moll und die Kryplaeslhesie von Kahn.
Von Prof. C h a r l e s  R i c h e t ,  Paris, übersetzt von R. T i s c h n e r.

Die Versuche, die von uns mit Kahn gemacht worden sind, haben einen 
kräftigen Versuch der Widerlegung in der „Zeitschrift für kritischen Okkultis
mus“ (1926, Bd. I., Nr. 3, S. 162—179) hervorgerufen: Der „Hellseher“ 
Ludwjg Kahn und seine Üntcrsucher.

Der Herr Geheime Sanilätsrat Albert Moll blhauptet, daß alle diese Ver
suche durchaus nichts bewiesen, daß sie gar nicht ernst genommen werden kön
nen, daß weder ich noch die andern Untersucher die geringste experimentelle 
Strenge haben, oder daß wir sie wenigstens nicht haben anwenden wollen.

Es sei mir gestattet, höflich aber energisch zu antworten.
I.

Zuerst und vor allem anderen sei gesagt, daß Herr Moll nichts gesehen hat. 
Er beurteilt die Dinge von fern und oben, aus der Weite. In seiner Bücherei 
in Berlin entscheidet er selbstherrlich über das, was in Paris, in New-York, in 
Freiburg, in Warschau geschehen ist. Es ist das eine Neuerung in der Kritik, 
denn bis jetzt entlarvte man eiti Medium oder enthüllte einen dieser Tricks, 
weil man es auf der Ausführung ertappt hatte.

Aber Herr Moll geht anders vor. Er hat nichts gesehen, er hat nichts er
tappt, und er begnügt sich mit einer merkwürdigen Schlußfolgerung, die ich 
den Logikern übermittle: 1. Es muß hier ein Trick vorliegen. 2. Also liegt ein 
Trick vor.

Mehr sagt er nicht. Er wagt nicht uns mitzuteilen, welches der Trick ist. 
Andauernd sagt er, daß Kahn ein Taschenspieler ist. Aber wenn’s ans Beweisen 
geht, bewahre!

Wir sind also gezwungen, entweder zu glauben, daß wir alle geprellt worden 
sind, oder die Schlußfolgerung von Herrn Moll anzunehmen: es m u ß  e in
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T r i c k  v o r h a n d e n  s e i n ,  a l s o  l i e g t  e i n  T r i c k  vo r .
Ich gestehe ganz offen, daß mir diese Schlußfolgerung schwach erscheint.
Dem ganzen Artikel von Herrn Moll liegt nur seine persönliche Meinung 

zugrunde und eine Meinung aus der Ferne, ohne Untersuchung, allein auf seine 
tiefe Ueberzeugung gestützt, daß wir ganz elende Beobachter sind.

II.
Herr Moll setzt voraus, daß wir entschlossen waren, die Kryptaesthesie von 

Kuhn feslzustellen, komme was da wolle,- und daß wir ohne Mißtrauen waren. 
Mehrfach übrigens hat man uns diesen törichten Einwurf gemacht. Man hat 
uns gesagt: „Wenn Sie etwas gesehen haben, so deshalb, weil Sie sehen wollten.“ 
Das ist aber ein merkwürdiger Irrtum. Wir haben nicht allein das Hellsehen 
nicht sehen wollen, sondern wir haben m i t  a l l e n  K r ä f t e n  v e r s u c h t ,  
es  n i c h t  z u  s e h e n .  Und um nur von m ir zu sprechen, selbst als der Ver
such packend war, habe ich mich geweigert zu glauben, ohne ihn mehrfach 
wiederholt zu haben.

Herr Moll geht also völlig irr, wenn er behauptet, daß wir d a s  H e l l 
s e h e n  s e h e n  w o l l t e n .

Obwohl er sich als oberster Richter aufspielt, kennt er unsere geistige 
Einstellung nicht.

III.
Herr Albert Moll wiederholt unaufhörlich, daß es 3ich um Taschenspielerei 

handle. Die Aufmerksamkeit der Beobachter ist abgelenkt, sagt er, und ein 
Augenblick der Unaufmerksamkeit genügt, damit Kahn einen Zettel durch 
einen andern ersetzt und ihn liest. Nun sind das zwei Behauptungen, die 
offenbar irrtümlich sind. Ich werde eine nach der andern vornehmen.

1. Es liegt Vertauschung: von Zetteln vor.
Nun hat Kahn in der Mehrzahl der Versuche, wenn auch nicht bei allen, 

die Zettel nicht berührt. Wenn er ausnahmsweise einen berührt hat, so berührte 
er mit seinem Zeigefinger leicht das gefaltete Papier, u n d  d a s  in  v o l l e m  
L i c h t .  Es ist wahr, daß Herr Moll sagt, daß ihm der Glaube fehle. Das ist 
leicht gesagt, daß er nicht glaubt. Was? Der General Ferrie, Daniel Berthelot, 
Professor Leclainche, Dr. Osty, Dr. Cuneo, Dr. Gosset und ich selbst sagen, 
daß er die Zettel nicht berührt ha t . . .  Was können wir mehr sagen? Wir be

steuern es, und um uns zu widersprechen muß man annehmen, daß wir Be
trogene, d. h. daß wir Schwachköpfe sind. Wahrhaftig, Herr Moll ist grausam.

2. Aber selbst wenn Kahn einen Zettel fü r den geschriebenen unterschieben 
konnte, hätte er den, den er genommen hatte, nicht lesen können und noch 
weniger mir ihn wieder in die Hand zurücklegen, da, als ich geschrieben hatte: 
„Welches ist der Vorname meines Vaters?“, nicht Kahn, sondern ich selbst ihn 
las, so daß man folgende drei unannehmbare Dinge voraussetzen müßte: 
i. Kahn vertauscht den Zettel, den ich in  meiner geschlossenen linken Hand 
halte, mit einem zusammengefalteten Zettel,; s. er liest ihn dann, während ich 
alle seine Bewegungen und Gesten überwache; 3. er vertauscht, nachdem er ihn 
gelesen hat, den Zettel von neuem mit dem Zettel, den ich in meiner gc- 
geschlossenen Hand halle.

Es muß bemerkt werden, daß das, was ich von meinem Versuch sage, ich 
auch über dreißig Versuche sagen könnte, die unter denselben Bedingungen und



mit denselben Ergebnissen gemacht worden sind. Kahn wird streng über
wacht, die geringsten Bewegungen, der kleinste Blick werden mit scharfer Auf
merksamkeit bald von zwei, bald von vier oder fünf Beobachtern geprüft.

Alle, die diese Untersuchungen mitgemachl haben, und die weit davon ent
fernt sind, harmlos zu sein, wie es Herr Moll behauptet, sind überzeugt, völlig 
überzeugt. Diesen Ueberzeugungen von ehrlichen, klugen, unterrichteten, bis 
aufs äußerste mißtrauischen Menschen stehen die Einwände von Herrn Moll 
gegenüber, der in Berlin an seinem Arbeitstisch sitzt.

IV.
Herr Moll macht großes Aufheben von meinem Skeptizismus, als ich sage, 

(infolge einer sehr weitgehenden wissenschaftlichen Genauigkeit in bezug auf 
wissenschaftliche Strenge), daß dieser Versuch mich erst überzeugen wird, wenn 
ich ihn mit Kahn unter vier Augen gemacht habe, denn, sagte ich, man darf 
nicht durch die Bemerkungen und Gespräche der Anwesenden abgelenkt werden. 
Und nun ruft er meine übertriebenen Zweifel zur Hilfe für seine Einwen
dungen, ohne sich darüber Rechenschaft abzulegen, daß er dadurch meinen 
Versuchen, die ich mit Kahn unter vier Augen gemacht habe, ein großes 
Gewicht gibt.

V.
Er macht auch andere scherzhafte kritische Bemerkungen. Z. B. fragt er 

in dem Falle, in dem ich mit einem Streichholz ein Papier verbrannt habe, 
wo die Streichhölzer gewesen seien. Ich kann in dieser Beziehung ihm Genüge 
tun. Da ioh Raucher bin, lagen sie auf dem Tisch. Er fragt außerdem, wie ich 
das Streichholz angezündet habe. Indem ich es an der Schachtel rieb. Er ist 
nicht gewillt, anzuerkennen, daß ich mit meiner geschlossenen Hand durch
aus ein Streichholz anzünden und ein viertes Papier verbrennen konnte, ein 
Papier, das icb übrigens nie aus meinen Augen verlor.

Ich habe allerdings vergessen zu sagen, daß, als Kahn im Vorzimmer war, 
die Tür, die das Vorzimmer und du} Bücherei trennt, geschlossen war. Sic war 
tatsächlich geschlossen, was ich (unvollkommen) angedeutet habe, indem ich 
sagte, ich sei in der Bücherei allein gewesen.

VI.
A. Moll spricht auch über den Versuch von Dt. Lassabliere, in bezug auf 

welchen man wirklich etwas schwankend sein kann. Aber dies Schwanken ist 
für Kahn günstig. In der Tat, es ist unmöglich, anzunehmen, daß Kahn wußte, 
Lassabliere habe ein erstes Schreiben in seinen Rock gesteckt, da Lassabliiere 
es in der Abwesenheit von Kahn geschrieben hatte. Kahn hätte dann nicht nur 
erraten, daß Lassabliere sein erstes Schreiben in seinen Rock getan hatte, 
sondern überdies hätte Kahn den Zettel aus dem Rock genommen und dann 
nach dem Lesen wieder in den Rock gesteckt.

Das ist alles so unwahrscheinlich, daß ich zu dem Schluß komme, Moll 
will nicht, daß diese Versuche richtig sind.

VII.
In einem einzigen Punkt hat die Kritik von MoH den Anschein von Scharf

sinn, aber der Scharfsinn geht nicht sehr weit. Er behauptet, daß wenn man 
Zettel faltet, jede Faltung verschieden ausfällt; daß es infolgedessen einem



Zeitschrift für Parapsychologie. 9. Heft. (September 1926.)

aufmerksamen und mit großem visuellen Gedächtnis begabten Individuum 
möglich ist, zu wissen, welche Person dies Papier gefaltet hat, denn die ver
schiedenen gefalteten Zettel können kein untereinander völlig übereinstim
mendes Aussehen haben.

Diese Kritik wäre unwiderlegbar wenn: i. diese Papiere in der Gegenwart 
von Kahn gefaltet worden wären, w as  n i c h t  d e r  F a l l  i s t .

2. Wenn jeder nur einen Zettel geschrieben hätte.
Nun schreibt aber im Gegenteil jeder zwei, die gleicherweise Kahn unbekannt 

sind. Trotzdem täuscht sich Kahn nie in der Bezeichnung der Person, die den 
oder jenen Zettel geschrieben hat, und im Lesen des Zettels.

S c h l u ß f o l g e r u n g e n .
Wir stellen also förmlich fest, daß Herr Moll uns keine Enthüllungen 

gemacht hat.
Er konnte das nicht tun, da er nicht anwesend war.
Im übrigen beschränkt er sieb darauf zu sagen: i. daß man mehr Vorsichts

maßregeln hätte ergreifen sollen; 2 . daß die Aufmerksamkeit nicht abgelenkt 
werden darf; 3. daß es sehr geschickte Taschenspieler gibt. Das sind drei Fest
stellungen, die zu bestreiten ich mich wohl hüten werde, denn sie sind von 
einer hervorragenden Gewißheit. Aber ich muß sagen, daß sie uns durchaus 
nichts Neues lehren. Schon vor Herrn Moll wußten wir, daß es sehr geschickte 
Taschenspieler gab. Schon vor Herrn Moll wußten wir, daß man die Bewe
gungen und die Blicke des Mediums, das den Versuch macht, überwachen muß.

Was man auch anstelle, man wird die Parapsychik nichL hindern, ihrem 
Weg zu machen. Sie würde trotz allem bestehen, selbst wenn Kahn betrogen 
hätte, selbst wenn sogar Ossowiecki — ich bitte ihn um Verzeihung, daß ich 
seinen Namen nenne — betrogen hätte, denn cs gibt eine, große Menge anderer 
Tatsachen, die die Metagnoraie mittels der Kryptaesthesie, d. h. durch eine 
Empfindlichkeit fü r Schwingungen, die unsere gewöhnlichen Sinnesorgane nicht 
erregen, auf eine sichere Grundlage stellt.

Trotz allem wird Herr Moll nicht überzeugt sein. Wird er mir gestalten, 
ihm zu sagen, daß das ohne grundlegende Bedeutung ist? Ich erinnere ihn an 
die Behauptung eines amerikanischen Gelehrten, eines hervorragenden Psycho
logen. Im Jahre igoo hatte ich in Paris während der Ausstellung den Mit
gliedern des Kongresses für Psychologie einen dreijährigen Knaben Pepito Arriola, 

♦einen Spanier, vorgestellt, der bewundernswert Klavier spielte, Märsche, Walzer, 
Habaneras, Menuette komponierte und zwanzig schwere Stücke auswendig 
spielte. Im Saal des Kongresses haben hundert Personen ihn gehört und Bei
fall geklatscht. Später habe ich diesen kleinen Klavierspieler, dies Wunder der 
Frühreife, zu mir eingeladen, und in meinem Salon hat er zweimal am Tage, 
das eine Mal am 'Abend, vor verschiedenen Personen Klavier gespielt, auf 
meinem Klavier und fern von der Mutter. Und vier Jahre später teilt uns Herr 
Scripture mit, daß wir das Opfer einer Illusion geworden sind und daß nicht 
Pepito Arriola, der zu klein war, auf dem Klavier spielte, sondern einfach 
seine Mutter.

Die Ungläubigkeit von Herrn Moll ist von derselben Art wie die des Herrn 
Scripture, und cs macht mir Freude, diese beiden merkwürdigen Skeptizismen 
zusammenzustellen.



„Gelehrte in Hypnose"
Von R u d o l f  T i s c h n e r ,  München.

Unter diesem etwas knalligen Titel hat Dr. med. Ch. Br u h n  eine Schrift 
(im Verlag Parus, Hamburg) erscheinen lassen. Was will sie und was sagt 
sie? Sie will nicht etwa — was einen guten Sinn hätte — ganz im allgemeinen 
dartun, daß nicht seilen auch in der Wissenschaft Suggestionen eine Rolle ge
spielt haben, sie behauptet vielmehr von einem b e s t i m m t e n  Gebiete, näm
lich von der Metapsychik, daß auf ihm fast sämtliche Gelehrte, die sich mit 
ihm beschäftigten, einer hypnotischen Einwirkung unterlegen seien, nur so er
kläre sich ihr Eintreten für die metapsychischen Erscheinungen, die aller 
sonstigen Erfahrung widersprächen.

Das Vorkommen von suggestiven Einwirkungen und Halluzinationen in 
metapsychischen Sitzungen, wurde nun schon vielfach angenommen, insofern 
ist also die Rehauptung von Bruhn nicht neu, aber Bruhn ist es Vorbehalten 
gewesen, die kopemikanische Wendung herbeizuführen und den Nachweis 
zu erbringen, daß alles sonstige Gerede unnötig ist und sich die Phänomene 
ganz einfach und zwanglos dadurch erklären, daß die Anwesenden alle hypnoti
siert worden sind. Durch wen denn? wird mancher erstaunt fragen. Das läßt 
sich nicht allgemein sagen. Da Bruhn jedoch hauptsächlich auf dem Buche 
von S c h r e n c k - N o t z i n g  „Experimente der Fernbewegung“ fußt, und 
die dort mit Berichten vertretenen Gelehrten aufs Korn nimmt, so ist in 
diesen Fällen Schrenck-Notzing der Hypnotiseur. Da mir diese Behauptung 
ohne weiteres einleuchtete und mich diese Erkenntnis bedrückte, habe ich 
mich umgehend von Schrenck enthypnotisieren lassen und sehe nunmehr die 
vollständige Haltlosigkeit der Behauptungen der Metapsychiker ein und rate 
dringend allen anderen „Hypnotisierten“ sich der gleichen Behandlung zu 
unterwerfen, die Herr von Schrenck gewiß jedem, der ihn darum bittet, in 
edlem Erbarmen gratis und franko mündlich, brieflich, telephonisch oder, 
wenn’s eilt, telegraphisch angedeihen lassen wird. Nur in schweren Fällen 
ganz hart gesottener Sünder wird klinische Behandlung in München vonnöten 
sein. — — —

Soweit war ich gestern abend gekommen, als mir der Gott des Schlafes (oder 
war es eine Nachwirkung der Hypnose?) die Feder aus der Hand nahm. Heute 
sehe ich nun die Sache wieder anders, die gestrige Enthypnotisierung hat doch 
niöht nachhaltig genug gewirkt, neuerliche Hypnotisierungversuche führten 
nicht zum Ziel, so daß es mir nicht mehr gelingen will, die überragende Höhe 
und kristallene Klarheit meines gestrigen Standpunktes wiederzuerlangen, ich 
bin deshalb gezwungen, wieder aus den Niederungen meines früheren Daseins 
zu schreiben.

Sehen wir uns also einmal aus metapsychischer Perspektive das Bruhnsche 
Buch anl Man sollte denken, daß ein „tagwacher Denker“, wie Bruhn einer 
ißt, eine solch weitgehende und erstaunliche Behauptung mit allen Mitteln der 
wissenschaftlichen Beweisführung zu erhärten sich bemühen wird. Wenn je
mand z. B. behaupten würde, daß eine Krankheit, die man bisher immer als 
durch innere Ursachen begründet angesehen hat, auf einer bakteriellen In
fektion beruhe, so wird er erstens das Haltlose der bisherigen Erklärung dar
zutun bemüht sein, weiter wird er zeigen müssen, daß sich alle Erscheinungen 
auf Grund der neuen Ansicht besser erklären lassen. Dementsprechend müßte



Bruhn Schritt für Schritt zeigen, daß alle früheren Ansichten unzureichend 
sind, und daß sich alle Rätsel von seinem Standpunkt aus lösen lassen. Er 
müßte also zeigen, daß 3ich bei den in Frage kommenden Gelehrten alle 
Symptome finden, die für eine Hypnose sprechen. Von diesem Bemühen 
findet man aber kaum eine Spur, es bleibt im wesentlichen bei der Behaup
tung. Sobald Bruhn auf Ansichten stößt, die nicht zu den seinigen passen, 
spricht er von „Traumdenken“ und „Hypnose". Eine billige Art mittels einer 
solchen pettUo p rm c /p u  seine Behauptung zu beweisen!

Es würde gaT nicht schwerfallen, mit größerer Stringenz nachzuweisen, daß 
auf s e i n e r  Seite hypnotische Einwirkungen eine große Rolle spielen. Man 
würde dabei auf die vielfach merkwürdig nebelhafte, weitschweifige Sprache 
hinweisen, die an Trancereden erinnert, zumal gilt das Yon seinen allgemeinen 
Ausführungen auf Seile i i  bis i3 und 6fi bis 79, von denen man zumjjroßen 
Teil übrigens gar nicht weiß, was sie hier sollen, in solch losem Zusammen
hang stehen sie m it dem Thema, sie nehmen weder Bezug auf das Vorher
gehende, noch führen sie es weiter oder befestigen es. Wie in Trancereden 
finden wir auch bei ihm keine Beweise, sondern auf Grund ganz oberfläch
licher Analogien — und oft auch ohne solche —, die einfache Wiederholung 
seiner Behauptung, er beweist nicht, sondern er suggeriert (redet ein). Als 
weitere Suggestion fü r den. Leser könnte man es auffassen, daß mehrfach auf 
eine kleine Schrift Yon ihm über die Tuberkulose verwiesen wird, die schon 
eine Auflage von über zweihunderttausend Stück erreicht hat. So etwas wirkt 
auf viele zweifellos suggestiv, von solch vielfach aufgelegtem Manne erwartet 
man etwas Besonderes, und wenn man suggestibel ist, glaubt man ihm auch; 
der Kritische wird allerdings schwer enttäuscht.

Wir wollen nun noch etwas näher auf die Schrift eingehen, obwohl mancher 
vielleicht der Meinung sein wird, es hieße ihr zuviel Gewicht beimessen, wenn 
man sich m it ihr ausführlich abgäbe. Ich betone gleich von vornherein, daß 
ich mich im wesentlichen mit dem Beweisthema beschäftigen werde, also mit 
der Frage, ob die Angaben, die Gelehrte über metapsychische Sitzungen ge
macht haben, auf hypnotischer Einwirkung beruhen. Man wird dieser Behaup
tung nur Glauben beimessen dürfen, wenn der Behauptende es Schritt für 
Schritt beweist, und alle Merkmale der Hypnose, was Zustandekommen und Er
scheinungen betrifft, bei den Gelehrten nachweist. Auf die eingestreuten 
kritischen Bemerkungen methodologischer Art werde ich als nicht zum Be- 

♦ weisthema gehörig im allgemeinen nicht eingehen, dergleichen ist schon oft 
besser gesagt worden und ebensooft bestritten. Ich verweise in der Hinsicht 
auf das „Dreimännerbuch" (Gulat, Klinckowstroom, Rosenbusch; Verlag Ull
stein) und das soeben, erscheinende „Siebenmännerbuch" (Verlag Union).

Wie schon erwähnt, finden sich in der Schrift keine Beweisketten zu
gunsten der Behauptung, es bleibt bei aphoristischen Beteuerungen, infolge
dessen soll auch hier nicht das schwere Geschütz langer Beweise angefahren, 
werden, vielfach wird es genügen, einige Gegenfragen zu stellen.

Zuerst einiges über die Worte „Hypnose" und „Suggestion“ oder „Ein
reden", die Bruhn seinem Buche zugrunde legt. Es muß betont werden, daß 
Bruhn diese Worte nicht in dem allgemeinen Sinn nimmt, wie sie mitunter 
verwendet werden, indem man unter Suggestion jede Einwirkung auf andere 
Menschen durch Wort, Schrift oder Miene versteht; er meint mit diesem Worte 
wirklich die suggestive Einwirkung in dem engeren Sinne des Wortes. Unter



Hypnose versteht er den durch irgendeinen Hypnotiseur erzeugten Zustand, in 
dem bei dem Beeinflußten verminderte Kritikfähigkeit besteht, und er sich 
dem Traumdenken mehr oder weniger nähert, sei er nun in einem Schlafzustand 
oder handele cs sich um eine Wachsuggestion.

Jeder der davon Betroffenen wird lächeln, wenn er das hört. Er nehme 
sich in acht! Bruhn wird e3 machen wie jener Staatsanwalt, der gerade darin, 
daß der Angeklagte leugnete, den Beweis für die Richtigkeit seiner Anklage 
erblickte. Es gibt gegen dies Verdikt keine Berufung, jeder Widerspruch ver
schlimmert nur die Sachlage! —

Ich frage Bruhn, wo ist bisher durch Versuche bewiesen, daß ein so hoher 
Hundertsatz von erwachsenen, kritischen Männern, wie in den Sitzungen bei 
Schrenck, durch Einreden dazu zu bringen ist, positive und negative Halluzina
tionen zu haben, ohne daß Schrenck diese Suggestionen ausdrücklich und 
ausführlich gibt? Einerseits müßten z. B. die Leuchtstreifen an der Kleidung 
des Mediums nicht gesehen werden, falls das Medium sich befreien könnte, 
um die Bewegungen betrügerisch nachzumachen, anderseits müßten die umher
schwebenden Gegenstände durch positive Halluzinationen vorgegaukelt werden. 
Außerdem haben die Gegenstände vielfach die merkwürdige, unangenehme 
Eigenschaft, nachher an d e n  Stellen zu liegen, an denen sie den Geräuschen 
oder den Seheindrücken während der Sitzung zufolge liegen müßten. Man hebt 
sie dann auf, legt sie auf den Tisch, wo sie nachher auch von Menscheu, die 
gar nicht in  der Sitzung waren, gesehen und berührt werden können. Wie 
kommt es, daß von wenigen Fällen der Urteilstäuschung in bezug auf schwache 
Lichteindrücke abgesehen, diese Halluzinationen nie im Widerspruch mit der 
durch Photographie und unbeteiligte Zeugen kontrollierbaren Wirklichkeit 
stehen?

Wo sind derartige isolierte nur auf ein ganz kleines Gebiet beschränkte 
Hypnosen bisher nachgewiesen, ohne daß ein ausdrücklicher hypnotischer Be
fehl gegeben wurde, und wodurch werden diese Hypnosen, von denen man 
sonst nichts merkt, im Handumdrehen ohne jeden ausdrücklichen Befehl her
beigeführt? Wie kommt Bruhn dazu, ohne je eine Sitzung mitgemacht zu 
haben, eine solche hypnotisierende Einwirkung von Schrenck zu behaupten?

Wie kommt es, daß auch ganz skeptisch und negativ eingestellte Gelehrte 
von den Sitzungen überzeugt wurden, bei denen innerlich nichts dieser Sug
gestion entgegenkam?

Wenn Bruhn in den Sitzungen bei Sclirenck-Notzing diesen als Hypnoti
seur ansieht, so müssen in Sitzungen, in denen dieser nicht anwesend war, wie 
z. B. in vielen Sitzungen bei Eusapia Paladino andere Hypnotiseure von glei
chen Fähigkeiten angenommen werden. Wer sind diese? Wo hat Bruhn einen 
Anhalt dafür, daß immer wieder entsprechende suggestiv wirkende Personen 
anwesend waren? Oder ist's hier zur Abwechslung das Medium selbst?

Bei den berühmten Mailänder Sitzungen mit Eusapia im Jahre 1892 wurde 
eine ganze Anzahl Gelehrter von der Echtheit überzeugt. Trotz dieses sugge
stiven Einflusses dieser Umgebung, blieb Richet damals zweifelhaft, er wurde 
erst im Jahre i8g4 in Sitzungen, die er bei sich selbst in einer viel weniger 
suggestiven Umgebung veranstaltete, überzeugt.

Wie kommt es, daß Gelehrte die merkwürdigsten angeblich den Natur
gesetzen widersprechenden IHnge annehmen, anderen Einredungen aber, die 
sich nicht auf dergleichen Wunder beziehen, widerstehen? Mir sind verschiedene-



Fälle bekannt, m denen kritische Sitzungsteilnehmer von der Echtheit der 
Phänomene überzeugt wurden, obwohl sie ihren sonstigen Ansichten wider
sprachen, -und sie ihnen als „wunderbar" widerstrebten. Während diese Herren 
dieser „Suggestion“ unterlagen, widerstanden sie jedoch anderen „Sugge
stionen“, indem sie z. 11. in bezug auf die Methodik in manchem anderer Mei
nung waren und blieben. Man muß sich verwundert fragen, warum in diesen 
Fragen der Methodik, bei denen viel weniger intellektueller Widerstand anzu
nehmen ist als den „Wundern“ des Okkultismus gegenüber, die „Hypnose“ 
nicht wirkte?

Auch n a c h  dieser „hypnotischen“ Einwirkung von Schrenck sind später 
Forscher auf diesem Gebiete den Phänomenen unveränderlich kritisch gegen
übergetreten, und, um von mir selbst zu sprechen, haben noch in letzter Zeit 
Skeptiker wie K l i n c k o w s t r o e m  und B a v i n k  mich als „kritisch“ und 
„nüchtern“ bezeichnet. Seit wann sind dies gerade Eigenschaften von Hypnoti
sierten? Ja, wenn ich recht unterrichtet bin, hat Bruhn mündlich sich über 
meine „Geschichte der okkultistischen Forschung“ dahin geäußert, daß ich 
mich darin bemühe, kritisch zu sein.

Man darf sich allerdings trösten, daß man von Bruhn für hypnotisiert 
■erklärt wird, entgehen doch sogar B a e r w a l d  und K l i n c k o w s t r o e m  
nicht diesem Urteil, weil sie nicht die gesamten metapsychischen Erschei
nungen völlig ablehnen!

Zur Kennzeichnung des Buches seien noch einige Punkte kurz erwähnt, 
womit ich nur einen kleinen Teil dessen berühre, was gegen Has Buch zu sagen 
wäre, zumal betone ich nochmals, daß ich auf methodologische Fragen nicht 
eingehen werde. Es ist unrichtig, daß Willi an den Füßen „nur die beliebten 
Pantoffeln" bat, vielmehr trägt er fast immer auch Strümpfe und vielfach 
Schuhe. Es ist unrichtig, daß die Phänomene immer erst nach zwei Stunden 
eingesetzt hätten, wie es nach Bruhn den Anschein hat, das war vielmehr die 
A u s n a h m e .  Es ist immer der alte Trick: man hält sich an die ungünstigen 
-Sitzungen und kühlt an ihnen sein Mütchen. Kennzeichnend für Bruhn ist, daß 
er als Haupteideshelfer auf über 17 Seiten (!) sich mit T h o m a s  M a n n  
beschäftigt. Nun ist Mann überhaupt kein Gelehrter und bat sich in ausge
sprochenermaßen anderer Einstellung mit den Dingen auseinandergesetzt. Da 
es aber Bruhn in den Kram paßt, muß ihm ausgerechnet Mann sein Rüstzeug 
für den Feldzug liefern, Waffen, die ebenso gebrechlich sind, als seine übrigen.

^  Nobenbei bemerkt, ein merkwürdiger Hypnotisierter, dieser Thomas Mann! 
Sein Vortrag in München war von vielen als eine Ironisierung der Phänomene 
und der Sitzungen aufgefaßt worden, so daß Mann dieses Mißverständnis in 
aller Form in den „Münchener Neuesten Nachrichten“ richtigstellen mußte. 
Seit wann stehen Hypnotisierte in solch einem ironischen Verhältnis zu ihrem 
Hypnotiseur?!

In einem kleinen Kapitel über den Grafen K e y s e r l i n g  macht er auch 
diesen zu einem „Traumdenker“, obwohl dieser damals, als er die bemängelten 
Sätze schrieb, überhaupt noch keine Materialisationen erlebt hatte. Wer hat 
da also hypnotisiert?

B. zitiert dann eine Stelle aus Keyserling, an der dieser von „ernstlicher 
Vertiefung“ in philosophische Probleme spricht. B. findet in diesem Absatz 
aueji „ein Kennzeichen des hypnotischen Bewußtseins, eine Folge der ernst
lichen Vertiefung“. Diese Bemerkung eröffnet in der Tat tiefe Einblicke in



•die Bruhnsche Seele; er leitet allen Ernstes das „hypnotische Bewußtsein“ 
.aus der „ernstlichen Vertiefung“ ab. Jedermann wird allerdings Bruhn di» 
Anerkennung zollen, daß er ein völlig „tagwacher Denker" ist, denn von Ver
tiefung ist gewiß nichts bei ihm zu merken!

Bei oberflächlicher und einseitiger Betrachtung kann man viele Erschei
nungen lächerlich machen, wie man z. B. vor einigen hundert Jahren die 
Lehre von der Kugelgestalt der Erde damit lächerlich machte, daß dann ja 
die Antipoden mit dem Kopf nach unten hängen müßten. Merkt Bruhn nicht, 
daß er sich in ganz ähnlicher Lage wie diese Gelehrten befindet, indem er 
in einseitig übelwollender Einstellung nur das g e g e n  die Erscheinungen, 
Sprechende bemerkt, was wohl ein Advokat tut, was aber eines Gelehrten un
würdig sein sollte.

Um noch einiges von Bruhns persönlicher Einstellung zu sagen, so ist sie 
so affektiv, wie die irgendeines Gläubigen, nur mit n e g a t i v e m  Vorzeichen. 
Als er einmal sich vornimmt sich in den Standpunkt der „Okkultisten“ zu ver
senken, „erschrickt“ er plötzlich, als er merkt, daß ihm plötzlich alles in 
anderem Lichte erschien, und „voll Schrecken bricht er den Gedankengang ab“. 
An anderer Stelle schreibt er: „Die Verzauberten werden mir sagen: „Erlebe, 
was wir erlebt haben. Dann erst wird die gemeinsame Grundlage zu einer Ver
sündigung da sein.“ Doch er verscheucht diesen an sich gewiß richtigen Ge
danken, nur auf Grund von eigener Erfahrung zu urteilen, sofort wieder und 

•meint: „Sie könnten recht haben; darum werde ich mich vor solchen Hyp
nosen hüten; ich bin gewarnt."

'Bei dieser Einstellung sieht man in der Tat gar nicht, wie man überhaupt 
mit Bruhn zu einer fruchtbringenden Erörterung kommen kann, denn er billigt 
nicht dem, der eigene Erfahrungen gesammelt hat und sich in die Sache „ver
tieft“ hat, ein Urteil zu, sondern ausgesprochenermaßen gerade dem, der sich 
n i c h t  vertieft hat und k e i n e  Erfahrungen hat. Fürwahr ein eigenartiger 
Standpunkt auf einem Gebiete, auf dem nur die Erfahrung über die Wirklich
keit von Erscheinungen richten kann.

In einem Kapitel würdigt B. Viuch meine eigenen Untersuchungen über 
Hellsehen einer Besprechung. Er bemäkelt meine Untersuchungen an dem 
Hellseher Re. und wiederholt dieselben Fragen, die er schon früher einmal an 
mich gestellt hatte. Ich erwidere ihm darauf ganz ähnlich wie damals, daß 
es ein methodischer Fehler ist, ausschließlich gerade d i e Untersuchungen zum 
Gegenstand der Kritik zu machen, von denen ich selbst mehrfach betont habe, 
daß sie die schwächsten von mir angcstellten Versuche sind. Entweder sieht 
B. den darin liegenden logischen Fehler nicht, dann bekundet er einen bedenk
lichen Mangel an Logik, sollte er ihn aber sehen, dann würde er sich dem Ver
dacht ausseizen, unter absichtlicher Verschweigung der wichtigen Punkte ganz 
nebensächliche Dinge mit großer Gebärde zu entscheidenden Fehlern aufzu
bauschen. In beiden Fällen verbietet sich eine Diskussion von selbst, jedes 
weitere Wort wäre zuviel.

Auf die vielen sonstigen Schiefheiten usw. einzugehen, würde zu weit 
führen. Ich denke, das bisherige zeigt zur Genüge, daß Bruhn keinesfalls der 
Kopernikus des Okkultismus ist, sein Buch wird ganz gewiß nicht die Lösung 
des Problems bringen. Die Lösung wird nur in ausführlicher den Verhältnissen 
angepaßter methodischer Untersuchung und tiefdringender Analyse herbei
geführt werden können, wie ich das in meiner Schrift „Der Okkultismus als
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Natur- und Geisteswissenschaft“ (Verlag Enke, Stuttgart, 1926) angedeutet habe.
Jch schließe die Besprechung mit den Worten des bekannten Physiologen. 

Bottazzi, der in seinem durchaus positiven Bericht über seine Untersuchung 
an Eusapia Paladino schrieb: „Das, was also jene über die Phänomene denken, 
die nichts gesehen haben, ist völlig gleichgültig.“

Kritik moderner Stellungnahme zum Okkultismus.
Von Univ.-Prof. Karl Camillo S c h n e i d e r .

Unter den Schriften über Relativitätstheorie ist mir am sympathischsten 
die von Moritz Schlick: Raum und Zeit in der modernen Physik, da sie überaus 
klar geschrieben ist und zugleich die neuen physikalischen Erkenntnisse philo
sophisch auszuwerten sich bemüht Es wird versucht, das Neue, Fremdartige 
der Relativitätstheorie zu unseren bekannten Vorstellungen über Raum, Zeit 
und Materie in Beziehung zu setzen. Daß dieser Versuch ausreichend sei, kann 
ich allerdings nicht anerkennen, aber er gestattet wenigstens dem Nichtphysiker 
sich in die Gedankengänge der Physiker einzuleben, was hier so überaus schwie
rig fällt. Diese Brücke zwischen altem und neuem Denken will ich einer 
kritischen Prüfung unterziehen, und zwar, weil m ir daran liegt, sie für den 
Okkultismus auszuwerlen, der vorderhand weder zur alten noch zur neuen 
Physik in ein klares Verhältnis gebracht werden konnte.

Ich gehe von dem Satze Schlicks (auf Seite 79 der A Auflage) aus, daß' 
„die Behauptung der allgemeinen Relativität aller Bewegungen und Beschleu
nigungen gleichbedeutend sei mit der Behauptung, der p h y s i k a l i s c h e n  
G o g e n s t a n d s l o s i g k e i t  v o n  R a u m  u n d  Z e i t “. Nur die Einheit von 
Raum, Zeit und Dingen zusammen besitze eine selbständige Wirklichkeit. Dieser 
Satz ist meiner Meinung nach zu beanstanden. Nicht etwa, weil ich gleich 
Driesch, der sich damit nur kompromittiert, die Richtigkeit der Relativitäts
theorie in Zweifel zöge: ganz im Gegenteil: daß in der Natur alle Bewegungen 
relative sind, nämlich kein bevorzugtes System existiert, dessen absoluter Ruhe
zustand dem räumlich-zeitlichen Ablauf des Geschehens eine allgemein gültige 
Struktur aufzuprägen vermöchte, das gehört für mich zum Begriff der Natur 
(im Gegensatz zum Leben, das ja erst sekundär im Rahmen der anorganen Welt 
aufgetreten ist) I Aber die Relativitätstheorie übersieht, daß es in der Natur 
noch mehr als Bewegungen gibt, nämlich auch Entwicklungen, in denen Materie 

♦ (Energie) aus potentiellem überzeitlichen Zustande in den aktuellen zeitlichen 
übergeht und umgekehrt. Diese Erkenntnis ist uralt. Daß die Welt wechselt 
zwischen einem homogenen (Aether) und einem heterogenen Zustand ist Grund
gedanke der alten Kosmogonie und auch heute gibt es noch Physiker genug, 
die den Aether als Mutterboden der Materie betrachten. Die Relativitätstheo
retiker lächeln über diese antiquierte Anschauung, aber ohne sie kann man 
die Entstehung neuer Gestirne nicht begreifen. Denn wenn auch, entsprechend 
Boltzmanns genialer Vorstellung von der Wahrscheinlichkeitsstruktur des Alls, 
lokal in diesem ektropische Vorgänge großen Stils möglich sind, da der Entro
piebegriff selbst Reversionen des Geschehens fordert, so ist doch der Reversions
begriff zur Zeit noch ganz unverstanden, jedenfalls nicht einfach, wie die 
Relativitätstheoretiker denken, als Synthese am gegebenen Elektronenmateriale 
zu deuten, denn dann müßte gelegentlich auch ein Aufbau komplexer Elemente 
aus einfachem Materiale erweisbar sein, was nicht der Fall ist. Vielmehr ist



eine andere Vorstellung auf Grund unserer kosmogonischen Erkenntnis geboten. 
Die Entwicklungsgeschichte der Sonnensysteme läuft gesetzhaft ab vom Nebel
stadium bis zum Staubsladium und diese Folge läßt sich nun anstandslos dahin 
erweitern, daß wir die Einschmelzung der zerstäubten Materie in den Aether 
und die Aussonderung der Materie wieder aus diesem vertreten. Das ergibt ein 
in sich geschlossenes, durchaus denkberechtigtes Entwicklungsbild, ein Perioden
bild, die Vorstellung einer kosmischen Periodizität, die wenigstens für die 
einzelnen Sonnensysteme Geltung hat- Als empirische Stütze solcher Vorstel
lung wäre anzuführen der Wechsel spirituellen und materiellen Zustandes, 
wie ihn die paraphysischen Materialisationen zeigen, bei welchen Materie auf- 
tritt, wo erst keine waT, und wieder verschwindet. Hier liegen empirische Be
weise der für die Kosmogcnese in Betracht zu ziehenden Entwicklungsmomente 
vor, über die zwar die Relativitätstheoretiker auch lächeln, weil sie die Tat
bestände gar nicht kennen, aber wir Okkultisten zweifeln nicht, daß unsre 
Erfahrungen einer künftigen Physik den Weg bahnen, einer Physik, die ihren 
Radius noch weiter spannt als die Relativitätstheorie.

Gibt es also Entwicklungen in der Natur, die sich als periodischer Wech
sel des spirituellen und materiellen Zustandes, des Aethers und der Materie 
darstellen, so folgt in Hinsicht auf die eingangs zitierte These mancherlei) 
überaus Bedeutungsvolles. Zweifellos stehen, wie die Relativitätstheorie be
hauptet, Raum und Zeit in Abhängigkeit von der Materie (Energie), .trotzdem 
aber muß es einen absoluten Raum und eine absolute Zeit geben, da wir sonst 
die Entwicklung nicht begreifen können. Was ist nun aber dieser absolute 
Raum und diese absolute Zeit! Darüber hat Newton, der mit beiden rechnete, 
wohl ebensowenig gründlich nachgedacht, wie die Relativitätstheoretiker über 
das Wesen von Raum und Zeit in ihrer Abhängigkeit von der Materie. Raum 
und Zeit gelten heute gemeinsam als Gravitationsfeld, d. h. man denkt sie sich 
als einheitliches Kontinuum, das in der Umgebung jeder Masse strukluell 
abbängt von deren Energiegehalt (Gehalt an elektromagnetischen Feldern). 
Was aber ist eigentlich dies Kontinuum? Nach Schlick ist es eine begriffliche 
Konstruktion. Wir dürfen, so meint er, Naturraum und Naturzeit nicht un
mittelbar identifizieren mit Raum und Zeit unserer psychischen Anschauung, 
denn diese letzteren zeigen Besonderheiten, die Raum und Zeit für die Physik 
unbrauchbar machen; erst indem wir sie von aller Anschaulichkeit reinigen, 
kommen wir zu ihrem natürlichen Gegehensein, das direkt nur als begriffliches 
zu beurteilen ist. Aber weder wird aus dieser Analyse klar, was nun eigentlich 
der Natuiraum ist, noch versteht man, wie der begriffliche Raum unmittelbar 
für die Natur Bedeutung haben kann. Wenn, wie Schlick wohl mit Recht 
ausführt, die physischen Dinge von den psychischen unterschieden werden 
müssen, so kann für sie weder ein anschaulicher noch ein begrifflicher Raum 
gelten, denn beide sind doch nur im Bewußtsein gegeben (in einem anschauen
den und in einem denkenden), und so ist also noch ein physischer Raum 
außerdem anzunehmen. Was aber ist dieser und was sind die Bewußtseins
räume! Ich glaube, die Schwierigkeiten lösen sich leicht durch folgende Unter
scheidung. Der physische Raum ist nichts als A u s d e h n u n g ,  die im Bewußt
sein eine bestimmte wechselnde Struktur erhält. Alles Strukturelle am Raume, 
sei dies nun anschaulicher oder begrifflicher Natur, ist eine Zutat des Bewußt
seins zum Raume, die sich unmittelbar dem psychischen oder denkenden Er
lebnis der Materie verbindet. Da uns hier allein der physische Raum inter-
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essiert, so bleibt nun noch immer die Frage, was denn die Ausdehnung eigent
lich sei? Was aber kann sie anders sein als eine Form der Energie? Mit Ost
wald, Seeliger und anderen haben wir zu sagen: wo ein Körper wirkt, da ist 
er auch, und da nun an den Raulm1 djie Gravitationswirkungen der Massen 
gebunden sind, so ist er Energie, nur eben in besonderer Form. Dasselbe gilt 
natürlich auch für die Zeit, bei der als etwas Fließendem ja die Beziehunng 
zur Energie noch viel klarer hervorleuchtet.

Das nur zur Einleitung; wir werden es bald zu rektifizieren haben. Doch 
fahren wir in unserer Untersuchung systematisch fort. Die Relativitätstheorie 
setzt Raum und Zeit als wesensidentisch, indem sie die Zeit einfach als vierte 
Raumkoordinate bestimmt. Allerdings wird diese vierte Raumkoordinate noch 
genauer bestimmt als ct, also als Produkt von Zeit und Lichtgeschwindigkeit, 
und das ist wohl sehr berechtigt, denn immerhin bestehen doch Besonderheiten 
der Zeit gegenüber dem Raume, nämlich eine innigere Zuordnung zur Be
wegung, als sie für den Raum gilt. Stellen wir uns einen Raum vor, in dem die 
Zeit wirklich nichts ist als Koordinate in diesem Raume, in dem genauer be
stimmt, alle Richtungen völlig gleichwertig sind, so wäre nicht nur die Zeit, 
sondern auch die Bewegung aufgehoben und es würde demgemäß ein absoluter 
Raum vorliegen. Dieser ließe sich dann charakterisieren als reine Ausdehnung, 
Ausdehnung aber wäre selbst eine Form aktueller Energie, deren Wirkungen 
gleichzeitig, zeitlos sich abspielten, d. h. wieder genauer bestimmt: gegebene 
Energie wäre hier überall zugleich, wäre allgegenwärtig. Ich bin überzeugt, 
daß der Begriff der A l l g e g e n w a r t  einen derartigen Hintergrund hat. Raum 
ist in diesem Sinne eine Energie, deren Leistung darin besteht, überall zugleich 
zu sein. Es ist klar, daß solche Energie nicht eigentlich von dieser Welt-ist, 
denn sie ist physikalisch unerfaßbar, aber gerade das paßt ja für den Raum, 
der wohl zur Kennzeichnung von Vorgängen Verwendung finden kann, insofern 
das Bewußtsein in ihn eine mathematische Struktur hineinträgt, der aber an 
sich kein Geschehen repräsentiert und darum nicht als solches bestimmbar ist. 
Und doch erscheint er seinem Wesen nach nur als eine Uebersteigerung von 
Bewegung, nämlich des Lichts, das die größte rnundäre Geschwindigkeit be
sitzt, entnimmt man doch direkt den Bewegungsgleichungen, daß bei Ueber- 
lichtgcschwindigkcit die Masse des bewegten Körpers unendlich groß werden 
muß, was eben Allgegenwart bedeutet. So stellt sich uns der Raum dar als 
absolute aktuelle Energie! Er selbst ist absolut! Aber insofern er absolut ist, 

er nicht von dieser Welt, doch geht er in sie ein, wenn er sich relativiert, 
"nämlich in ihm die elektromagnetischen Felder hervor treten. Die elektro
magnetischen Felder sind Differenzierungen am Raume, an der absoluten 
Energie, sind damit zugleich die Grundlage aller übrigen mundären Felder: 
der chemischen Felder, der Körperfelder der mechanischen Massen, der Gravi
tationsfelder, die ich hier nur aufzäblen, nicht näher definieren will — mit 
Ausnahme des Gravitationsfeldes, das sich, wie ich glaube, genauer definieren 
läßt als Zeitfeld, in dem sich die Energie als Zeit auswirkt! Man beachte dazu, 
daß der Antipode des Gravitationsfeldes, das elektromagnetische Lichtfeld, 
fast zeitfrei sich betätigt, denn, wie der Relativitätstheorestikcr sich ausdrückt: 
wer mit Lichtgeschwindigkeit reist, reist ohne Zeit! Das ist wohl etwas über
trieben, denn völlig zeitlos ist nur ,der Raum, aber es kennzeichnet doch gut 
die beiden Extreme der mundären Energieentfaltung, die im elektromag
netischen Felde und im Gravitationsfelde gegeben sind.



So sind wir zum absoluten Raume vorgedrungen, indem wir „Raum“ und 
„Feld im Raume“ fein säuberlich unterscheiden. Und leicht dringen wir auch 
zur absoluten Zeit vor, wenn wir uns nur darüber klar sind, was das wohl sein 
mag. Wenn wir unter absoluter Energie eine Energie verstehen müssen, die 
allgegenwärtig ist, so werden wir unter absoluter Zeit eine Energie zu verstehen 
hiaben, die ewig ist, in der ebensowenig einzelnes geschieht wie im Raume, 
doch aus ganz anderem Grunde: hier ist die Energie Potenz und darmn ruht 
sie, dort aber ist sie Aklus, nur eben ist dieser allgegenwärtig und das bedeutet 
physikalisch auch Ruhe. In diesem Sinne ist Zeit der Gegensatz zum Raume: 
Raum ist Allgegenwart, Zeit ist Ewigkeit. Wie sich der Raum zum elektro
magnetischen Felde modifiziert, so die Zeit — die ich künftig immer als 
ewige fassen will — zur Sukzession, zur Grundbedingung des Gravitations
feldes, direkt zmn Gravitalionsfclde, wie wir sagen dürfen. Raum und Zeit 
sind derart beide etwas Absolutes, aber sie kommen auch in relativer Prägung 
vor und dann reden wir von Energie, von Feldern verschiedener Art, Feldern 
in Raum und Zeit. Demgemäß sind alle Felder raumzeitlich bestimmte Energie 
und ihre Mannigfaltigkeit liegt in der Dominanz entweder des Raumes oder der 
Zeit. So also kommen wir auch zur absoluten Zeit, von der wir nun noch sagen 
müssen, daß sie welttranszendent ist wie der Raum, denn gleich diesem ist sie 
physikalisch unerfaßbar. Ewigkeit entzieht sich gleich der Allgegenwart dem 
physikalischen Nachweise, der doch nur für Bewegungen gilt, nicht aber für 
Entwicklungen, und nur für Entwicklungen haben Raum und Zeit — als abso
lute gefaßt — Bedeutung. Diese Bedeutung nun aber ist grundverschieden. Ab 
Energiepotenz steht die Energie unmittelbar in Beziehung zur Entwicklung 
der Sonnensysteme, zur Kocmogonie, deren periodischer Ablauf ja vom Aethcr 
(Zeit) zur Materie (Felder aller Art) und wieder zurückführt. Während da
gegen der Raum nicht periodisch in Felder sich verwandelt, sondern in ihm die 
elektromagnetischen Felder dauernd als etwas Konstantes existieren, dessen 
Zustand nur beeinflußt wird durch die Zeit. Der Raum kennt nur e i n e  
Beziehung zur Welt: den Weltaüfangl Denn dieser Anfang ist als zufälliger 
zu deuten, Zufälligkeit kann aber nur in einem absolut analytischen Prinzip, 
wie es die absolute Energie ist, sich begründen. Ganz anders zu beurteilen 
ist dagegen die Zeit. Wohl gibt es in der Zeit auch Energie, denn sonst könnte 
aus ihr ja nicht Materie entbunden werden, aber sie erscheint hier im Banne 
der Kraft, des Forraprinzips im Anorganen, dessen Einfluß eben die perio
dische Form allen Naturgeschehens bedingt. Darmn ist der Raum, wie man 
sagen kann, noch weit transzendenter als die Zeit, nämlich ungeformt, kraft- 
frei, während dagegen alles in der Welt irgendwie der Kraft untersteht, und 
am stärksten die Zeit, diä, ob sie auch nicht unmittelbar immanent ist, doch 
den Bestand der Welt ermöglicht. So haben wir mit unseren Betrachtungen 
nicht nur eine Ursache der Weltexistenz — im Raume — gewonnen, sondern 
auch eine Ursache der periodischen Gestirnentwicklungen — im Kraftgehalt 
der Zeit, kurz: in der Zeit! In beiden Absoluta also begründet sich Weltsein 
und Weltwerden; wer vermöchte andere Ursachen anzugeben und zu sagen, 
daß kein absoluter Raum und keine absolute Zeit existiert! Die Relativitäts
theorie leistet Wunderbares für das Verständnis der im Gang befindlichen 
Systeme, aber sie versagt am Problem der Ingangsetzung und der Weltexistenz 
überhaupt. Schließlich wollen wir aber auch darüber etwas wissen. Die klassische 
Physik ergänzte in dieser Hinsicht ihr Weltbild durch Inanspruchnahme Got-



tes, damit ist uns aber beute nicht mehr gedient, da wtir sonst die Relativität 
des Geschehens, dies Ungöttliche in der Welt, preisgeben müßten. Indem 
wir das anerkennen, aber dem relativistischen Grundgedanken absolute Ver
strebungen geben — irgendwie ist ja das Absolute niemals zu entbehren, so 
spielt es als konstante Lichtgeschwindigkeit in der Relativitätstheorie auch eine 
Rolle! — gewinnen wir zugleich auch ein physikalisches Verständnis der okkul
ten Materialisationen, an denen auf die Dauer die Physik doch nicht vorbei
sehen kann.

Den Sternen entgegen.
Von R u d o l f  L a m b e r t .

In  England hat in  den letzten Jahren der Spiritismus mächtige Fortschritte 
gemacht; einflußreiche Schriftsteller und Journalisten wie H. Dennis Bradley, 
Hannen Swaffer und andere, bekannten sich in längeren Werken nicht nur zur 
Anerkennung der Realität okkulter Tatsachen als solcher, sondern sogar zur 
Anerkennung ihrer spiritistischen Deutung. Diese neuen Männer sind so erfüllt 
von ihren neuen Erkenntnissen, daß sie häufig die auf unserem Gebiet so 
nötige Vorsicht außer acht lassen, ja mit der vollen wissenschaftlichen Schärfe 
geführte Lrntersuchungen als kindische Pedanterie verachten. Dies hat zur 
Folge, daß die strengen Wissenschaftler der englischen Gesellschaft für 
Psychische Forschung die Werke dieser neuen Apostel voll Verachtung be
trachten und so tun, als ob sie nichts enthielten, was der Beachtung wert wäre. 
Ich halte beide Standpunkte für verfehlt, sowohl Bradleys Verachtung der 
strengen Wissenschaftlichkeit auf einem Gebiet, das ihm den Weg den Sternen 
entgegen zu weisein scheint, wie auch die Verachtung der Führer der S. P. R. 
für Werke, die neben überschwenglicher Begeisterung höchst beachtenswertes 
Material enthalten, da eben die hingebungsvoll begeisterte Art der Untersuchung 
den Phänomenen auf die Dauer förderlicher ist als die skeptisch kühle For
schungsweise des nüchternen Gelehrten, so unerläßlich gewiß auch diese ist. 
Ich möchte heute H. Dennis Bradleys Werk ,,Den Sternen entgegen“, das in 
deutscher Uebersetzung von Emmy Benvenisti kürzlich bei der Union in Stutt
gart erschienen ist, einer unvoreingenommenen Untersuchung auf seine Beweis
kraft unterziehen.
 ̂ H. Dennis Bradley ist ein bekannter englischer Schriftsteller, der bis zum 

Jahre 1923 keinerlei Bekanntschaft mit den okkulten Problemen gehabt hafte 
und dessen Werke bis dahin in jeder Hinsicht von einer kühlen, ironischen 
Skepsis gegenüber allen Fragen zeugten, in denen der Durchschnittsmensch die 
herkömmlichen Ansichten kritiklos übernimmt. Im Juni 1923 besuchte 
Bradley zum erstenmal Amerika und erlebte bei seinem Freund De Wykoff 
seine erste mediumistische Sitzung und zwar mit dem bekannten Medium George 
Valiantine. Bradley schreibt: „Nichts geschah. Dann sangen wir Lieder; wir 
alle hatten jämmerliche Stimmen. Ich begann mich tödlich zu langweilen. 
Jede Verrücktheit im täglichen Leben war diesem Blödsinn vorzuziehen. Dann 
sangen wir Choräle; das war noch ärger. Schlechte Verse sind mir ein Greuel- 
Ich war halb belustigt, dann gereizt und schließlich mit Verachtung für alles 
erfüllt, was sich bis dabin nur als eine unglaublich langweilige Geschichte er
wiesen hatte. Aber ohne Warnung, ohne Vorahnung geschah das Phänomenale. 
Bradleys längst verstorbene Schwester Annie begann zu sprechen; sie nannte



ihm die Narben seiner Kinder und war völlig über ihn und seine früheren Be
ziehungen unterrichtet; die Stimme war ganz die seiner Schwester. Als Bradley 
für jedermann sonst unverständlich auf ein tragisches Erlebnis seiner Schwester 
anspielte, brach die geheimnisvolle Stimme in Schluchzen aus. In der zweiten 
Silzung spricht der verstorbene Mann der spanischen Dienerin von Bradleys 
Gastgeber De Wykoff mit der zur Sitzung zugezogenen Dienerin in einem 
spanischen Dialekt und mit Herrn De Wykoff selbst gutes Spanisch, etwa 
io  Minuten lang. Bradley war plötzlich eine neue Welt aufgegangen, er glaubte, 
die Gewißheit zu haben, daß die Toten leben und daß man mit ihnen in 
Verkehr treten kann. Ich sehe keine Möglichkeit, auch nur das von Bradley 
über seine zwei ersten Sitzungen gesagte, auf einen Betrug Valiantines zurück
zuführen. Gewiß herrscht in dessen Sitzungen meist völlige Dunkelheit und 
Valiantine wird nicht gehalten, so daß das physikalische Phänomen der direkten 
Stimme vielleicht auf Betrug beruhen könnte. Die Geisterstimmen im Zimmer 
erklingen offenbar von überall her, auch von der Decke herab, ohne scheinbar 
von Valiantine selbst auszugehen, da sie auch dann nicht unterbrochen werden, 
wenn man gleichzeitig mit Valiantine spricht. Der bekannte Medienentlarver 
Carrington hatte Valiantine mit der von Bird geleiteten Kommission des Scienti
fic American geprüft und war mit der ganzen Kommission zu der Ansicht ge
langt, daß die direkten Stimmen Valiantines betrügerisch erzeugt seien; und 
zwar so, daß Valiantine die vor den Sitzungen für die Geister bereitgelegte 
Aluminiumtrompete ergreift und selbst in sie hineinspricht. Richtet er die 
Trompete gegen die Decke, so scheint die „direkte" Stimme dort zu sein; richtet 
er sie nach rechts oder links, so hört man sie dort. Fast gleichzeitig kann, 
das Medium ohne Trompete von seinem Stuhl aus sprechen, da der U r s p r u n g  
der Stimme ja stets dort ist. (Journal S. P. R. .1926 S. 88.) Wenn auch 
Carrington mit dieser Deutung der von überall her erklingenden direkten 
Stimmen, recht haben sollte, so erklärt dies doch keineswegs, wie Valiantine 
dem ihm ganz unbekannten Bradley und vielen anderen Personen über Val. 
ebenso imbekannte Angehörige derselben, die intimsten richtigen Mitteilungen 
machen konnte. Wenn daher das ungünstige Urteil der Kommission des 
Scientific American zu recht besteht, so müssen wir annehmen, daß Valiantine 
wie Eusapia Paladino (vergleiche meine ausführliche Arbeit über sie in idem 
Werk „Die physikalischen Phänomene der großen Medien“, Stuttgart 1926), 
schwer hysterisch ist und wie sie mit der den Hysterischen eigenen Geschicklich
keit zu betrügen sucht, wenn seine medialen Gaben versagen.

Nach seinen zwei Sitzungen in Amerika reiste Bradley nach England zurück 
und hatte daselbst Sitzungen mit Frau Leonard. In diesen Sitzungen trat 
hauptsächlich W. A., ein verstorbener Verwandter Bradleys, auf. Frau Leonard, 
deren Ehrlichkeit und Fähigkeiten durch sehr ernste Untersuchungen der 
S. P. R. (Proceedings Bd. 3o—3a) verbürgt sind, läßt die Verstorbenen meist 
nicht wie Valiantine durch sogenannte direkte Stimme, sondern durch ihren 
eigenen (Frau Leonards) Mund sprechen. Bradleys verstorbener Verwandter 
W. A. sagt durch Frau Leonard zu Frau Bradley: „Einmal versuchte ich dich 
aufzuwecken, indem ich die Tür des Schlafzimmers öffnete!“ ; tatsächlich 
schlief Frau Bradley kurz nach W. A.s Tod in dessen Haus; mitten in der 
Nacht öffnete sich plötzlich die Tür, die sie wieder schloß, worauf sie sich 
erneut öffnete; abermals schloß Frau Bradley die Tür und ließ nun das Liebt 
brennen, doch bei hellem Licht ging die Tür zum drittenmal auf. Wie konnte



Frau Leonard, zu der Bradley und seine Frau unter einem. Decknamen gingen, 
von diesem Erlebnis auf normale Weise etwas wissen? Auch Bradleys Schwester 
Annie spricht durch Frau Leonard und erinnert sich genau an die Erlebnisse 
in den ersten Sitzungen mit Valiantine in Amerika; diese übereinstimmenden 
Mitteilungen derselben Toten durch zwei einander nicht kennende Medien in  
verschiedenen Erdteilen, sind höchst seltsam.

Der Geist W. A. erinnert Bradley durch Frau Leonard an intime Be
ziehungen, die dieser zu einer Freundin namens „Moira“ hatte. Ferner sagt er: 
„Willst du meine Frau fragen, ob sie jene Photographie, die sie nicht so gern 
hat, noch besitzt? Ich glaube, sie versuchte sie teilweise zuzudecken. Jetzt, 
da ich tot bin, will sie sich cinreden, das Bild gern zu haben. Neulich wollte 
sie dem Bild einen anderen Platz zuweisen und war sich über den Rahmen- 
unklar.“ (Dies alles bestätigte seine an den Sitzungen nicht beteiligte Frau, 
sie hatte einen anderen Rahmen für das Bild gekauft.) W. A. sagt über eines 
seiner Kinder: „Es hat jene seltsamen Kopfbewegungen, die mich lebhaft an 
mich selbst erinnern." Gleichzeitig bewegte Frau Leonard den Kopf auf die
selbe absonderliche Art wie einst W. A. und das erwähnte, noch lebende Kind, 
Er weiß ferner, daß seine Frau ein bestimmtes Jackett von ihm aufgehoben 
hat, an dem viele Erinnerungen hingen; seine Gattin bestätigt dies später. 
Viele andere beweisende Mitteilungen W. A.s muß ich hier übergehen.

Am i. Februar 192/i kam Valiantine aus Amerika nach England und gab 
dort Bradley und seinem Kreis Sitzungen, wobei ihm die neu hinzukommenden 
Sitzungsteilnehmer stets erst nach den Sitzungen vorgestellt wurden. Eine Tante, 
die, was nur Bradleys wußten, vor zwei Tagen gestorben war, sprach in  einer 
Sitzung mit Frau Bradley. Bradley fragte die Tante: Erinnerst du dich eines 
kürzlichen Vorfalles, bei dem du deinen Gatten herbeisehntest? Die Tante 
antwortete: Ja, er kam in einer Nacht zu mir, tröstete mich und deckte mich 
sorgsam zu. (Kurz vor ihrem Tode hatte die Tante zu Frau Bradley gesagt, 
daß sie ihres verstorbenen Gatten Anwesenheit an ihrem Krankenbett gespürt 
habe.) Der schon genannte Geist W. A. wünscht immer wieder, daß seine 
Frau Dorothy, einmal zu einer Sitzung kommen soll. Er weiß, daß Frau 
De Wykoff den Nachmittag m it Dorothy verbrachte, ferner, daß diese Bradley 
versprochen hatte, am folgenden Donnerstag zur Sitzung zu kommen; aucli 
ihre schließliche Absage erfährt W. A. auf rätselhafte Weise.

^ Zu Bradleys Sekretärin spricht ihr verstorbener Vater kurz von einem 
Harry John, von dem sie nichts weiß. Später erfuhr sie von ihrer Mutter, 
daß ihr verstorbener Bruder (er starb 6 "Wochen alt, als die Sekretärin noclx 
ein kleines Kind war) Harry John hieß.

Sehr seltsam sind ferner die Gespräche der Geister in fremden Sprachen. 
Ich erwähnte schon Gespräche auf Spanisch und in einem spanischen Dialekt; 
sie sprechen auch Deutsch, Wallisisch, Russisch und Italienisch je mit Be
suchern, die diese Sprachen kennen.

All dies und die vielen hier übergangenen Fälle durch Betrug oder ge
schicktes Raten des Mediums erklären zu wollen, scheint mir aussichtslos; 
selbst wenn wir Bradley — der inzwischen, wie er in seinem neuen Buch 
„The Wisdom of the Gods“ schildert, selbst zum Medium geworden ist — und 
seinen Freunden eine beispiellose Naivität im Experimentieren zuschreiben, kann 
man doch nicht annehmen, daß sie selbst, ohne es zu wollen, dem Medium 
jeweils die später erhaltenen Botschaften vorher eingaben. Auch eine Mysti-



fikation des Lesers durch Bradley ist undenkbar; da er seine sämtlichen Zeugen 
namentlich anführt, hätten diese gegen erdichtete Sitzungsberichte selbstver
ständlich protestiert. Gewiß kann man jeden e i n z e l n e n  Fall durch tele
pathische Fähigkeiten der Medien erklären, aber die gesamte Masse der Fälle 
macht einen erstaunlich spiritistischen Eindruck. Man glaubt wirklich zu
weilen, daß die Toten persönlich da sind und sich mit Erfolg bemühen, 
ihr Weiterleben zu beweisen. Ich wüßte kein Buch, das so gute Identitäts
beweise enthielte wie dieses. Die Erfolge gehen weit über die hinaus, von denen 
Sir Oliver Lodge in seinem Buch „Raymond" spricht, wo er über seinen Ver
kehr m it seinem im Krieg gefallenen Sohn Raymond berichtet; auch hier 
spielt das Medium Leonard eine Rolle.

Wenn so die Identitätsbeweise dieser Geister bis zu einem gewissen Grad 
gelungen scheinen, so ist andererseits zuzugeben, daß alles, was sie über die 
Rätsel dieser Welt und des Jenseits berichten, wie meist in solchen Fällen, einen 
recht kümmerlichen Eindruck macht, so daß man jedenfalls nicht das Gefühl 
hat, Offenbarungen höherer Geister zu lauschen. Dies ist besonders deutlich im 
zweiten Hauptteil des Werkes, in dem (S. 227—3o3) Bradley über seine Sit
zungen mit dem Medium, Frau Travers Smith, berichtet, mit der schon Profes
sor Barrett interessante Sitzungen hatte, die zeigen, daß Frau Smith hellsehe
rische Fähigkeiten besitzt. (Proc. S. P. R. Bd. 3o.) In Bradleys Sitzungen 
gibt Frau Smith automatisch geschriebene Botschaften des Geistes „Johannes“, 
eines etwa zur Zeit Christi in Judäa lebenden Juden, der aber Christus nicht 
gekannt hat. Was er sagt, ist eine populäre Philosophie über das Leben, die 
Seele, die Materie, das Leben im Jenseits, die Einsteinsche Relativitätstheorie, 
den Krieg usw. Gewiß ist das, was er sagt, nicht gerade schlecht, aber ist 
es glaubhaft, daß ein vor 2000 Jahren gestorbener hoher Geist, wie dieser 
Johannes, uns keinen einzigen Gedanken mitzutcilen hätte, der nicht schon 
da und dort mehrmals ausgesprochen worden wäre? Besonders dürftig jsind 
Johannes Reden über die Einsteinsche Relativitätstheorie, aus denen sich klar 
ergibt, daß er von dieser nicht rnbhr versteht als Bradley selbst, der seine 
völlige Unkenntnis dieses Gegenstandes offen zugibt; was ihn freilich nicht 
hindert, Johannes Aeußerungen darüber bedeutend zu finden. Die Lektüre 
dieses Abschnittes bestätigt von neuem die Behauptung, daß noch kein „Geist“ 
etwas mitgeteilt hat, was nicht schon vorher bekannt war; der Geist Johannes 
ist höchstwahrscheinlich eine unbewußte Erdichtung des Mediums, dessen Unter
bewußtsein all die mehr oder weniger tiefsinnigen populär-philosophischen 
Kundgebungen des „Geistes“ hervorbringt. Trotzdem ist die Lektüre auch dieser 
Partien, des Werkes interessant, da sie ein typisches Beispiel für eine ganze Lite
ratur solcher Jenseitsbotschaften darslellen. Ein Schlußabschnitt enthält 
Bradleys Polemik gegen Bird, den Wortführer der Kommission des Seiend lio 
American, die Valiantine des Betruges beschuldigt hatte; vielleicht ist diese 
Polemik zuweilen allzu temperamentvoll, aber da alles geistreich und sehr 
lebendig ist, stört die eine oder andere Uebertreibung nicht. Wie man sich 
auch zu den Botschaften des Johannes, die keinen kritischen Kopf überzeugen 
können, stellen mag, der große Anfangsteil des Buches ist sicher ein außer
ordentlich packender Beitrag zur Lösung des Problems vom Fortleben nach 
dem Tode. Noch sehen wir nicht klar, aber es wird immer wahrscheinlicher, 
daß William James recht behalten wird, wenn er über ähnliche Beobachtungen 
an Frau Piper schreibt: „Ich habe den Eindruck, daß ein außerhalb des



Mediums liegender Wille sich mitzuteilen, vermutlich im Spiele war.“ Sehr 
vieles werden wir noch prüfen müssen, bis wir Gewißheit hierüber erlangen; 
Bradleys Buch, dessen Studium niemand unterlassen sollte, der sich für diese 
Fragen interessiert, bedeutet einen weiteren Schritt dieser letzten Erkenntnis, 
d. h. den Sternen entgegen.

Die moderne Tierpsychologie,
Von Prof. D. Dr. E. D e n n e r t ,  Godesberg a. Rh.

In der Parapsychologie spielt das „Unterbewußtsein“ und das „Unbewußte“ 
eine bedeutsame Rolle, ohne daß es bis heute gelungen wäre, diese Begriffe 
genügend zu analysieren und zu bestimmen. Da nun die Seele des Tieres gewisse 
Analogien mit den Erscheinungen zeigt, die auf jene Begriffe führen — man 
denke nur an den Instinkt, d. h. das unbewußt-zweckmäßige Handeln —, so 
sollte die Parapsychologie m. E. auch die Tierpsychologie mehr in ihr For
schungsgebiet hineinziehen.

Nun ist freilich die Tierpsychologie noch ein besonders kritisches Gebiet. 
Vor 6o—70 Jahren war sie von Männern wie V o g t  und B r e h m  beherrscht, 
welche den Tieren anstandslos dieselben geistigen Fähigkeiten zuschrieben wie 
den Menschen, jene also völlig vermenschlichten. Unter dem Einfluß des 
Darwinismus und der mechanistischen Auffassung des Lebens wurde die Tier
psychologie bald in das andere Extrem geführt; man sah in den Tieren schließ
lich nur Reflexmaschinen ( Loeb) ,  und auch der Mensch wurde zu einer 
solchen gemacht. Endlich tauchte in den letzten beiden Jahrzehnten ein starker 
Agnostizismus auf, der die Möglichkeit einer Tierpsychologie überhaupt leugnete, 
weil das Tier eine ganz andere „Merkwell“ hat als der Mensch, so daß wir 
von unserm Seelenleben aus das des Tieres gar nicht beurteilen können ( B a r o n  
I. v o n  U e x k ü l l ) .  Zwischen diesen Extremen gab es natürlich allerhand 
Mittelstellungen, wie sie z. B. der bedeutende Ameisenforscher E. W a s m a n n  
u. a. vertreten, ln  den letzten Jahren hat man sich nun aber mehr und mehr 
dem exakten Experiment in der Tierpsychologie zugewandt (W. K ö h l e r ,  
B a y t e r ,  Dyk) ,  und dadurch hat dieses Gebiet nun endlich Aussicht auf 
liefere Ergründung gefunden. Und gerade hinsichtlich dieser experimentellen 
Ausgestaltung der Tierpsychologie scheint es mir wertvoll, daß nun auch die 

^ Parapsychologie sich mit ihr beschäftigt und sie in ihren Kreis hineinzieht. 
Ich glaube, daß sich dadurch manches für die Tier- und Menschenscele klären 
würde.

Aufgabe dieser Zeilen soll nun sein, auf ein kürzlich erschienenes Werk 
hinzuweisen, das den heutigen Stand der Tierpsychologie in musterhafter und 
anziehender Weise darstelll: F. II e m p e l m a n n ,  „ T i e r p s y c h o l o g i e  
v o m  S t a n d p u n k t  d e s  B i o l o g e n “ (Akad. Verl.-Gesellschaft, Leipzig, 
1926. 676S„ br. M. 32.—, geh. M. 36.—). Der Verf. ist Professor der Zoologie 
in  Leipzig, sein Werk zeichnet sich durch klare Anordnung und Schreibweise 
aus; die Ausstattung, auch mit Abbildungen, ist vorzüglich, und der Inhalt 
hietet eine große Fülle von Beobachtungen, so daß das Werk jedem, der sich 
über den heutigen Stand der Tierpsychologie unterrichten und selbst in ihr 
arbeiten will, nur auf das angelegentlichste empfohlen werden kann.

H a m p e l m a n n  behandelt zunächst in einem speziellen Teil die Psycho
logie der einzelnen Tierklassen von den Protozoen bis zu den Wirbeltieren,
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wobei naturgemäß letztere und die Gliedertiere, als am besten erforscht, den 
größten Kaum einnehmen; sodann folgt ein allgemeiner Teil, in dem z. B. be
sondere Fähigkeiten, das Gefühlsleben der Tiere, Analogien zu psychischen Zu
ständen des Menschen us». dargelegt worden. Auffallend ist, daß der Verf. 
, .Geschichte und Methoden der Tierpsychologie“ ganz am Ende bringt, während 
dies doch an den Anfang gehörte. Auch hätte man gerade für dieses Gebiet 
eine größere Ausführlichkeit gewünscht.

Was den Standpunkt unbelangt, von dem aus II e m p e l m a n n  die Tier
psychologie behandelt, so hält er sich dankenswerterweise von allen Extremen 
frei und bemüht sich mit Erfolg einer besonnen-sachlichen Darstellung. Gerade 
dies macht sein Werk so wertvoll; denn man hat überall den Eindruck, daß hier 
ein objektiv abwägender Forscher zu uns redet. Erfreulicherweise erkennt er 
die ,,Zweckmäßigkeit'' als durchgängiges Merkmal der Lebewesen an; aber er 
benutzt das Wort nicht anlhropomorpli. Den Unterschied zwischen Mensch und 
Tier verwischt er nicht, wie so viele Tierpsychologen, sondern-stellt ihn nicht 
übel dahin fest: das Tier handelt „unter dem Zwange unmittelbar gegen
wärtiger Einwirkungen der Umwelt“ ; der Mensch als „geschlossene Persönlich
keit“ nach „selbstgesteckten dauernden Zielen". Freilich ist es da doch nicht 
recht zu verstehen, wenn H e m p e l m a n n  gleich darauf erklärt, daß heute 
die geistige Kluft zwischen Mensch und Tier geschlossen sei. Das beweisen .ganz 
gewiß auch nicht die bekannten Versuche W. K o e h l e r s  mit Schimpansen. 
Jener oben betonte Unterschied aber erscheint doch als ein grundsätzlicher und 
nicht als gradueller.

Wichtig ist vor allem auch noch die Methode dieser im besten Sinne „mo
dernen“ Tierpsychologie unseres Autors. Er kennzeichnet sie sehr klar mit 
folgenden Worten (S .6): „Wir werden zunächst feststellen müssen, welche 
äußeren Eindrücke den Tieren nach der Beschaffenheit ihrer Sinnesorgane als 
Eintrittspforten für die Reize vermittelt, wie diese Eindrücke in Form von 
Erregungen des Nervensystems weitergeleitet und verarbeitet werden, und wel
ches Verhalten, welche Handlungen schließlich aus dem allen resultieren. Wir 
werden so auf alle Fälle hinreichend sicher zu begrenzen vermögen, was die 
betreffenden Tiere nach Maßgabe ihrer Sinnesorgane und des Baus ihres Nerven
systems überhaupt und von der für uns vorhandenen Umwelt erfahren können. 
Es wird sich zeigen, daß die Welt, in der sie leben, für viele Tiere sich in ihrem 
Aussehen recht weit von dem entfernt, wie sie uns erscheint, daß sie für die 
niederen Tiere zweifellos viel ärmer und bei weitem eintöniger ist, als für 
die höheren. Daneben müssen wir das Verhallen der Tiere unter ihren natür
lichen Lebensbedingungen überhaupt, ihre Ethologie oder Ökologie, mit ins Auge 
fassen, soweit diese Leistungen etwa psychisch gewertet werden können, wie 
wir gelegentlich auch durch passende Veränderungen der Bedingungen einen 
tieferen Einblick in die, das Verhalten regelnden Faktoren zu gewinnen suchen. 
Namentlich durch letzteres Verfahren, indem sie das sinnvoll ausgedachte Ex
periment in weiterem Maße mit zu Hilfe nahm, hat die moderne Tierpsychologie 
unsere Einsicht in die Tierpsyche ganz wesentlich fördern können“. Davon 
wird das Studium des Buches I f e m p o l m a n n s  jeden Leser in der Tat über
zeugen.

Auf Einzelheiten können wir hier natürlich nicht eingehen; nur auf ein 
Kapitel sei noch besonders hingewiesen, weil es parapsychologisch besonderes 
Interesse hat: „ T i e r i s c h e  H y p n o s e  u n d  S u g g e s t i o n . “ I l e m p e l -



m a n n  geht da zunächst auf das Sichlotstellen mancher Tiere ein, das in einem 
willkürlich, eintretenden Starrezustand besteht und eine zweckmäßige Schutz
handlung ist; denn vielfach wenigstens werden tote Tiere von den Feinden ver
schmäht. Diese Erscheinung beobachtet man besonders bei manchen Insekten; 
aber auch manche Wirbeltiere kann man leicht in einen solchen Zustand bringen, 
z. B. Frösche, indem man sie flach zwischen di© beiden Hände bringt und 
dann auf den Rücken legt. Bekannt ist ja  der Kirchersche "Versuch mit einem 
Huhn, das, an den Füßen zusammengebunden, auf die Seite gelegt wird. Yoin 
Schnabel aus machte K i r c h e r  (i646) einen Kreidestrich. Das Huhn bleibt 
dann regungslos liegen, auch wenn die Beine gelöst werden. Es hat sich aber 
gezeigt, daß der Kreidestrich ganz unnötig ist.

Während M a n g o l d  bei diesen Erscheinungen eine weitgehende Aehnlich- 
keit mit der menschlichen Hypnose erkennen will, wird dies von E r h a r d  be
stritten. Nur beim Huhn konnte letzterer Erscheinungen beobachten, die sich 
m it denen beim Menschen vergleichen lassen. Hier könnte die parapsychologische 
Forschung gewiß manches klären. — Die „denkenden“ und „rechnenden“ 
Pferde und Hunde lehnt I I e m p e l m a n n  mit Recht ab; aber die Theorie, 
daß die betreffenden Erscheinungen auf Gedankenübertragung zurückzu führen 
seien, erwähnt er nicht, wie er überhaupt Telepathie zwischen Mensch und 
Tier nicht berücksichtigt; gerade auf diesem Gebiet aber steht parapsycholo
gischer Forschung beim Tier m. E. noch ein großes Wirkungsfeld offen.

Alles in allem ist also das schöne Werk H e m p e l m a n n s  für jeden, drr 
sich mit Tierpsychologie beschäftigen will, dringend als Handbuch zu emp
fehlen, wozu es auch die sorgfältigen Register und vor allem ein sehr ein
gehender Literaturnachweis machen.

Ein Hemmschuh der Forschung.
Ein Wo r t  gegen das t 'b  e r ma ß  von Skepsis.

Von Sanitätsrat Dr. B e r g m a n n ,  Berlin.
Die Skepsis ist eine nützliche und sogar notwendige Sache für die wissen

schaftliche Forschung. Aber ihre gute Wirkung schlägt in das Gegenteil um, 
wenn sie ihre naturgegebene Grenze überschreitet. Dana wird sie für die For
schung nicht förderlich, sondern hinderlich. Dieses Uebermaß von Skepsis 

9 scheint mir gerade auf dem Gebiete der Parapsychologie sich in besonders- 
schädlicher Weise auszuwirken.

Wenn wir uns fragen, welches ist denn die natürliche Grenze des Skeptizis
mus, so erkennen wir sie wohl am deutlichsten dadurch, daß wir uns ver
gegenwärtigen, was dabei herauskommen muß, wenn wir uns das Verhallen* 
und Vorgehen unserer Gegner einmal auf andere Forschungsgebiete übertragen 
denken. Nehmen wir mal an, es werde in einer Aerztegescllschafl ein Vortrag 
über Herzkrankheiten gehalten, und es meldet sich in der Diskussion zum Wort 
ein Redner, der dem Vortragenden entgegenhält, die Lehre, von der er he» 
seinem VorLrag ausgegangen sei, nämlich die Lehre vom Blutkreislauf, sei 
fü r ihn keineswegs bewiesen. Denn die Tatsachen, auf die sich dieser Be
weis stütze, seien von ihm niemals beobachtet worden und könnten daher von 
ihm nicht anerkannt werden. Ich glaube nicht, daß man einen solchen Ein
wurf als beachtenswert anseben, und daß ein solcher Diskussionsredner irgend 
etwas anderes erzielen würde als einen Heiterkeitserfolg, und dieser wäre



durchaus berechtigt. Denn die Skepsis kann gegen wissenschaftliche Ansichten 
und Hypothesen noch so weit geben., aber erweisliche und erwiesene Tatsachen 
■dürfen als solche nicht angezweifelt werden.

Hier, iin R e s p e k t  v o r  T a t s a c h e n ,  haben wir die Grenze für die 
Skepsis, wenn sie noch wissenschaftlich ernst genommen werden soll, und diese 
Grenze wird gerade, wo es sich um okkulte Fragen handelt, immer wieder 
übersehen und überschritten. Ein anderes sind die okkulten Tatsachen und 
ein anderes ihre wissenschaftliche Erklärung. Gegen letztere ist jeder, auch 
der weitestgehende Angriff gestattet. Aber auch dieser Angriff auf eine wissen
schaftliche Hypothese hat nur dann einen Sinn, wenn die Tatsachen, zu deren 
Erklärung sie dienen soll, anerkannt werden. Sonst ist ja die Hypothese gegen
standslos und es ist gar nicht wert, sich mit ihr zu beschäftigen.

Was hätte es denn für einen Sinn, sich über das Für und Wider der Hypo
these vom Unterbewußtsein oder von der Telepathie und der Psychoskopie odev 
vom Teleplasma zu streiten, solange ich die Tatsachen, um derentwillen diese 
Hypothesen überhaupt erst aufgestellt worden sind, noch anzweifle. Das ist 
gerade so sinnwidrig, als wollte jemand über die Eigenschaften Gottes streiten, 
ohne überhaupt seine Existenz anzuerkennen. Und so kann denn auch unsere 
Arbeit in der Parapsychologie und in den ihr dienenden Gesellschaften nur 
dann fruchtbar sein, wenn sie sich auf Tatsachen aufbaut.

So lange uns dieser unerschütterliche Boden nicht zur Verfügung steht, 
sondern immer wieder bestritten wird, so lange fehlt uns jede Möglichkeit, 
auf unserem Forschungsgebiet wirklich vorwärts zu kommen. Wer Mitglied 
einer parapsychologischen Gesellschaft wird, dem steht es natürlich frei, den 
Animismus oder den Spiritismus und andere Hypothesen bis aufs äußerste zu 
bekämpfen. Aber es steht ihm keineswegs frei, die Telekinese, die Maleriali- 
sation, die Telepathie und andere Phänomene in ihrer Realität anzuzweifeln. 
Denn diese Realität haben eine große Reihe von Naturforschern durch Beob
achtungen und Experimente von zwingender Beweiskraft ebenso sichergestellt, 
wie irgendeine andere Tatsache der Bfologie, und wer sie nicht anerkennt, der 
setzt sich in Widerspruch nicht nur mit der Wissenschaft, sondern mit seiner 
eigenen Zugehörigkeit zu einer parapsychologischen Gesellschaft. Gehört er 
doch dann nach seinem eigenen Eingeständnis zu einer Gesellschaft, von welcher 
er selbst erklärt, daß sie sich nicht mit Wirklichkeiten, sondern mit wesenlosen 
und nur in der Einbildung bestehenden Dingen beschäftige. Eine solche Gesell
schaft aber hat nicht mehr Daseinsberechtigung als eine Psychologie ohne Psyche, 
und ihr praktischer Wert entspricht ungefähr dem bekannten Messer ohne 
Klinge, dem das Heft fehlt.

Kleine Milleilungen.
Ein Gutachten Raphael Schermanns In Wien über die Schrift des Attentäters Orlow.

Vorbemerkung: Unsere Leser erinnern sich der Pressemitteilungen, die in den 
ersten Tagen des Juni über ein sensationelles Drama in der Wiener Aristokratie be
richteten. Im Walde des Schlosses Raabs spielte sich folgendes Drama ab: Ein 
russischer Fürst Orlow, der mit dem Baron Klinger und seiner Gattin befreundet 
war und auf dessen Schloß zu Besuch weilte, versuchte den Gastgeber auf der Jagd 
im Walde zu erschießen, indem er rücklings einen Schuß auf ihn abfeuerte. Klinger 
hatte die Geistesgegenwart, seinerseits Orlow durch einen Schuß den rechten Arm 
zu zerschmettern. Er konnte so weitere Angriffe verhüten und kam mit dem Leben



davon. Während die Polizei noch mit der Aufklärung der Motive der Tat, die sich 
immer mehr als versuchter Meuchelmord darstellte, beschäftigt war, beging die 
Gattin des Schloßbesitzers, Frau Baronin Klinger, Mutter dreier Kinder, Selbstmord. 
Orlow selbst ist inzwischen an einer Lungenentzündung gestorben.

Wir lassen nunmehr das interessante Gutachten des berühmten Graphologen 
und Hellsehers aus dem Neuen Wiener Journal vom 6. Juni 26 folgen, dessen außer
ordentliche Begabung bekanntlich unser Mitarbeiter Prof. Oskar Fischer-Prag in 
zahlreichen Experimenten erforscht und niedergelegt hat (Experimente mit R. Scher
mann, Verlag Urban und Schwarzenberg, Berlin, 1924). Red.

Ein halbes Quartblatt, auf dem nur ein paar Zeilen stehen: Datum, Anschrift — 
„An die Redaktion des ,Neuen Wiener Journals' Wien und nur drei den Brief 
einleitende Sätze — das ist alles, was ich Raphael Schermann vorlegen will. Vor
sichtshalber habe ich auch einen Zeugen mitgebeten. Er wartet mit mir in der 
Halle des Grand-Hotels auf den berühmten Graphologen, der sich auf meinen tele
phonischen Anruf bereit erklärt hatte, sein Urteil über eine mich interessierende 
Schrift abzugeben.

Punkt i/sfOUhr erscheint Schermann und setzt sich an unser Tischchen. Die 
Halle des Grand Hotels zeigt starken Besuch, viele elegante Fremde darunter, die 
wahrscheinlich das morgen stattfindende Derby nach Wien geführt hat. Ringsum 
uns gedämpfte Stimmen und hie und da das helle Lachen einer schönen Frau, die 
heftig flirtet.

„Sie wollen also ein privates Gutachten von mir haben, lieber Freund?“ er
öffnet Schermann die Feindseligkeiten. „Soll es ein Gutachten sein, in dem ich 
rückhaltlos alles sage, was mir beim Betrachten der Schrift durch den Kopf geht 
oder ist es notwendig, daß ich mir gewisse Hemmungen auferlege und manches 
verschweige, was Ihnen vielleicht nicht angenehm zu hören sein wird? Sie wissen, 
man fragt oft nach Dingen, um seine Neugierde zu befriedigen, und ist dann sehr 
ungehalten, wenn man dies oder jenes zu hören bekommt, das zu hören einem 
eigentlich nicht erwünscht ist.“

„Sie können ganz rückhaltlos sprechen. Sagen Sie alles, bitte, was Ihnen durch 
den Kopf geht. Es liegt mir daran, ein möglichst klares Bild über die Charakter
beschaffenheit, besondere Eigenschaften des Briefschreibers zu gewinnen.“

Mit diesen Worten reiche ich Schermann das zusammengefaltete Blatt. Er 
nimmt es, breitet es auseinander, sieht es ein paar Sekunden lang intensiv an und 
legt es dann flach ,auf den Tisch. Er legt das Handtäschchen der Dame darüber, 
und während er stoßweise in kurzen, manchmal wie abgehackt aus seinem Munde 
kommenden Sätzen zu sprechen beginnt, hebt er das Täschchen für Augenblicke 
von dem Blatt auf, um wieder einen Blick auf die Schrift zu werfen.

„Der Schreiber dieser Zeilen . . . “ beginnt Schermann, „ . . .  was mir in erster 
Linie auffällt: slawisches Blut Ein Mensch, der hocharistokratischen Kreisen ent
stammt, sehr eingebildet und stolz auf seinen Namen ist, unstet wie der ewige Jude. 
Einen großen Teil seines Lebens hat er im Auslande geweilt; er ist viel heruinge- 
kommen. Er hat gute Tage erlebt. Ein Mensch, der sich nicht in der Gewalt hat, 
mit großem Wollen. . .  Er wußte eigentlich nie recht, was Geld ist, und er dürfte 
es wohl auch weiterhin nicht wissen. Damals, als er diesen Brief schrieb, lebte er 
aber irgendwie in schlechten pekuniären Verhältnissen.“

Eine Minute Pause. Wieder ein flüchtiger Blick auf die Schrift, dann fährt 
Schermann fort: „Er ist ein großer Charmeur, der die Gabe hat, Menschen für sich 
zu gewinnen. Ja, er kann direkt h y p n o t i s c h e  M a c h t  ausüben und wer in 
seinen Bann gerät, ist unter Umständen verloren. Es ist unglaublich, seine Wirkung 
kann so weit gehen, daß das Gehirn des anderen fast willenlos wird. Solche Men
schen, die so stark in seinen Bann geraten sind, haben dann eine derartige Angst 
vor ihm, daß sie ihr eigenes Ich vergessen und sich gar nicht getrauen, ihm vor 
die Augen zu kommen, ihn wiederzusehen. Das kann so weit gehen, daß, wenn 
ein Mensch von einer solchen Angst befallen ist, er imstande sein kann, s i c h e h e r 
u m z u b r i n g e n ,  um i h n  n i c h t  n o c h  e i n m a l  zu s e h e n  . .

Wieder einen Moment Pause. Scherman sieht mich an, aber mit einem seltsam 
verschleierten Blick. Ich habe gar nicht das Gefühl, daß er mich sieht. Dann zuckt 
er mit den Achseln: „Er kann aber gar nichts dafür, daß er so wirkt. Es strahlt 
eine solche Kraft von ihm aus, und er ist ebenso bereit, für eine Sache, für die er 
sich eingesetzt hat, selbst zugrunde zu gehen. Er fürchtet nichts, e r w a g t a l l e s .
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Er hat Dummheiten in seinem Leben gemacht, und er wird sie noch machen. Aus 
dem Grunde, weil er nicht in der Lage ist, eine Idee, die ihm durch den Kopf 
schießt, zu überlegen, und weil er blitzschnell etwas ausführt, was er später be
reuen muß . . ,“

„Und die Liebe . . .  Sie hat schon große Dinge in seinem Leben verursacht, 
aber wenn er irgendeine Sache erledigt hat, kommt bald wieder etwas Neues. . .  
Das scheint mir vor allem interessant: daß ä l t e r e  F r a u e n  stärker auf ihn 
wirken als jüngere. . .  Er fühlt sich bei ihnen sozusagen geborgen. . .  Er braucht 
viel Güte und Herzlichkeit. . Pause. Dann:

„Wollen Sie noch etwas wissen, dann fragen Sie, bitte.“
„Auf welche Charakterveranlagung schließen Sie aus der Schrift? Sind es die 

eines guten oder schlechten Menschen?“
„Von Natur aus ist er eher gutmütig. Aber Erlebnisse haben ihn hart gemacht. 

Etwas wie Weltschmerz ist in ihm. Das Leben freut ihn eigentlich nicht. Er muß 
große Enttäuschungen erlebt haben.“

„Verfügt der Mensch über irgend welche künstlerische Fähigkeiten?“
„Er interessiert sich wohl für Kunst sehr stark. Das Hervorstechende bei ihm 

ist aber die große Intelligenz.“
„Welchen Beruf, glauben Sie, gehört der Schreiber an?“
„Er hat gar keinen Beruf. Weil er nie an einen denken wollte, denken mußte, 

da er in einem solchen Milieu aufgewachsen ist.“
„Halten Sie ihn eines gemeinen Verbrechens für fähig?“
„Eines gemeinen Verbrechens?“ Schermann denkt einen Moment nach. „Dieb

stahl? . . .  Nein . . .  Aber ein unheimlich harter Schädel, sehr jähzornig. Etwas 
anderes: er ist jederzeit zum Selbstmord bere it.. .“

„Für wie alt halten Sie ihn?“
„Sein Alter dürfte in der Nähe der dreißiger Jahre zu suchen sein.“
„Welcher Nation gehört er an? Sie sagten slawisch. Können Sie das nicht näher 

präzisieren?“
„Er ist kein Pole. Noch mehr im Osten . . . “
Schermann nimmt das Blatt und sieht es ein paar Augenblicke mit gesteigerter 

Intensität an. Plötzlich sagte er; „Hier sehen Sie, das ist etwas sehr Charakteristi
sches. Ein sicheres Zeichen dafür, mit welcher Kraft sich der Mann in irgendeinen 
Gedanken verkrampfen kann. Sehen Sie die Schrift, mit der er ,Dresden' nieder
schrieb, den Ort, wo er sich zufällig aufhielt, und vergleichen Sie das Wort .Wien' 
damit, den Ort, wohin er den Brief richtete, und von wo er etwas haben wollte. 
Sehen Sie das ,n‘ in Dresden und das ,n‘ in Wien: In .Dresden' geht es ganz glatt 
zu Ende, läuft aus und Sie können es |ewissermaßen mit der Hand ohne Mühe weg
schieben. Das ,n‘ in Wien geht nicht glatt aus, es hat als Ausläufer eine Art von 
Widerhaken, so als ob es sich in etwas festhaken wollte. Dem Schreiber ist Dres
den vollkommen gleichgültig — in Wien will er etwas erreichen, aus Wien will er 
förmlich etwas erzwingen, und er hakt sich in dem letzten Buchstaben fest, klam
mert sich so ans Papier, wie ich mich hier mit den Fingern an den unteren Rand 
des Tisches festklammere.

Wenn sich dieser Mensch etwas in den Kopf gesetzt hat, so ist er imstande, 
eine Bombe zu werfen oder jemanden umzubrmgen, er muß es einfach machen 
— der Haken ist da . . ."
„Sehen Sie etwas von seiner Zukunft?“
„Dieser Brief stammt aus dem Jahre 1924... Wenn in dieser Zeit nicht ein

guter Mensch in sein Leben getreten ist, ist er wie ein Stein, der ins RoIIen kommt.
in- und hergerissen worden, und er ist verloren. . .  Kommt er in gute Gesell

schaft, kann er sich retten . . . “
Ich schließe mein Notizbuch. Schermann gibt mir den Teil meines Briefes zu

rück, richtet aber keine neugierige Frage an mich.
„Und jetzt will ich Ihnen doch verraten“ — sage ich — „wen Sie mir hier so 

glänzend gezeichnet haben: Dieser Brieffetzen stammt von der Hand O rlow s...“  
Schermann zwinkert mich nervös an: „O rlow ...? Wer ist Orlow?“
„Der Held des Dramas auf Schloß Raabs.“
„Was für ein Drama? Ich habe seit zwei Tagen keine Zeitung in der Hand 

gehabt. Ich war verreist. . . “ O. K.
(Aus raumtechnischen Gründen bisher verzögert.)



Fachliteratur des Auslandes.
Revue m£tapsychlque. 1926, Nr. 2.

1. E. Osty, Ein Hellseher: Herr Pascal Forthuny. Fortsetzung des Artikels aus 
der vorigen Nummer. Es sei noch ein Versuch mitgeteilt. F. fragt ein Ehepaar in 
der ersten Reihe: Buenos-Ayres? Die Frage wird bejaht. F.: „Kennen Sie einen 
Ramon, tot oder lebend, einen Arbeiter?“ Ja. Darauf sieht F. eine Theaterzeitung. 
Eine Dame vom Theater, sie ist braun, er hat sie gesehen. Er sieht den Buch
staben M. Er hat die Tragödin gekannt, er hat mit ihr gegessen, er war mit Mendes 
bei ihr. „Es ist Frau Moreno, Ramon Moreno, heißt so Ihr Arbeiter?“ So hieß 
er in der Tat. Interessant ist in diesem und in anderen Fällen wieder, wie F. durch 
Anspielungen und auf Umwegen durch unterbewußte Assoziationen zu seinen Er
kenntnissen kommt. Manchmal hat F. die besten Ergebnisse, wenn er abgespannt 
und überarbeitet ist. 2. Sudre, Professor Hans Driesch. Würdigung seiner Arbeiten.
3. Die menschliche magnetische Strahlung, a) Clement-Martin berichtet zuerst 
über die motorischen Wirkungen des vermuteten magnetischen menschlichen Fluids. 
Er kommt zu dem Ergebnis, daß bei allen den Apparaten (Sthenometer von Joire, 
den Trommelinschen Mühlen usw.) die Wärme die Wirkung hervorbringt,
b) Dr. Menager berichtet über seine Versuch« mit diesem angeblichen Fluid die 
photographische Platte zu beeinflussen. Er kommt zu dem Schluß, daß auch hier, 
soweit nicht chemische Einflüsse eine Rolle spielen, gleichfalls die Wärme die Ver
änderungen hervorruft.
The Journal of the American Society for Psychlcal Research. 1926, Nr. 3, März.

1. R. Sudre. Die Rolle der Spaltung der Persönlichkeit (Prosopopese) in der 
Metapsychik. Sudre zeigt, daß die Spalhmg der Persönlichkeit eine große Rolfe in 
der Metapsychik spielt, und daß diese Anschauung besser zur Erklärung der Phä
nomene geeignet ist, als die spiritistische Hypothese. Wenn man sich bei Frau 
Piper die Spaltung wegdenke, so bleibe eine Hellseherin übrig genau so wie andere 
Medien, die keine Spaltung zeigen, falls eine wirkliche Besessenheit vorläge. Sollte 
das nicht so sein, dann sollte zwischen einem Heifsehmedium und einer Besessenen 
ein grundlegender Unterschied sein.

2. Die Tafelschrift-Mediumschait der Frau Prüden. Ein Bericht von Harry 
Price. Frau Prüden ist eine ältere Frau, in den Sitzungen kommt sie nicht in Trance. 
Die Sitzungen fanden an einem Tisch statt, der mit einer großen dicken Decke be
deckt war, sie hing an drei Seiten bis auf den Boden, auf der Seite, wo das Medium 
Platz nahm, nur bis zur Hälfte. Der Tisch ist ein Spieltisch von drei Fuß Seiten
lange. Die Tafeln waren die üblichen Schiefertafeln, die Fr. P. den Untersuchern 
zur Verfügung stellte, sie waren nach der Untersuchung von Price ganz normal. 
Die drei Beobachter saßen dem Medium gegenüber an der andern Seite des Tisches. 
Frau P. nahm dann zwei Tafeln, reinigte die Innern Tafelseiten und tat ein Stück
chen Griffel herein, das Price heimlich gezeichnet hatte, schloß die Tafeln und hielt 
sie unter den Tisch. Die Sitzer wurden ersucht, den Tisch nicht zu berühren und 
kein Licht unter den Tisch zu lassen. Frau P. hielt die Tafeln 45 Minuten unter den 
Tisch, ehe es zu einer Manifestation kam. Es kamen dann einige Botschaften auf

¥  den Tafeln zustande, z. T. spontan, z. T. auf Fragen hin, die von den Sitzern auf 
Zettel geschrieben und unter den Tisch gelegt worden waren. Die Antworten hat
ten z. T. sinnvollen Bezug auf die Fragen, Price hält es aber nicht für ausgeschlos
sen. daß das Medium aus den Schreibbewegungen sehen konnte, was geschrieben 
war. Verklebte Zettel und Zettel, die an dem den Sitzern zugeRehrten Rände des 
von dem Tischtuch gebildeten Zeltes lagen, wurden nicht gelesen. (Forts, folgt.)

3. D. F. Kogelnik. Die ersten Tage von Willi Schneiders Mediumschaft. Bericht 
über die früheren Braunauer Sitzungen. Von Interesse Ist, daß Willi in diesen Zeiten 
nicht in Trance fiel, er beobachtete die Erscheinungen wie jeder andere Anwesende. 
Die Sitzungen begannen mit automatischem Schreiben und es kamen die auch später 
üblichen Erscheinungen, Bewegungen des Tischtuches, Erscheinen von Händen, 
auch von Kinderhänden. Von Interesse ist auch, daß Kogelnik betont, er habe Willi 
in einer Periode öfter beim Nachhelfen erwischt, man habe die Kontrolle ver
schärfen müssen, er habe in seiner Wohnung unter guten Bedingungen sehr gute 
Sitzungen gehabt.

4. J. Malcolm Bird, Willi Schneider und die allgemeine Frage. Allgemeine an
den Fall Willi Schneider anknüpfende Betrachtungen, die nicht in Kürze zu refe
rieren sind. Dr. Tischner.
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Denkübertragung bei Mensch und Tier.
Experimentalstudien von K a r l  K r a l l . 1)

Inhaltsverzeichnis.
V o r w o r t .

1. D e n k ü b e r t r a g u n g  z w i s c h e n  M e n s c h  u n d  M e n s c h .
Versuche mit dem Gedankenleser Georges Ninoff.

1. lieber Ninoffs Leben und Arbeit.
2. Eigene Versuche mit Ninoff.
3. Versuche Anderer mit Ninoff.

II. D e n k ü b e r t r a g u n g  z w i s o h e n  M e n s c h  u n d  Ti e r .
1. Versuche mit dem Klugen Hans.
2. Anderweitige Berichte.

III. D e n k ü b e r t r a g u n g  z w i s c h e n  T i e r  u n d  Ti e r .
Beispiele aus der älteren und neueren Tierseelenkunde.

IV. W ie  ic h  zu  m e i n e n  V e r s u c h e n  kam.
Eine Rückschau. Das Anagramm.

V. S c h l u ß b e t r a c h t u n g .
Anmerkungen. Literatur.

Veniet tempus, quo ista, quae nunc latent, 
in htcem dies extrahat et longioris aevi diligentia.
Ad inquisitionem tantorum una aetas non sufficit. —
Itaque per successiones ista longas explicabuntur.
Veniet tempus, quo posteri tarn aperta nos nesciisse mirentiir.

* Seneca.

Vorwort.
Die Tatsache a u ß e r s i n n l i c h e r  D e n k ü b e r t r a g u n g  ist trotz der 

vielen überzeugenden Beweise wissenschaftlich weder anerkannt — von einigen 
Ausnahmen abgesehen — noch überhaupt beachtet worden. Sie widersprach 
freilich der ehrwürdigen Ueberlieferung, daß „nur die Sinne vermitteln“ 
und somit hatte sie die undankbare Aufgabe, einen unantastbaren Lehrsatz 
der „exakten“ Psychologie widerlegen zu müssen. Tatsachen aber, die zum 
Umdenken zwingen — so lehrt die Geschichte aller Entdeckungen —, sind für 
das Urteil der Zeitgenossen belanglos, Beweise sind ungültig, sobald sie dem 
Dogma widersprechen. So verlangt es das geistige Trägheitsgesetz. Nur e i n e  
Macht kann den Berg der Vorurteile abtragen, den Widerstand der stumpfen 
Welt besiegen — die Zeit: „Die Wahrheit ist die Tochter der Zeit und nicht der 
Autorität.“ (Bacon.)

C A n m e r k u n g  d e r  S c h r i f t l e i t u n g .  Wir beginnen heute mit der Ver
öffentlichung einer größeren Aufsatzserie, die das wichtige Thema der „ D e n k 
ü b e r t r a g u n g  be i  M e n s c h  u n d  T i e r "  behandelt, ein Gebiet, auf das ge
rade in neuerer Zeit, als der Untersuchung würdig, von verschiedenen Seiten hin
gewiesen wird. Dr. Osty spricht in der Augustnummer der „Revue Mtütapsychique“
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Auch auf dem Feld des Außer- und Uebersinnlichen wird mit der Zeit 
ein Umschwung überholter Lehrmeinungen einsetzen, und dies um so eher, 
als selbst die scheinbar festverankerten Fundamente unserer physikalischen 
Begriffe von Grund aus erschüttert sind. Wir stehen inmitten einer geistigen 
Revolution von unerhörtem Ausmaß, die das ganze Gebäude der normalen 
Psychologie ins Wanken bringt und damit auch die wind- und wettermorsche 
Baracke der „wissenschaftlichen Tierpsychologie“ hinwegfegt, soweit sie auf 
dem Sandboden einer Nichls-als-Instinkt-und-Reflex-Theorie aufgebaut war.

Aber aus diesen Trümmern erheben sich schon die mächtigen Grund
mauern eines neuen Lehrgebäudes, das über dem Portal die Inschrift trägt:

T i e r p ä d a g o g i u m .
Ein Tier Unterrichts- und-Erziehungsinstitut, das nach dem Vorbild der Physi
kalisch-Technischen Reichsanslalt berufen sein wird, für ein neues Gebiet 
neue Methoden zu schaffen. Durch diese Methoden — der Beweis liegt vor — 
werden wir tiefer in die Geheimnisse der Menschen- und Tierseele eindringen 
können, als es bisher möglich war.

In  weiten Versuchsräumen, in Laboratorien, ausgestattet mit allen ver
fügbaren Hilfsmitteln aus der Rüstkammer moderner Wissenschaft, wollen 
wir an einem reichen Schülermaterial von Tieren ihre intellektuellen und 
okkulten Fähigkeiten erforschen. So werden wir einen unmittelbaren Einblick 
in unbekannte SeelengebieLe tun können, ohne harten Zwang und körperlichen 
Eingriff: unsere Sonde sei verständnisvolles Einfühlen, unsere Instrumente — 
Liebe und Hingabe.

die Hoffnung aus, daß wir in 10 Jahren vielleicht Sicheres Uber die Möglichkeit 
einer telepathischen Uebermiltlung zwischen Mensch und Tier wissen werden.

Diese Aufsätze erscheinen also gerade zur rechten Zeit.
Die Möglichkeit einer solchen telepathischen Uebertragung, namentlich in 

neuerer Zeit bei den „rechnenden Hunden“, wurde schon von altersher behauptet, 
aber niemals experimentell und sicher nachgewiesen, bis im Jahre 1924 Professor 
Bechterew (Petersburg) über sehr bemerkenswerte Versuche mit Hunden berichtete, 
die telepathisch übermittelte Bewegungsaufträge ausführen konnten.

Die Untersuchungen von Ka r l  K r a l l  stammen schon aus dem Jahre 1907 
und gehen eigentlich, theoretisch, auf das Jahr 1901 zurück.

Der Verf. hat bisher mit der Veröffentlichung seiner Ergebnisse gezögert, weh 
er — wahrscheinlich mit Recht — eine Fülle von Mißverständnissen voraussah, die 
eine Aneikennung seiner Unterrichtserfolge auf lange Zeit verhindert haben würden.

♦ Er erhoffte zuerst die Wiederholung seiner T i e r u n t e r r i c h t s v e r s u c h e  seitens 
der Wissenschaft und damit die zu erwartende Bestätigung seiner Annahme eines weit
gehenden De n kve r möge ns  beim T ie re , ln dieser Voraussetzung sah sich der Verf. 
getäuscht: die Wissenschaft hat die ihr gegebene Methode n i c h t  benutzt, son
dern ist auf dem Standpunkt der Pfungstschen Zeichenhypothese von 1904 selbst- 
genügsam stehengeblieben. Es erscheint nunmehr — nach langen 20 Jahren — end
lich an der Zeit, nicht länger mehr auf die Zustimmung einer rückständigen, wenn 
auch offiziellen „Wissenschaftlichen Tierpsychologie“ zu warten, sondern nun
mehr auch die zweite, o k k u l t e  Seite dieses vielfältigen Komplexes — des Tier- 
seelenproblems — der Welt zu verkünden.

Auf das D e n k p r o b l e m  des Tieres wird K. Krall an anderer Stelle ein- 
gehen und sowohl die vielen Einwände, die erhoben wurden, wie auch die Beweise, 
die f ü r  das Denken der Tiere sprechen, einer objektiven Kritik unterziehen. In 
einer „Geschichte von den Elbeifelder Pferden“ wird der Verf., gleichfalls an 
anderer Stelle, einen kulturgeschichtlich wertvollen Beitrag zu dem Problem liefern, 
worauf wir unsere Leser schon hier hinweisen möchten.

Es handelt sich dabei um zwei ganz verschiedene Seiten des Problems 
der Tierseele.



Dieser Zukunftsbau wird unbeweisbaren Hirngespinsten kein Asyl bieten, 
er soll eine wissenschaftliche Pflegestätte werden für experimentelles Studium, 
auch der okkulten Phänomene im Menschen- und Tierreich.

Wir werden dereinst, wenn die Zeit gekommen ist, die Schwelle dieses 
Hauses nicht mit leeren Händen betreten. Der hingebenden, unendlich mühe
vollen Arbeit so vieler Vorkämpfer, dem Fortschritt in den Methoden okkulter 
Forschung, haben wir endlich gesicherten Besitz zu verdanken, ein Erbe, von 
dem es heißen wird: „Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es um es 
zu besitzen.“

Zu diesem ererbten und erworbenen Besitz zählen wir heute das Gebiet einer 
a u ß e r s i n n l i c h e n  D e n k ü b e r t r a g u n g  

be i  M e n s c h  u n d  T i e r .
Bei den neueren Versuchen sind die längst erörterten Fehlerquellen be

rücksichtigt, und so läßt sich der Vorgang nicht mehr, wie man früher erhoffte, 
durch sinnliche Wahrnehmung erklären. Telepathie heißt: Ausschluß der Sinne.

Wir müssen nunmehr annehmen — und darin liegt das Umstürzlerische 
der neueren Erkenntnis —, daß bei Denkübertragung die Natur den gewohnten 
Alltagsweg über die Sinne verläßt, um einen neuen, u n m i t t e l b a r e m  Weg 
der Uebermittlung und Verständigung einzuschlagen.

Im Jahre 1901 konnte ich das Phänomen echter Denkübertragung bei 
dem Gedankenleser G e o r g e s  N i n o f f  erleben und feslstellen. Das Ergebnis 
meiner späteren tierpsychologischen Forschungen — der Nachweis menschen
ähnlicher Denkfähigkeit wie auch telepathischer Einwirkungsmöglichkeit beim 
Tiere —• hängen aufs engste mit diesen ersten Versuchen zusammen.

Während wir Denküberlragung zwischen M e n s c h  u n d  M e n s c h  nur 
in vereinzelten Fällen als eine besondere, seltene Gabe auftreten sehen, gelingt 
sie, wenigstens unter bestimmten Bedingungen, zwischen M e n s c h  u n d  T i e r  
leichter, wie ich bereits im Jahre 1907 feststellen konnte.

Diese Ergebnisse bei telepathischen Tierversuchen — und das ist wohl 
zu beachten! — sind völlig unabhängig von den Erfolgen im Unterricht, 
durch den, auch in unwissentlichen Versuchen, ein weitreichendes Denkver
mögen des Tieres nachzuweisen war. Die Annahme eines „Entweder — Oder“ 
ist unzutreffend, cs muß bei diesem komplexen Phänomen heißen: D e n k e n  
und D e n k ü b e r t r a g u n g .  Wo die Grenze beider Gebiete liegt, — darüber 
später.

Pflegen wir doch auch dem Menschen das Denken nicht deshalb abzu
sprechen, weil er telepathisch zu beeinflussen ist: warum soll es beim Tiere 
anders sein?

„Tiertelepathie“ ist ein selbständiges, neues Forschungsgebiet, zwar seit 
langem vermutet, auch oft behauptet, sogar falsch begründet (Dr. Harter), aber 
niemand hielt es für nötig, den Beweis für seine Behauptungen anzutreten: 
alles blieb in der Luft hängen. Die neueren Versuche mit Hunden, die Prof. 
Bechterew, Petersburg, im Jahre 1924 unternahm, erwiesen sogar die Durch
führung telepathischer Bewegungs- und Handlungsauf träge bei Tieren. Damit 
wurde zum erstenmal meine Entdeckung telepathischer Verständigungsmöglich
keit mit Tieren aus dem Jahre 1907 grundsätzlich bestätigt.
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Berichte aus alter und neuer Zeit, eigene Beobachtungen und Versuche — 
die allerdings noch eines weiteren experimentellen Nachweises bedürfen — 
scheinen darzutun, daß wir in einer Denkübertragung zwischen T i e r  u n d  
T i e r  aller Wahrscheinlichkeit nach die eigentliche „ T i e r  sp r a c h e “ zu 
erblicken haben. Unabhängig hiervon gibt es auch im Tierreich eine Laut- und 
Gebärdensprache, ob nur eine primitive oder eine Begriffssprache, wird die 
Zukunft lehren. Vieles spricht dafür, daß diese Verständigung ins einzelne geht.

Die verschiedenen Arten, wie sich Mensch und Tier, und beide m it
einander verständigen — durch die Sinne wie außersinnlich — bestätigen die 
Erfahrung, daß in der Natur auch ganz verschiedene Wege zura gleichen 
Ziele führen.

Dies alles ist der experimentellen Nachprüfung zugänglich, und so wird 
mit der Zeit — bei neuen Entdeckungen kommt es auf 5o oder ioo Jahre nicht 
an — eine wissenschaftliche Anerkennung der vorliegenden Tatsachen nicht aus- 
bleiben können, sobald der hier vorgezeichnete Weg auch von anderen bc- 
Bchritten ist.

Die Bestätigung telepathischer Vorgänge bei Mensch und Tier, und die 
damit zu erhoffende weitere Aufklärung, wird zwar manches Bollwerk über
lieferter Hypothesen aus dem Bestand der normalen Psychologie stürzen, doch 
wird uns durch diese Bresche ein neuer Zugang eröffnet zu einer anderen, 
der supernormalen Seite des Seelenkomplexes.

Aus diesem Grunde haben wir die experimentelle Bearbeitung dieses Neu
landes und seine philosophische Durchdringung als eine verheißungsvolle Auf
gabe und dringende Pflicht zukünftiger Forschung zu betrachten, und das um 
so mehr, je dürftiger unsere Kenntnisse von den mit Telepathie verknüpften 
Erscheinungen zur Zeit noch sind: wir wissen sozusagen nichts über ihre 
physikalische oder physiologische Grundlage. Wir wissen nicht einmal, ob wir 
bei telepathischen Uebertragungen irgendwelche Beziehungen zu physikalischen 
Energien annehmen, also vielleicht eine Verwandtschaft m it dem Strahlungs
gebiet voraussetzen dürfen, oder ob etwa diese ungewohnten Phänomene für 
sich allein stehen, unabhängig von Raum und Zeit, losgelöst von irgendwelchen 
physikalischen Schranken. Dann wäre jeder Vergleich mit drahtloser Tele
graphie oder anderen Aelherschwingungen nichts wie eine äußerliche Analogie, 
die das Wesen der Uebertragung nicht trifft.

Es ist hier nioht der Ort, eine Wesensbestimmung des Okkulten, eine 
Theorie der Denkübertragung zu versuchen, — unser Ziel ist ein anderes. Auch 
die Voruntersuchung — ob Physik oder reine Metaphysik — sei einer späteren 
Erörterung Vorbehalten; hier entscheidet das Experiment. Ja, freilich — wenn 
wir experimentieren könnten 1 In der mangelnden Gelegenheit hierzu liegt wohl 
das Haupthindernis, das jeden Fortschritt hemmt, die Grundursache unserer 
Unkenntnis um den telepathischen Hergang selbst —, was ihn fördert, was 
ihn hindert, was das eine Mal wirksam ist, das andere Mal nicht. „Gerade 
diese Unbeständigkeit,“ sagt Prof. Sidgwick nach Ao jähriger Erfahrung, 
„ist eines der Themen, die studiert werden müssen.“

Wie aber sollen wir die Gründe des Versagens studieren, wenn uns das 
Instrument und damit auch die Methode fehlt?



Bei der Seltenheit telepathischer Medien mußte man bisher schon zu
frieden sein, das Phänomen als solches feststellen zu können. Echte „Gedanken
leser“ waren, wie ich es ja selbst erfahren mußte, von jeher selten und gesucht; 
von aller Welt als „Attraktion“ begehrt, verbrauchten sie ihre Kraft in öffent
lichen Schaustellungen. Die wenigen, die sich gern um das Problem bemüht 
hätten, konnten gegen diese Varietekonkurrenz mit ihren Mitteln nicht auf- 
kommen, und welcher Wissenschaftler, welcher Psychologe hätte je seine Zeit 
auf Berufstelepathen wie Ninoff verschwendet und nachgespürt, ob ihre 
Kunst echt sei?

Zwar wurden manchmal bei gelegentlichen Versuchen bei dem einen oder 
anderen zufällig telepathische Fähigkeiten entdeckt, eine mediale Begabung 
scheint also nicht ganz so selten zu sein, wie man wiohl voraussetzte. Aber 
die dazu erforderliche Konzentration strengte an, der psychischen Hemmungen 
und Komplikationen waren allzu viele, und zur hypnotischen Einschläferung, 
die erfahrungsgemäß eine üebcrtragung fördert, war auch nicht jeder geeignet 
und bereit. So ließ man bald die Sache wieder fallen, und alles blieb in den 
Anfängen stecken.

Seit den Sidgwicksrhen Versuchen (1889) war lang0 Zeit ein wesentlicher 
Fortschritt nicht zu verzeichnen. Erst das letzte Jahrzehnt brachte uns eine 
Beihe von wissenschaftlich wertvollen Arbeiten, praktische Versuche über 
Telepathie und Hellsehen, die nicht nur die Tatsächlichkeit außersinnlicher 
Uebermittlung über jeden Zweifel erheben (wenn dies noch nötig wäre), sondern 
immerhin einige Streiflichter auf den Vorgang selbst fallen lassen. Doch 
auch hier blieb es im Grunde bei der äußerlichen Feststellung, bei der Auf
deckung im Tagbau, ohne im Stollen in der Tiefe schürfen zu können.

Immer noch fehlt es an zusammenhängenden Versuchsreihen über Art, 
Beeinflussung und Reichweite telepathischer Uebertragung, wir warten auf 
eine physikalische Durchdringung^ auf eine Variation des gleichen Themas. 
Auch mein eigener, umfassender Versuchsplan — ob und wie weit etwa physi
kalische oder physiologische Einwirkungen das Ergebnis beeinflussen möchten 
— blieb unausgeführt, weil Ninoff fehlte, und mir kein Medium von seiner 
Leistungsfähigkeit zur Verfügung stand.

Der Wissenschaft mangelte bisher das Instrument, der zuverlässige Apparat, 
der uns — wie im physikalischen Laboratorium — jeden Augenblick zur 
Verfügung stehen müßte. Ich hoffe, daß die Zeit kommen wird, wo diesem 
Mangel abgeholfen wird, wenn man erst das Mittel erkannt hat und es zu 
brauchen weiß.

Wie viele Hemmungen und Schwierigkeiten werden überwunden sein in 
dem Augenblick, wo wir das u n t e r r i c h t e t e  T i e r  zu telepathischen Ver
suchen heranziehen und uns damit von dem menschlichen Medium frei
machen können. Nicht, um das in seiner Art unersetzliche Menschen-Medium 
zu verdrängen, wohl aber, um es zu ergänzen und bei der Seltenheit des 
Versuchsobjektes einen Ersatz zur Stelle zu haben.

Dann erst dürfen wir erhoffen, zu jeder Zeit ausgedehnte Versuchsreihen 
unter abgeänderten Bedingungen ausführen zu können. Freilich nicht in dem 
Sinne, als ob wrir nun vom Experimentieren her letzte Erkenntnisse erhoffen



könnten: das okkulte Gebiet ist wie nur irgendeins der Geisteswissenschaften 
— irrational und grübelndem Verstände, wie ich meine, allein nicht zugäng
lich. Auch wer sein Leben lang mit dieser spröden Materie gerungen hat, 
auch für den bleibt sie rätselhaft und widerspruchsvoll wie am ersten Tage.

Doch — muß nicht der Forscher streben, das Irrationale auf Rationales 
zurückzuführen? Wie weit das gelingen wird, muß er in aller Bescheidenheit 
der Zukunft anheimstellen. „Der Mensch ist nicht geboren — sagt Goethe — 
die Probleme der Welt zu lösen, wohl aber zu suchen wo das Problem angeht, 
und sich sodann in der Grenze des Begreiflichen zu halten.“

Immerhin, wollen wir Antwort erhalten, müssen wir die Natur befragen 
und befragen k ö n n e n ;  der Verzicht: „Und was sie dir nicht offenbaren 
mag, das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben“, hat doch 
nur bedingt Geltung. Daher können und wollen wir nicht auf das Experiment 
verzichten, das allein die Fehlschlüsse und Irrtümer unseres Urteils zu berich
tigen vermag. Erst wenn alle Möglichkeiten erschöpft sind, haben wir unsere 
Pflicht erfüllt und mögen in Demut „das Unerforschlicht- verehren".

, 1 >

Ob das Tier in menschlicher Sprache denken und urteilen kann, ob es 
außerdem telepathisch empfänglich ist, diese beiden bedeutungsvollen und 
bisher unbeantworteten „Fragen an die Natur“ hat das Experiment b e j a h t  
Und damit tausendjährigem Streit und Irrtum  mit einem Schlag ein Ende 
bereitet. Der Hebel i s t  angesetzt, der Anfang gemacht, — wann wird 
Nachfolge kommen?

Wollen wir weiter Vordringen — und wo wäre die Grenze? — so bedarf 
es der hingebenden und verständnisvollen Mitarbeit der hierzu Berufenen, 
auf die ich seil Jahrzehnten vergeblich warte. ,

Sollte man nicht meinen, die Größe und Schwierigkeit der Aufgabe 
müsse unwiderstehlich das Genie des Forschers reizen? Aber es fehlt bisher 
an jeder umfassenden Hilfe und Unterstützung — ideeller wie materieller 
Art —, ohne die der weitere Ausbau nicht zu sichern ist.

Bis hierhin Hegen bestimmte Ergebnisse — Tatsachen — vor, nunmehr 
sei auf einige Aufgaben hingewiesen, die gleichfalls der Lösung harren: 
ein Programm der Zukunft.

Wie der Sternkundige aus einer beschränkten Anzahl, aus drei geo
zentrischen Beobachtungen die Bahn eines Himmelskörpers bestimmt, so können 
wir aus unseren bisherigen Feststellungen — tierische Denkfähigkeit, Tele
pathie und Instinkt — die Bahn zukünftiger Versuche fesllegen.

Wenn wir — nach Eduard von Ilartmann, dem ich darin zustimme — 
den Tierinslinkt als ein H e l l s e h e n ,  als einen „Anschluß an das Absolute-- 
auffassen, so muß es auch möglich sein, dieses Hellsehen e x p e r i m e n t e l l  
beim Tiere auszulösen und vielleicht noch einmal im Dienst des Menschen zu 
verwerten.

Auf Grund einer so weitgehenden Uebereinstimmung von Menselien- 
und Tiersccle, wie sie uns aus den Unterrlcbtscrfolgen hervorleuchtel, können 
wir sogar Yoraussetzen, daß auch m e d i a l e  Fähigkeiten im Tiere schlummern, 
die es wachzurufen gilt.

Doch bleibt hier die Frage noch offen, ob es einmal gelingen wird, in 
Kontakt zu kommen mit den tiefsten, unterbewußten Schichten der Tierseele,



ob wir die Verbindung mit jenem unenträtselten X herzustellen vermögen, 
das wir als das Ueber-Individuelle ansprechen. Vielleicht werden wir dann 
aus dem tiefsten Urgrund der Seele schöpfen können, aus deren unbekannten 
Regionen, bei Mensch und Tier die mediale Kraft und Leistung emporquillt.

Wir vermögen freilich im Augenblick noch nicht zu ermessen, wohin 
und wie weit uns solch' mediale Tierversuche führen werden; doch möchte 
ich nach allem, was wir heute schon wissen und intuitiv ahnen, an ihrem 
Gelingen kaum zweifeln, sofern wir kritisch, aber mit gläubigem Vertrauen 
uns der Lösung dieser Aufgabe widmen. Was den Glauben an ein Gelingen 
stärkt, ist die Ueberzeugung, daß uns bisher ein richtiger Instinkt geleitet, 
und das Versuchs ergehn is unsere Voraussetzungen ausnahmslos bestätigt hat, 
bestätigt durch das Experiment, das dem Forscher auch fernerhin Leitstern 
und Kompaß bleiben soll.

So können wir schließen:
Das hellsichtige Tier bleibt in seinem Unterbewußten dem Quell der 

ewigen Natur naher als wir; mit seinen Instinkten ist es inniger mit der 
Alleinhcit verbunden als der intellektuell belastete Kulturmensch, dem diese 
Quellen versiegt sind. Auch steht uns das Tiermedium — so bald wir wollen — 
in beliebiger Anzahl zur Verfügung; es unterzieht sich unseren Wünschen, 
ist aufrichtig und somit nicht dem Verdacht des Nachhelfens ausgesetzt. 
Das Bedeutsame aber: — das unterrichtete Tier kann sich mit uns in mensch
licher Sprache verständigen und uns weitgehend Aufschluß geben über sein 
Fühlen und Denken.

Gerade in der V e r b i n d u n g  dieser beiden Entdeckungen — V e r 
s t ä n d i g u n g s m ö g l i c h k e i t  u n d  D e n k ü b e r t r a g u n g  z w i s c h e n  
M e n s c h  u n d  T i e r  — ist der zukünftigen Seelenkunde, der Parapsychologie, 
eine neue Methode und in den Denkenden Tieren der Forschung ein wert
volles Instrument gewonnen.

Einerlei, ob diese Methode, ^on den Zeitgenossen verkannt und verluclit, 
noch ihres Jahrhunderts harren muß — eins dürfte feststehen: von dein 
Zeitpunkt an, da T i e r p ä d a g o g i k  und T i e r o k k u l t i s m u s  zu einer 
E i n h e i t  verschmelzen, beginnt eine neue Epoche der Wissenschaft.

Sie wird uns eine neue Weltanschauung und die Erkenntnis bringen, 
von der Paulus an die Korinther schreibt: „Es sind mancherlei Gaben, aber 
es ist e i n  Geist. Dieses aber alles wirkt derselbe Geist und teilet einetm 
jeglichen seines zu, nach dem er will.“

Welch' ein Ansporn für den Pionier okkulter Forschung, mit diesem 
Schlüssel nun die Pforte entriegeln zu können, die ihn einläßt ins dunkle 
Wunderland seiner Sehnsucht: in das Reich des Unbewußten, — die Heimat 
unserer Seele.

„Aber das Leben ist kurz und die Wahrheit wirkt ferne und lebt lange: 
sagen wir die Wahrheit.“ Mit diesem Bekenntnis schließt der Frankfurter 
Philosoph das Vorwort zu seinem Lebenswerk.

Folgen wir ihm: suchen und sagen wir d ie  Wahrheit, die — erhaben 
über Lob und Tadel der Zeitgenossen — vor dem Richterstuhl der Zukunft 
bestehen wird.
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I. Denküberiragung zwischen Mensch und Mensch.

Versuche mit dem Gedankenleser Georges Ninoff.

E i n l e i t u n g .

Für das Vorkommen von D e n k ü b e r i r a g u n g 1) sprechen schon die 
vielen historischen Zeugnisse aus allen Jahrhunderten, auch wenn wir von jeder 
persönlichen Erfahrung oder von den neueren Beweisen ganz absehen. Wir 
dürfen aus der inneren Uebereinstimmung dieser früheren Berichte, bei denen 
keiner vom anderen weiß, ruhig schließen, daß sie durchweg weder auf Be
trug noch auf Selbsttäuschung oder Zufall beruhen können; es müssen ihnen 
notwendigerweise objektive, individuell erlebte, bestimmte Tatsachen zugrunde 
liegen. Man darf aus diesen Erwägungen heraus die Beweiskraft solcher histo
rischen lieber lief erungen nicht unterschätzen, zumal die vielfachen, durchaus 
verbürgten Erlebnisse von s p o n t a n e r  Uebertragung in Todes- und Unglücks
fällen diese Beweiskraft wesentlich verstärken.

Ein noch unbewußter wissenschaftlicher Drang, ein instinktives Gefühl 
von der Bedeutung telepathischer Vorgänge mag Anlaß gewesen sein, daß ich 
mich seit meinem r5. Lebensjahr etwa, also seit nunmehr rund 5o Jahren m it 
diesem Problem befaßt habe. Durch das Studium der mir zugänglichen Litera
tu r war ich zwar von der Möglichkeit einer Uebertragung von Geist zu Geist 
überzeugt, aber ich wünschte das persönliche Erlebnis als gültigen Beweisschluß.

Ich suchte und fahndete nach telepathischen Medien. Auf diese Weise 
lernte ich eine ganze Anzahl von „Gedankenlesern" kennen, die in der Oefüent- 
lichkeit auftraten Gleichzeitig konnte ich mich durch eigenes Erleben über
zeugen, wie diese Darbietungen fast sämtlich auf einem Trick, einer Verab
redung beruhten. Meist war der Vorgang so, daß der im Publikum umher
gehende Partner dem auf der Bühne befindlichen „Medium" durch Wort- 
und Fragestellung das zu Uebertragende auf sprachlichem oder mimischem Wege 

$ übeimittelte. Auch gestand mir wohl der eine oder andere „Gedankenleser" 
auf weiteres Befragen, er verfüge zwar über echte telepathische Begabung, 
diese stände ihm aber nicht jederzeit und in der Zuverlässigkeit zur Verfügung,

i) Ich gebrauche für den vorliegenden Fall experimenteller, außersinnlicher 
Uebertragung die Bezeichnung „ D e n k ü b e r t r a g u n g “ erstens des Wohi- 
klangs wegen, zweitens, weil das altgewohnte Wort „Gedankenübertragung“ 
(thought-transfereiTce, Suggestion mentale) noch länger und einschränkender ist 
und auch für das sog. „Muskellesen“ angewandt wird, also doppelsinnige Bedeu
tung hat. Es werden nicht nur einzelne Gedanken, innere Anschauungsbilder, son
dern auch Gefühls- und Willensimpulse übertragen, die manchmal als eine Reihe 
von Denkvorgängen anzusprechen sind. Es gibt weder im Deutschen noch in 
anderen Sprachen eine das ganze Gebiet umfassende Bezeichnung. Das von
F. H. Myers zuerst eingeführte Wort „Telepathie“ enthält bereits zwei Hypothesen.

Das oft mißbrauchte Wort „Gedankenleser“ mußte ich beibehalten, da sich 
kein besseres bot.



wie es ein Auftreten in der Oeffentliclikeit erheische, weshalb der andere Weg 
•— der einer gegenseitigen Verabredung — als der zuverlässigere vorgezogen 
würde.



Die sog. „Gedankenübertragung nach Cumberland“, die meist mit einem 
Anfassen, zumindest einer indirekten Berührung verknüpft ist, beruht auf den 
feinen, unwillkürlichen (ideomotorischen) Muskelzuckungen der Versuchsperson, 
die den „Gedankenleser“ ohne es zu wollen leitet. Diese Cumberlandversuche. 
in denen ich es selbst zu einiger Meisterschaft brachte, haben nichts mit außer
sinnlicher Denkübertragung zu tun.

Jedenfalls gewann ich durch diese jahrelangen Bemühungen einen weiten 
Ueberblick über die auf diesem Gebiet angewandten Pfiffe und Kniffe. Aber 
obwohl mit diesen Vorstudien über 20 Jahre dahingegangen waren, fehlte mir 
noch immer der überzeugende Beweis.

Das Jahr 1901 brachte für mich die Entscheidung. Im Nosember dieses 
Jahres lernte ich durch eine Kette merkwürdiger Zufälligkeiten den brasilia
nischen Gedankenleser G e o r g e s  N i n o f f  kennen, und dieses Zusammen
treffen wurde für mich ein Erlebnis von tiefstem Eindruck: Ninoff ü b e r 
z e u g t e  mich unter völlig zwingenden "Bedingungen von dein V o r h a n d e n 
s e i  n e i n e r  a u ß e r s i n n l i c h e n  D e n k ü b e r t a g u n g  z w i s c h e n  
M e n s c h  u n d  M e n s c h .

Meine Beharrlichkeit war endlich belohnt: ich erlebte die Kunst eines 
wirklichen Gedankenlesers in seltener Vollendung. Die Tatsache echter Denk
übertragung konnte ich nun in zahlreichen Versuchen, dabei in wechselnder Um
gebung, einwandfrei feststellcn: Ninoff und ich allein, in kleinem, auserwählten 
Kreise, in wissenschaftlichen Versammlungen und in der Oeffentlichkeil. Er 
selbst war freudig überrascht, in  mir einen Menschen zu finden, der seine 
Leistung bewundernd anerkannte und nur den Wunsch hatte, ihr wissenschaft
lich nachzuspüren.

Aber die Begegnung mit ihm wurde noch in anderer Hinsicht fü r mich be
deutungsvoll (wir werden später darauf zurückkommen), wenngleich sich da
mals noch nicht Yoraussehen ließ, daß diese neugewonnene Erkenntnis nur 
das Anfangsglied werden sollte in einer Kette psychologischer Erlebnisse und 
Entdeckungen von "großer Tragweite.

Den nachfolgenden Mitteilungen über Ninoffs Lebenslauf und Arbeits
weise liegen seine eigenen, mir gemachten Aussagen zugrunde. Wenn auch 
dieser Bericht durch die damalige starke Inanspruchnahme seiner Kräfte und 
die dadurch verursachte Erkrankung und Gemütsdepression lückenhaft ge
blieben ist, erscheint es mir doch der Aufzeichnung wert, was er selbst über 
die Entwicklung und Ausübung seiner seltsamen Gabe zu sagen wußte, zumal 
sich seine Angaben über das Entstehen des Uebertragungsbildes in seinem 
Geiste mit den Aussagen anderer, nichtberufsmäßiger Gedankenleser decken. 
Audi sein „Training“, das ihn zu der sicheren täglichen Ausübung seiner Kunst 
befähigte, erregt unsere Aufmerksamkeit und zeigt, wie man, der Weit ent
sagend, durch stete Arbeit an sich selbst zur Meisterschaft gelangt.

Hie und da habe ich ein Beispiel seiner Sprachweise einzuflechten und 
zugleich auch den Zusammenhang des lose Aneinandergereihten zu wahren 
gesucht.



1. lieber Ninoffs Leben und Arbeit.
„ G e o r g e s  N i n o f f  — so pflegte er sich vorzustellen — ,La Tele

graphie Humaine“.
Als fünftes Kind meines Vaters Gabriel Ninoff, der damals Direktor der 

Maritimen Douane des Kaisers Dom Pedro war, wurde ich am 4. März i85a 
in Rio de Janeiro geboren.

Von meinen Vorfahren habe ich keine Kenntnis. Wir waren 2 1  Kinder. 
Meine Mutter bekam mit ihrem 1 4. Jahr ihr erstes Kind; alle ein Jahr dif- 
ferents, toujours alle Jahr’, zweimal jumeaux, davon lebt noch ein Paar. Zur 
Zeit leben noch neun Brüder und vier Schwestern. Mein Vater gab allen seinen 
Kindern eine gute Erziehung mit; ich selbst habe zwei Jahre in Lüttich und 
Coimbra (Portugal) Medizin studiert.

Weder bei meinen Geschwistern noch bei den Eltern hat sich je eine Spur 
telepathischer Fähigkeit gezeigt; ich glaube aber, daß sie sich auf meinen acht
jährigen Sohn vererbt hat, der jetzt die Schule in Dresden besucht.

Diese Naturgabe und der Trieb sie zu gebrauchen, zeigten sich bei mir schon 
im frühen Knabenalter. Die Spiele anderer Kinder gleichen Alters halten 
keinen Reiz für mich .Denke dir was — sagte ich zu einer Schwester, die mir 
besonders sympathisch war —, guck’ mir in die Augen, ich sag’ dir,' was du 
denkst.“

Als ich i3 oder i!\ Jahre all war, konnte ich schon ohne Berührung ver
steckte Sachen auf finden, wenn auch noch nicht zuverlässig: es fehlte mir dabei 
die jetzige Sicherheit. Meine Hauptunterhaltung war e'in Telephon aus Schach
teln und Bindfaden, ich wollte von Fenster zu Fenster ,Gerlanken erraten“, 
wozu meist ein Freund oder einer der Brüder herhalten mußte.

Wenn die anderen Kinder ihre beliebten Spiele vorschlugen, proponierte 
ich immer ,oommunication“: so habe ich immer gefunden ,communication 
mit anderen Sprachen“ ohne zu sprechen. Schwestern und Brüder hatten kein 
Talent dazu, der Zeitvertreib war ihnen langweilig, aber sie taten es mir zu 
Gefällen, der ich nie genug davon haben konnte.

So mochte ich es wie im Spiel bis zum 19. Jahre getrieben haben, als ich 
mich sicher fühlte und meinem Vater vorschlug, eine Gesellschaft von Freunden 
und Bekannten einzuladen, vor denen ich meine Kunst produzieren wollte. 
Ich konnte noch nicht die jetzigen schwierigen Sachen, doch erriet ich ohne 
Anfassen eine Uhr, ein Messer u. dgl. Der sehnlichst herbeigewünschte Abend 
des ersten Auftretens war da. Alles in gespannter Erwartung. Als ich in den 
mit Menschen angefüllten Saal trete, sehe ich die spöttischen Mienen. Ich 
merke, ich fühle: man hat kein Vertrauen, man hält mich für verrückt. Von 
6 oder 7 Versuchen gelingt keiner. Beschämt und vernichtet stürze ich aus dem 
Saal. Wo ich mich auf der Straße zeige, heißt es: ,Ah, da kommt ja der famose 
Gedankenleser! Ha — ha — ha! Na, Georges, was liest du denn jetzt?“

Aber für die Zukunft, für meine Ausbildung hatte diese Blamage ihr 
Gilles. Ich hing mein nicht allzu eifrig betriebenes Medizinstudium an den 
Nagel, wandte meiner Vaterstadt den Rücken und zog mich zunächst in die 
Einsamkeit zurück. In einem Walde lebte ich als Eremit, um mich ganz 
der Ausbildung meiner Kraft hinzugeben. Immer noch empfinde ich die Ein- N 
drücke von diesem eisten Fehlschlag: die eisige Atmosphäre, den Widerstand,



den Spott und Hohn der Verständnislosen; und die Erinnerung daran hat bis 
heute bei mir nachgewirkt, wo ich doch in allen Ländern Ruhm und Erfolg 
geerntet habe! Bis zur Stunde habe ich mich nicht zu einem Wiederauftreten 
in meiner Vaterstadt entschließen können, denn auch bei uns gilt nichts der 
Prophet in seiner Patrie.“

In jener welteinsamen Zurückgezogenheit kam Nipoff damals — aus sich 
heraus — zu der Kur, dem Training, zu dieser seltsamen Lebensweise, die 
seiner Beanlagung zu der später erreichten Stärke verhalf und sie damit auf 
eine Höhe hob, die vielleicht nie wieder erreicht, geschweige denn übertroffen 
wurde. Bei meinem Studium der okkulten Literatur habe ich keinerlei Zeug
nis gefunden, das von einer gleich starken, und was mehr besagen will, gleich 
zuverlässigen, fast unfehlbaren Aufnahmefälligkeit eines Menschen für fremde 
„Gedankenwellen“ berichtet hätte. Als sich Ninoff — ich weiß nicht nach 
welcher Zeit — in seiner Kunst völlig sicher fühlte, wählte er sie zum Lebens
beruf.

Es war eine merkwürdige Erscheinung, dieser Mann mit der telepathischen 
Gabe, der mir zum erstenmal das Reich des A u ß e r s i n n l i c h e n  erschloß. 
Man wird verstehen, daß ich jede freie Stunde benutzte m it ihm 2usammen- 
zukon-men.

Auf mich, auf alle, die mit ihm in nähere Berührung kamen, machte 
Ninoff den Eindruck eines liebenswürdigen und zuverlässigen Menschen mit 
gutem Herzen, aber von größter Reizsamkeit, die besonders heftig dann 
auftrat, wenn er sich verkannt sah. Er war, als ich ihn kennen lernte, eine 
stattliche, breite Erscheinung (etwas zur Korpulenz neigend) mit vollem 
Gesicht, schwarzem Schnurrbart und dem tiefschwarzen lockigen Haupthaar. Mit 
seinen dunklen, energischen Augen, bei der Lebhaftigkeit seines Auftretens 
erinnerte er, in seinen Künstlerpelz gehüllt, an einen gewichtigen Impressario. 
Seine Gesichtsfarbe war eine gesunde; die Bewegungen waren hastig und nervös, 
sein ganzes Wesen „quecksilberartig“ unruhig. Sein Kopf war nicht breit und 
— wie er sagte — „montee corame un coque“ ; ein Psychiater soll gesagt haben, 
er hätte nie einen ähnlichen Kopf gesehen. Die Stirnhöhc war auffallend 
gering, seine Intelligenz nicht ausgeprägt, aber er hatte eine feine Empfindung 
für alles, was um ihn her vorging, namentlich in Bezug auf Zu- und Abneigung 
jener Personen, m it denen er arbeitete. Sein Wesen war im übrigen sym
pathisch, offen und mitteilsam. Er war von seiner Kunst ganz erfüllt und 
deshalb in hohem Maße befriedigt, in mir jemanden zu finden, der ent
schlossen war, seiner Befähigung nachzugehen und sie wissenschaftlich zu 
analysieren.

„E3 ist für mich“ — sagte er befriedigt — „eine große Satisfaktion, wenn 
anständige Leute sich für mich interessieren, und so machen mir Ihre Be
mühungen viel Plaisir. Beachten Sie wohl: ich arbeite stets a l l e i n ,  ohne 
jede Hilfe und o h n e  e i n  A n f a s s e n  d e r  V e r s u c h s p e r s o n . “

— — „Wie verbringen Sie den Tag, wenn Sie abends eine Vorstellung 
geben?“

„Für jedes Auftreten bereite ich mich den ganzen Tag vor wie zu einem 
Examen. Es ist wie eine pricre, nicht wie ein Gebet, aber ähnlich. Ich nehme



mit mir eine sittliche Reinigung vor, une purgation morale, ein geistiges Bad, 
ein ,Bad von Idees“, zu bleiben obeissant, um nicht zu finden des emotions 
nerveuses, zu haben da une carte blanche pour recevoir les impressions. Ich 
will sein comme une plaque photographique, auf der wird eingeschrieben Und 
eingezeichnet von der andere Person. Ein Gelehrter j?ibt beim Denken mehr 
,Phosphor' aus als ein Arbeiter, aber ich mache den ,Phosphor' fort, ich elimi
niere ihn, ich vibriere wie ein Piano.“

— „Bedarf es zu Ihrer Leistung eines besonderen Trainings? Erzählen 
Sie mir davon.“

„Ich faste von morgens früh an bis zwei Stunden nach der Vorstellung 
abends spät. Ich habe wohl Appetitgefühl hie und da, aber das geht vorbei. 
Ich habe meinen Magen so trainiert, -48 Stunden facile zu hungern, facile sans 
souffrance, er kuscht; es ist nicht gut, aber ich habe es schon öfter gemacht 
als Probe für mich. Nachher esse ich sehr viel, beaucoup Kalbsschnitzel. 
Hummermayonaise. Gänsebraten großes Stück, viel viel Brot (bis io Stück), 
Kartoffeln, keine Sauce, viel Obst, Hots d'oeuvre, Sardinen, rohen Schinken. 
Ich kann gut Zusehen, wenn andere essen. Auch muß ich öfter in der Nacht 
noch etwas zu mir nehmen: drei, vier Aepfel, Apfelsinen und anderes.“

Dabei genoß er etwas italienischen Rotwein stark mit Selters verdünnt. 
Er hustete etwas.

„Sehen Sie, ich bin ein Mensch der Nachahmung: wenn ich eine Person 
im Nebenzimmer husten höre, huste ich sofort mit; ich muß immer das machen, 
was andere tun. Ich trinke nur ganz wenig, keinen Tropfen Alkohol am Tage 
des Auftretens. Schon ein kleiner Schluck Kognak genügt, mich für 24 Stunden 
zu jeglicher Ausübung meiner Kunst unfähig zu machen. Tagsüber rauche 
ich etwas, vielleicht 2 Zigarren; heute liebe ich zu rauchen, morgen horreur 
davor. Ich bin überhaupt In allem sehr launenhaft; heute akzeptiere ich Salat 
mit vinaigre, morgen bin ich böse, -weil ich dasselbe Quantum vinaigre schon 
zu viel finde. Ich habe immer einen schlechten Magen. Manchmal muß ich 
während der Vorstellung rasch hinter die Bühne eilen und das Wenige von 
mir geben, was ich etwa genossen habe.“

— „Ist nun die Vorführung vor einem stets wechselnden Publikum nicht 
sehr anstrengend für Sie?“

„Freilich! Nach der Vorstellung bin ich völlig erschöpft, ich taumle dann 
wie ein Betrunkener, kaum meiner Füße mächtig, nach Hause und lege mich 
in völlig ausgegebenem Zustande eine halbe Stunde ins Bett. Erst zwei Stunden 
später nehme ich Nahrung zu mir, manchmal gewaltige Mengen, in großen, 
fürchterlichen Brocken, comme une bete, ein anderes Mal wieder muß ich 
mich widerstrebend zum Essen zwingen, dann widersteht mir alles.“

Seine Methode war also eine fakirartige „Kontemplation“ ; sie bestand in 
erster Linie in einer öfteren strengen Diät, einem zeitweiligen Fasten.

— „Erzählen Sie mir etwas Näheres von der Art Ihres Arbeitens. Wie 
muß man dabei denken, und was empfinden Sie?“

„Ich fühle die Willensimpulse, die innerlichen Befehle der anderen in 
meinem Hirn. Ich sehe ein Ding, das man sich vorstellt, ich suche einen 
Gegenstand, an den man lebhaft denkt, kurz alles kommt in Betracht,“ was 
man sich innerlich vorzustcllen vermag.



Ich s e h e  den von anderen Personen innerlich erschauten Gegenstand 
meist mit allen Nebenumständen, in  F o r m ,  F a r b e  u n d  G r ö ß e .  Es ist 
mir gleich, w as man denkt, wenn man es sich nur k l a r  u n d  d e u t l i c h  
m i t  K o n z e n t r a t i o n  v o r s t e l l t :  ein Wort, eine Zahl, ein Bild, ein Buch, 
Briefe, ein Gesicht, eine Person.

Manchmal sehe ich innerlich den Gegenstand, aber nicht vollständig, nur 
teilweise, oder wie bei Ihrem interessanten Versuch: ich sehe etwas, weiß aber 
nicht, wie ichs deuten soll, ich erkenne es nicht als Ganzes, und beschreibe 
deshalb das Erscheinende auf Umwegen, in seinen Einzelheiten.

Ich sehe im Geisle nicht immer z. B. die einzelnen Schriftzüge eines ge
dachten Wortbildes, aber doch das Allgemeine, die ganze Anordnung, etwa, was 
klein und groß und was ganz klein geschrieben ist.

Die Uebermittlung ist im allgemeinen eine ziemlich genaue, das Gedanken
bild weisL eine ganze Reibe von Einzelzügen auf, aber es zeigen sich auch merk
würdige Lücken: einen Herrenkopf mit Schnurrbart, den man sich vorstellt, 
sehe ich ohne Schnurrbart. Bei der Kaiserin von Rußland, woselbst ich mehrere 
Privatsoireen gegeben hatte (wie ich überhaupt öfter vor Königen und hohen 
Herren aufgetreten bin), kam es in der Sitzung vom a3. Oktober 1899 vor, 
daß ich das gedachte Wort ,Darmstadt' als .Darmestat’ sah.

In  Baden-Baden wollte mir ein Juwelier (Koch), der sich sehr für meine 
Aufführungen interessierte, einen Ring durch Gedankenübertragung verehren, 
den ich unter hundert vorhandenen Ringen finden sollte. Ich fand ihn sofort; 
es war ein Ring m it einem Rubin und zwei Brillanten. ,C est ä vous, Monsieur 
Ninoff', sagte der Juwelier. Einen Ring finden kann ja jeder mit verbundenen 
Augen. Ob der mir zugedachlc in dem Ringständer steckt, ist ja für mich egal; 
es kommt immer nur darauf an., d a s  B i l d  de s  G e g e n s t a n d  e s z u  s e h e n ;  
den Ring zu finden, ist zunächst Nebensache.''

„Können Sie auch zusammenhängende Handlungen, die Ihnen geistig über
tragen werden, in ihrem Verlauf wiedergeben?“

„Ich kann das z. B. bei einem Gesellschaftsspiel machen, bei einer Hoch
zeit, einem Verbrechen. Ich beschreibe dann die verschiedenen Teilnehmer, 
die dabei gebrauchten Gegenstände, die mir durch die Gedanken der anderen 
übermittelt werden. Ich s e h e  sie mit ihren Merkmalen, ich beschreibe die 
Kopfform, Haartracht und -färbe, Anzug, ob sie Brille, Kneifer oder sonst Auf- 

♦ fallendes an sich tragen, alles ohne Anfassen — rein elektrische Uebertragung.“ 
„Darin — bemerkte ich — unterscheiden sich also Ihre Vorführungen 

grundsätzlich von denen Cumberlands. Wenn dieser die Teilnehmer einer verab
redeten Tat aufzusuchen hatte, so wurde er durch die unwillkürlichen Muskel
zuckungen der Versuchsperson zu ihnen hingeleitet. Er mußte mit dieser stets 
in Kontakt bleiben. Ein innerliches S e h e n  kam dabei nicht in Frage, und das 
eben ist der prinzipielle Unterschied mit Ihnen.“

„Um ein glattes Arbeiten zu ermöglichen — fuhr Ninoff fort —, muß man 
mir die zu übermittelnde Handlung in ihre Einzelheiten zerlegen. Sie dürfen 
nicht sofort an das Endergebnis, z. B. an das zu übermittelnde Bild denken, 
das ich in einem Buch, das noch im Schranke steht, aufschlagen soll. Ich muß 
im  G e i s t  d e n  B e f e h l  e r h a l t e n :  ,Jetzt rechts gehen, geradeaus, his zum 
Schrank, haltmachen. Arme erheben, Schlüssel fassen, Tür öffnen, von den 
Bänden auf dem zweiten Regal den achten herausnehmen' usw. D i e s e  A r t



d o r  U c b c r t r a g u n g  i s t  a u s s c h l a g g e b e n d .  Natürlich kann man auch 
ein Ycrgestelltes Bild als solches übertragen, das ich dann beschreibe, wie ich es 
sehe. Nicht jede Person ist dazu befähigt oder zuverlässig genug. Denkt der 
Beireffende sofort an das Bild statt an diese Befehle, dann werde ich immer 
ungeduldig und rufe ihm zu: ,Ich bekomme keinen Befehl, ich soll ein Bild 
von dieser oder jener Art suchen, aber man führt mich nicht h in .“

Nicht jeder kann meine Versuchsperson sein. Er muß haben un cerveau 
inlegre, sauber, sans täches, nicht Alkoholiker, nicht Epileptiker, nicht degenerc. 
Wenn ein gesunder, richtig denkender Mensch, stabile et tranquille, ,auf mich 
denkt“, welches auch der Gedanke sei, welchen er will, daß ich ihn ausführe: 
Ich führe ihn aus ohne einen Fehler.“

Mancher von denen, die ihre Gedankenvorstellungen auf Ninoff zu über
tragen wünschten, war natürlich weniger geeignet oder unzuverlässig als Sender. 
Es ist klar, daß diese abgehackte und dabei doch konzentrierte Art des Denkens 
als etwas völlig Ungewohntes manchem rechte Schwierigkeiten bereiten mußte, 
und häufig genug — ich erlebte zahlreiche Beispiele, auch an mir selbst — nur 
unvollkommen ausgeführt wurde.

Aus den \  ersuchen dürfte liervorgehen, daß Ninoff dem gemischten, so
wohl dem visuellen wie auditiven Typ angehörte, er konnte also das innerlich 
vorgestellte Bild des Senders „sehen“, wie auch den innerlich ausgesprochenen 
Befehl „hören“. Diese sich gegenseitig ergänzenden Fähigkeiten mögen wohl 
die Ursache gewesen sein, daß mit wenigen Ausnahmen jeder das, was er 
wünschte, auf ihn übertragen konnte. Selbst mir gelangen, wenn auch nicht 
immer, optische Uebertragungsversuche, obwohl es mir, dem ausgeprägt 
akustischen Typ, im Wachen Schwierigkeiten bereitet, etwas innerlich deutlich 
und klar vorzustellen, während ich im Traum überaus anschauliche Bilder er
lebe. Immer war ich aufs Neue erstaunt, wie sicher und zuverlässig Ninoff 
mit diesen ständig wechselnden, ihm doch ungewohnten Menschen zu arbeiten 
vermochte. *

-------„Ich hoffe, mein Verehrter, unsere jetzigen Versuche bilden nur die
Einleitung zu einer späteren eingehenden Untersuchung, namentlich über die 
physikalischen Beziehungen der Telepathie zu anderen Energien. Ich habe mir 
da schon eine ganze Reihe von Experimenten ausgedacht. Sofort nach Ihrem 
Weggang werde ich mit dem Ausbau des längst beabsichtigten Laboratoriums 
beginnen. Bisher habe ich immer wieder damit gezögert, weil mir ein Medium 
fehlte, wie S ie  es sind.“

„Ihre Bestrebungen machen mir viel Pläsier. Es wird mir ein Vergnügen 
sein, mich im kommenden, spätestens im nächstfolgenden Jahr zu Ihrer Ver
fügung zu halten."

------ „Ich habe mir da u. a. einen kühnen \ ersuch ausgedachl und glaube,
daß er bei Ihrer seltenen Fähigkeit gelingen wird. Es handelt sich um die Ueber- 
Iragung eines vorgestellten Bildes auf Sie: von Hirn zu Hirn, aber nickt von 
Mensch zu Mensch, sondern vom Tier zum Menschen. Sie sollen den Ge
danken“, das von dem Tier innerlich erschaute Bild telepathisch erkennen. Es 
wird ein interessanter Versuch, denn die \ orbedingungen sind schwierig.“

„Ich habe noch nie von einer solchen Idee reden hören. Wie denken Sie 
sich denn die Sache?”



-------„Das erzähle ich Ihnen bei nächster Gelegenheit, jetzt führt uns das
2U weit. Ich bin von der Möglichkeit einer solchen Ueberlragung vollkommen 
überzeugt, und zwar aus ganz bestimmten Gründen. Nun, wir werden ja 
sehen —'*

„Ich bin sehr gespannt auf diese späteren Versuche."

„Können Sie mir sagen, mein lieber Ninoff, wie das übertragene Bild in 
ihrem Hirn auflrilt, wie sich der Vorgang abspielt?"

„Es ist, als wenn ich da oben einen dunklen Halbkreis, einen schwarzen 
Zirkus vor mir sähe, in den die gedachten Bilder, Zahlen und Worte wie eine 
Tänzerin hineinhüpfen, umherflattern, davonhuschen, deutlicher, undeutlicher 
— je  nach der Klarheit des erschauten Bildes. Es ist nicht immer sofort deut
lich, aber in dem Augenblick, wo dieses tanzende Bild ruhig und klar erscheint, 
weiß ich bestimmt: das ist das richtige. Ich betrachte das alles als eine .Tele
graphie Humaine“, als eine communication electrique. Ich lasse meinen Körper 
zum Empfang der elektrischen Wellen sans protestation. Vous vibrez sur moi, 
je  ressens les vibrations differentes, les sensations qui m ’eclairent l’esprit.“

„Glauben Sie bei diesen Vorführungen nicht an eine hypnotische oder 
aulohypnotische Beeinflussung Ihrer Person?“

„Ich bin ja  gerade das Gegenteil! Bei Suggestion oder Autosuggestion 
ist es doch ein Zwangszustand, ein willenloses Unterwerfen unter fremde oder 
eigene Befehle, aber ich bin in jedem Augenblick vollständig Herr meiner Ge
danken und meines Willens; je suis le maitre! Wenn mir einer gibt Gedanken 
zu nehmen jarretiere du jupon einer Dame, das ist unmoralisch. Ich verstehe, 
ich gehe ans Ohr und sage: .Mein Herr, Sie denken so und so, aber ich nicht 
machen das!“ '

Seine Bewegungen, sein hastiges Vorwärtsstürmen durch den Zuschauer- 
raum, wenn er eine Person, einen Gegenstand 2u suchen hatte, während der Sen
der an seinem Platz verblieb, machen den Eindruck einer automatenhaften und 
reflexartigen Handlung, bei der sein Bewußtsein, ein Wahrnehmen der Um
gebung sozusagen ausgeschaltet erscheint.

So bin ich der Ansicht, daß es sich bei Ninoff um einen Zustand von 
„larviertem Somnambulismus“ handelt, der ihn zwar in gewissem Maß von 
dem Willen des Senders abhängig macht, ihm aber doch, namentlich in mora
lisch zweifelhaften Fällen, sein Selbslbestimmungsrecht läßt, wie es ja aus den 
Fällen hypnotischer Suggestion bekannt ist.

Soweit er sich gesund fühlte, gab Ninoff jeden Tag eine Vorstellung im 
Variete oder in Privatzirkeln, selten, daß ihn jemand zu einer wissenschaft
lichen Untersuchung aufforderte.

Ich stand bei seiner Arbeit unter dem Eindruck, als wenn sich bei ihm. 
wie bei einem Akkumulator, eine aufgespeicherte Kraft verausgabe, und zwar 
in  einer mehr oder weniger begrenzten Zeitspanne. Seine öffentlichen Vor
führungen dauerten kaum über 20—25 Minuten, während die Versuche vor 
geladenem Kreise bei mir und in der Stadthalle sich immerhin über eine 
Stunde und mehr erstreckten. Dann aber war die Kraft verbraucht, er selbst 
völlig erschöpft. Als ich bei der Experimentalsitzung in meinem Hause den 
einleitenden Vortrag erst — aus Vorsicht — nach seinem Erscheinen begann 
(was ihn nötigte, solange in einem anderen Zimmer zu verweilen), beklagte er
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sich später bei mir, durch dieses Warten einen großen Teil seiner Energie 
verausgabt zu haben; trotzdem gelangen die Versuche ausgezeichnet.

Wenn sich ihm das Bild nicht in der gewohnten Zeit, in wenigen Sekunden, 
zeigen wollte, ergriff er wohl — wie er mir erzählte — in der Erregung Hand 
oder Arm der Person, um sich gewissermaßen in Schwung zu bringen. Wie 
unwesentlich und rein äußerlich dies für ihn war, beweist der Umstand, daß 
er sich' dabei des öfteren irrte und den Arm des Nebenstehenden ergriff. Ich 
entsinne mich übrigens nicht, daß er bei den zahlreichen, mit wenigen Aus
nahmen gelungenen Versuchen, die ich erlebte, jemals die Versuchsperson 
angefaßt hätte.

„Wenn mir Leute von hinten folgen (was selten geschieht), so empEinde 
ich es. Ich fasse dann von rückwärts ihre Hand; in guten, aber seltenen Fällen 
weiß ich dann sofort, welches Experiment ich schon mit ihnen gemacht habe; 
es ist eine unmittelbare cominunication. Im übrigen weiß ich nur in einzelnen 
Fällen nachträglich, welche Experimente ich gemacht habe. Personen, die in 
größerer Nähe stehen, stören unter Umständen den Einfluß des Entfernten 
de tatennement. Ich bin imstande, die Gedanken mir persönlich näherstehender, 
befreundeter Personen in gewissen Fällen zu erraten, auch wenn diese nicht 
die Absicht der Uebertragung haben.“

Während seiner Krankheit hatte er besondere Gelüste nach bestimmten 
Sachen, Malzsuppe und Sauerampfer, was ich ihm leider nicht alles verschaEfen 
konnte. Als er wieder aufgestanden war und sich zur Unterhaltung wohler 
fühlte, hatte ich ihm eines Abends seine Lieblingsspeise, gekochten Hummer 
mit Mayonnaise mit gebracht. Die Schüssel hatte ich auf dem Gang zurück- 
gelassen und sagte zu ihm im Laufe des Gesprächs:

„Ich habe Ihnen elwas mitgebracht, lieber Ninoff, raten Sie mal was?-’
Ich wollte ihm diese Ueberraschung telepathisch übermitteln. Aber er 

antwortete lebhaft: •
„O nein, so kann ich das nicht aus dem Handgelenk. Ich muß mich 

dafür en emotion setzen, ich glaube nicht, daß ich vor sieben Tagen wieder 
arbeiten kann, und dann muß ich mich den ganzen Tag darauf vorbereiten. 
Bei meiner Frau ist das was anderes. Ich kenne ihre Gedanken so gut, daß 
ich manchmal zu ihr sage: ,Dn denkst jetzt an das und das.1 Aber mit Fremden, 
dazu bedarf es doch der inneren Vorbereitung, wie ich Ihnen ja schon erklärt 
habe. Oft sind meine Gedanken ganz abwesend. Als Sie, den ich doch jetzt 
so gut kenne, an mein Bett traten, wußte ich im ersten Augenblick nicht, 
wen ich vor mir hatte.

Vor dem Arbeiten muß ich gewissermaßen erst meinen Geist sammeln; 
o h n e  i n n e r e s  V o r b e r e i t e n  z u  a r b e i t e n  i s t  f ü r  m i c h  g a n z  
u n m ö g l i c h .  Das Gelingen eines Versuchs beglückt mich stets aufs neue. 
Ich bin so zufrieden, wenn ich einen Gegenstand gefunden habe, wie ein Kran
ker, der geheilt ist; je ne doia plus souffrir.

Man muß denken mit mir comme ami; wenn comme ennemi, ist nicht gut 
für das Medium, es gibt dann confusion von mir: nicht immer klar, ich troüble. 
Manchmal wird mir deklariert: ,roter Kopf'; dann kommt es vor, daß ich das 
Gesicht sehe mechant, .böses Gesicht'. Bisweilen fehlen bei der Uebertragung
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einzelne Teile, ich sehe ein Gesicht ohne moustache, auch wenn es hat.
Die Herren Dr. Sch. und A. s’ont attachäs ä vos idees. Ich habe an dem 

Sonntag in Ihrem Hause deutlich gefühlt, daß sie in Ihrem Sinne, mir wohl
gesinnt, m it großem Interesse dachten.“

Er verlangte bei der Vorführung vollkommene Ruhe und Aufmerksamkeit. 
Am liebsten hätte er bei völliger Dunkelheit gearbeitet, wie er denn auch mich 
bat, bei unseren Versuchen alles dunkel zu machen; da dies aber Beobachtung 
und Prüfung erschwert hätte, sah ich davon ab, zumal es im übrigen bei meiner 
Versuchsanordnung belanglos war. Was konnte ihm sein Sehen nützen, wenn 
das Gedachte in meinem Hirn saß, oder wenn er ein Bild suchen sollte, das 
sich in einem noch im Schrank verschlossenen Buche befand? Vor Beginn ließ 
er sich mit einem großen Tuch die Augen fest verbinden, denn je isolierter 
er von seiner Umgebung war, um so besser gelangen die Versuche, und so 
arbeitete er dann am sichersten, wenn sein äußerer Schsinn ausgeschaltet war, 
wenn er' nur ,,in sich hineinsah“.

„Ich bin sehr nervös — klagte er mir — morgens darf ich beim Anziehen 
nicht in Zorn geraten. Meine Umgebung — drei Personen — reichen mir 
alles, was ich nötig habe; das Suchen macht mich verrückt. Oft habe ich den 
Wunsch, ganz allein zu sein comme une bäte, tranquille, und so stehe ich wohl 
mitten in der Nacht auf und gehe einsam durch die stillen Gassen.“

Seine durch ein Nichts hervorgerufene Heftigkeit wird, trotz seiner lie
benswürdigen Eigenart, von seiner Umgebung gefürcbtet: ein fehlender Kamm, 
ein abspringender Knopf lösen Zornesausbrüche aus, bei denen er sich Kragen 
und Hemd vom Leibe reißt.

Ninoffs Stimmung war aprilwetterhaft wechselnd. Während Vertrauen 
und Entgegenkommen seine Kraft mächtig steigern, wird sie bei seiner großen 
Reizsamkeit durch Mißtrauen und Widerstand, bei Hohn und Gelächter stark 
herabgesetzt. Er erzählte mir mancherlei charakteristische Fälle, wie sehr ihn 
die seelische Stimmung der Umwelt beeinflusse, je nachdem er sich yon einer 
Atmosphäre von Sympathie oder Antipathie umgeben fühle. Ich selbst habe 
das mehrfach beobachten können. Schon der Einfluß eines einzelnen, ihm 
Uebelwollenden, vermochte seine Fähigkeit ungünstig zu beeinflussen, zu 
paralysieren.

„So gab ich bei der Komtesse Greffulhe in Paris, 1898 eine Vorstellung. 
Es war da ein Farceur, ein Hypnotiseur, der wollte meine Versuche contrecarrer; 
sie gelangen nicht, und ich fühlte den Widersacher. Ich bat dann, der Herr 
möge für kurze Zeit hinausgehen, dann würden sie gelingen. Nach seinem 
Weggang gelang alles.“

Dieses feinfühlige Empfinden ungünstiger Einflüsse, die von fremden, 
übelgesinnten Besuchern ausgingen (wie ich e3 bei zwei Bonner Psychologen 
erlebte), konnte ich auch oft bei den Pferden feststellen.

„Ich bin bei der Vorstellung sehr erregt, in einem stark nervösen Zu
stand. Sehen Sie hier, meine blaugefleckten Schienbeine, ich bin von allem 
Anrennen und Anstoßen immer ganz zerschunden und blutig. Während einer 
Vorstellung in Frankfurt stieg ich mit verbundenen Augen die Bühnentreppe



hinab. Da lachte einer aus dem Publikum: ,Ach, Quatsch 1‘ sofort versagten 
meine Knie den Dienst, ich stürzte die letzten Stufen hinunter und verletzte 
mich so schwer, daß ich lange Zeit das Bett hüten mußte.“

Ich weise an dieser Stelle darauf hin, wie übereinstimmend sich die see
lischen Vorbedingungen zeigen, ob es sich nun um Gedankenleser, um Medien 
oder um Denkende Tiere handelt: sie alle arbeiten nicht oder können nicht 
arbeiten in  G e g e n  w a r t  i h n e n  u n s y m p a t h i s c h e r  P e r s o n e n .  Ihr 
sensibles Nervensystem, ihr Unterbewußtes empfindet instinktiv und sehr deut
lich die Hemmung, die von diesen Widersachern ausgehl und die auf sie wirkt 
wie ein Widerstand auf den elektrischen Strom — abdrosselnd. Kinder und Tiere 
haben im allgemeinen den gleichen sicheren Instinkt für die Gefühle Fremder 
ihnen gegenüber: sie „fühlen“ genau, wer ihnen wohl will oder wer nicht. 
Obgleich dies ja allgemein bekannt ist, stehen wir hier noch vor wichtigen Ge
heimnissen der Seelenbeziehungen, die auch für das Alltagsleben von tiefein
schneidender Bedeutung sind.

Mißlang — in seltenen Fällen — der Uebertragungsversuch, so geriet 
Ninoff in eine fürchterliche, fast katastrophale Aufregung, die ihn tage-, ja 
wochenlang bedrückte.

„Wenn ich, wie Sie wünschen, noch einmal in Ihrer Gesellschaft auf- 
treten soll, so muß ich mir etwas Vorbehalten: auf mich kann ich zählen, 
aber nicht immer auf den anderen. Ich muß also bei dem Gedankenlesen Sie 
oder einen Freund der Sache nehmen können. Im Publikum selbst findet man 
zu viele Leute, die erstens nicht scharf denken können und ferner immer den 
Nebengedanken haben, der Versuch möge mißlingen."

Da er es mit seiner Kunst so ernst nahm, litt er unsäglich unter dem 
Unverstand des Publikums. Man muß sich vergegenwärtigen, daß seine auf
reibende Vorführung meist in Varietes stattfand, wo dies „Phänomen“ eine 
Nummer unter anderen war, zwischen den Darbietungen von Drahtseilkünstlern, 
Bauchrednern oder Exzentrikclowns. Seitens des anwesenden Publikums wurde 
seiner einzigartigen Darbietung keinerlei Verständnis entgegengebracht: es war 
eine kleine Sensation, weiter nichts.

Wie sehr mag sich Ninoff dadurch das Leben erschwert haben, daß er 
jeden beliebigen aus dem Publikum zu diesen heiklen Versuchen zuließ. 
Freilich — ablchnen konnte er auch niemanden (es ging ihm hiermit wie mir 
mit den Pferden), der hätte dann triumphiert; „Aba — er fürchtet michl“ 
Man kann sich leicht denken, wieviel minderwertige Subjekte da im Lauf der 
Zeit „mitwirkten“, nicht nur ohne jedes Verständnis, sondern mit übelstem 
Willen. Ich selbst, der ich jede Gelegenheit benutzte, auf der Bühne seinen 
Vorführungen in nächster Nähe beizuwohnen, erlebte mehrfach, wie sich neben 
mir stehende „Versuchsteilnehmer“ verabredeten, „den Kerl hereinzulegen" 
und auf keinen Fall zuzugeben, wenn er das Richtige getroffen hätte! Ich 
mußte mit ansehen, daß angetrunkene Leute aus dem Publikum, die sich lär
mend an den Experimenten beteiligten, nachher einfach den Tatbestand leug
neten. Solche Vorfälle wiederholten sich in jeder Vorstellung, in  jeder Stadt! 
Man mag sich die Wirkung auf sein so reizbares, bei jedem Anstoß vibrie»- 
rendes Nervensystem vorstellen.
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Wir sprachen über die Vorführung in der Stadthalle, zu der die Elber- 
felder Dienstags-Gesellschaft Einladungen hatte ergehen lassen. Leider war 
es gerade der erste Versuch' mit einem Sanitätsrat, also ein besonders wich
tiger, der mißlang; auch als ich selbst an Stelle dieses Herrn die Uebertragung 
versuchte, gelang sie nicht — Ninoff empfand nichts.

„Bei diesem Versuch — meinte er — war der Sanitätsrat nicht loyal zu 
mir. Er 'hatte, wie ich sehr wohl fühlte, kein Interesse am Gelingen. Wenn 
einer nicht will oder wenn einer sich freut, wenn es nicht gelingt: c’est cou- 
qluant, daß es mir dann nicht gelingt. Man muß e r n s t h a f t  d e n k e n  u n d  
w o l l e n .  Ich hörte bei dem Herrn schon aus dem Tonfall seiner Stimme, daß 
er nicht wollte, und dieses Nichtwollen hat mich äußerst erregt und die ganze 
Vorstellung beeinträchtigt. Als ich nach Hause ging, habe ich gleich gesagt, 
morgen bin ich krank, morgen werde ich Fieber haben."

Und so war es auch. — Ninoff sollte leider recht behalten. Dieses ein
malige Versagen 'hatte so auf ihn gewirkt, daß er — kaum seiner Gliedmaßen 
mächtig — hin- und herschwankte und während der ganzen Vorführung unter 
diesem Eindruck litt. Noch an diesem Abend erkrankte er, bekam wiederholt 
Blutbrechen und lag, von Dr, A., einem Teilnehmer an unseren Versuchen, 
ärztlich betreut, über iü Tage zu Bett, völlig ermattet durch starken Blutverlust. 
Er fürchtete „verrückt zu werden“, wie er verzweifelnd stöhnte und das alles 
nur, weil ihm e i n e  Uebertragung nicht gelungen war, der doch noch eine 
ganze Bei he spannender und wohlgelungener Versuche folgte! Ein mißlungenes 
Experiment wirkte deshalb so verhängnisvoll, weil Ninoff, stolz auf seinen Buf 
und sein Können, sich unglaubliche Mühe gab den Erfolg durchzusetzen, und 
gerade das zehrte so an seinen Nerven. Diese täglichen, Wochen- ja monatelang 
fortgesetzten, anstrengenden Vorführungen mit ständig wechselnder Umgebung 
mußten für sein Nervensystem — das war unausbleiblich — auf die Dauer 
von den übelsten Folgen sein.

„Ich verlor — sagte mir der Bettlägrige, als ich ihn besuchte — heute 
eine ganze Flasche voll Blut; wenn es sich morgen wiederholt, bin ich auf der 
Besserung und geheilt. Sobald ich mich allzusehr aufrege, steigt mir das Blut 
zu Kopf. Während ich überhaupt viel an Atemnot und Ohnmachtsanfällen zu 
leiden habe, ist dieser Blutabfluß, der -bei mir sehr oft eintritt, mein Sicher- 

9 heitsventil, danach fühle ich mich immer wohler. Ich wog i o i  Kilo, glaube 
aber, daß ich stark abgenommen habe.“

Noch einen anderen, wenn auch nicht so nachwirkenden Fall erlebte ich mit 
einem Regiemngsbaumeister J., der sich in den anschließenden Diskussionen als 
ein vorurteiisvoller Gegner, man kann sagen, als ausgesprochener Feind Ninoffs 
erwies und der kein Gelingen und überhaupt nichts zugeben wollte. Dieser heftige 
durch nichts begründete Widerstand war mir persönlich höchst auffallend, da 
Ninoff ini Rechte war. Erat nach einigen Jahren erfuhr ich zufällig, daß der Herr 
sich als „Amateur-Zauberkünstler“ betätigte. Das erklärte die Sache. Ich machte 
nämlich die merkwürdige Entdeckung, daß die schlimmsten Gegner häufig 
Leute waren, die auf irgendeinem Gebiet mit Tricks arbeiteten.1) *)

*) Dilettanten sowie Fachleute, z. B. Zauberkünstler, die gewissermaßen anderen 
einen, wenn auch loyalen, „Schwindel" vorführen, zeigen häufig das größte Wider-



Krall: Denkübertragung zwischen Mensch und Mensch.

„Der Zufall wollte — erzählte mir Ninoff — daß ich nach dieser Vor
stellung hinter diesem selben Herrn herging und hören mußte, wie er lachend 
und gestikulierend zu seinem Begleiter sagte: ,Ich bin zufrieden, famosI‘, womit 
der Herr offenbar seine Zufriedenheit über das Mißlingen zum Ausdruck 
bringen wollte."* 2)

Wie ernst es Ninoff nahm — und deshalb führe ich solche Fälle an — 
bewies, daß er immer wieder in unseren Gesprächen darauf zurückkam, 
um mir solche scheinbaren Mißerfolge klarzulegen, die ihn gleichsam innerlich 
verzehrten.

„Wenn ich einmal nicht reüssiert habe, schlafe ich nachts nicht und bin 
bang und traurig. Dann denke ich immer daran, daß ich am Abend vielleicht 
wieder nicht reüssiere, und daß die Leute sagen, ich kann es nicht machen.“

„Werden Sie bei Ihrer Arbeit durch das Wetter, durch den Barometerstand 
beeinflußt?“

„Die Witterung, ob kalt, ob warm, übt großen Einfluß auf mich aus; 
Sturm und elektrische Ladung der Atmosphäre verhindern meine Arbeit; bei 
einem Gewitter in Ems, im Hotel de Russie, mußte ich im Jahre 1900 die 
Vorstellung sofort abbrechen. In Berlin, im Hotel de Rome, hin ich mit großem 
Erfolg aufgetreten, habe aber während sechs Wochen im Dezember das Zimmer 
kaum verlassen, weil ich die Kälte fürchtete. Wie ich jetzt im Winter arbeite, 
haben Sie ja selbst gesehen, ist es nicht staunenswert? Aber es ist nichts gegen 
das, was ich iin heißen Sommer leisten kann. Im Sommer müssen Sie mich 
arbeiten sohen,, wenn es heiß ist! Ohne Fehler! Dann arbeite ich wie ein 
Engel, bin dann zufrieden. Da mache ich hundert Experimente in der Stunde, 
avec rapidite. Das Kalte, Humide ist mir sehr unangenehm.“

„Meine Frau“ — sagteich zu ihm — „empfindet häufig die elektrischen 
Ladungen der Atmosphäre und sagt ein Gewitter einige Stunden voraus, auch 
ob es nachmittags oder gegen Abend heraufziehen wird. Dieses Vorgefühl 
macht sich ihr durch Beklemmung* und Bedrückung bemerkbar. Spüren Sie 
solche Einflüsse?“

„Ic.h weiß es nicht, ich gebe nicht acht, ob ein Gewitter kommt. Aller
dings, wenn ich krank bin, fühle ich das vorher.

Im übrigen bin ich von allen äußeren Einflüssen sehr abhängig. Manch
mal ist es mir ganz unmöglich, Vorstellungen zu geben, für noch soviel Geld 
nicht. In Baden-Baden konnte ich während drei Monaten nicht öffentlich auf- 
treten; ich mußte loujours Privatsoireen geben; ich hatte zuviel gearbeitet und 
war überanstrengt.“

„Haben Sie, mein Lieber, schon Experimente mit der Uebertragung eines 
Geruches gemacht, eines Parfüms, einer Blume?“

„Nein, ich habe niemanden gefunden, der das gewünscht hätte.“
„Wie ist es mit der Uebertragung des Geschmackes?“

streben gegen die Anerkennung „echter“ Phänomene: weil sie selbst alles mit Tricks 
machen, vermuten sie das gleiche auch bei anderen. In diese Rubrik gehören z. B. 
die Gegenschriften eines Houdini und Willmann (ein Fabrikant von Zauberappara
ten). Der alte Bellachini machte hier eine rühmliche Ausnahme.

2) Wie Ninoff, als ich ihm für die Bühne ungewöhnliche Experimente vorschlug, 
sich mir ohne weiteres privatim zur Verfügung stellte, lud er auch den Regierungs
baumeister zu sich ein, um ihn persönlich zu überzeugen. Dieser lehnte ab.' Ich 
habe gleiche Fälle erlebt (Pfarrer Fleischhauer).



„Auch das habe ich noch nicht gemacht; man müßte es einmal versuchen.“
„Kennen Sie bei Ihrer merkwürdigen Beanlagung das was man ,Ahnung’ 

nennt?“
„Ich habe niemals solche gehabt, wohl aber sah ich auf der Straße einst 

im Geist einen Bekannten, den Dr. S., mir entgegenkommen, angetan mit einer 
roten Krawatte, io  Minuten später begegnete ich ihm mit dieser roten Krawatte, 
die ich nie bei ihm gesehen hatte. Dergleichen ist m ir häufiger passiert."

„Wie ist es mit der Uebertragung von abstrakten Begriffen, z. B. Krieg, 
Frieden?“

„So etwas kann man sich ja nicht denken, ni toucher, ni la voir, un 
Souffle poetique ist nicht möglich de transmettre. Man kann auf mich über
tragen ein vorgestelltes Bild mit Kriegsgreueln oder das geschriebene oder 
gedruckte Wort ,Krieg', aber nicht den abstrakten Begriff. Das liegt nicht 
an mir, sondern am Kommandeur: on peut transmettre seulement des choses 
solides.“

Er reiste mit seinem Impressario und zwei Damen, von denen er mir die 
eine als seine Frau vorstellte.1) Damals wohnte er in  einem Gasthaus dritten 
Ranges in bescheidenstenUmständen, und so empfand er das Kampieren in diesen 
elenden Buden als etwas Trostloses; daß abends schon so früh die Treppen
beleuchtung abgedreht wurde, regte ihn auf.

„Ich leide unter diesen unwürdigen Verhältnissen: nirgendwo Ruhe, keine 
Heimat. Dazu dieser ewige Blutandrang nach dem Kopf, das häufige Nasen
bluten. Einige Male hatte ich heftige Anfälle; es war in Brüssel i8j)3, als 
ich in der Scala eine Vorstellung beendet hatte. Ganz benommen, endlich im 
Hotelzimmer angekommen, wollte ich ein Fenster öffnen. Ich konnte nicht, 
konnte auch nicht sprechen, fiel in die Knie, hatte aber nicht die Kraft, wieder 
aufzuäte.hen. Meine Zunge schwoll an, und die Augen wurden hart und un
empfindlich; es war mir, als hätte ich einen Zentner auf dem Kopf."

Solche Fälle wiederholten sich von Zeit zu Zeit, namentlich bei seelischen 
Erregungen, an denen es nie fehlte, und so mag man sich ein Bild von dem 
gequälten, trostlosen Leben machen, das dieser ruhelose Mann in seinem Beruf 
führte.

4 „Lustige Musik liebe ich sehr, aber sie muß kurz sein; in Wagner erkenne
ich le talent enorme, aber er macht mich verrückt. Ich liebe einfache, keine 
niusiqua compos^e. Eigentlich' bin ich antimusicien, doch habe ich ein gutes 
Ohr. Singen kann ich nicht, es ist dann, als wenn ich einen Bonbon im Mund 
hätte, ich kann einfach nicht.

Ein Gelehrter von Genf — war es Gourde [Flournoy? K.] — sagte mir, 
daß bei Darwin irgendwo eine merkwürdige Stelle zu finden sei, wo er seine 
Meinung äußert, es existiere in einer Region, nicht weit von der unsrigen, eine 
Welt, eine population, die sich nur durch Gedankenübertragung verständige." *)

*) Personen, die bei der Ausübung ihres Berufes über volle Manneskraft ver
fügen müssen, z. B. ein Schwergewichtsmeister, ein Athlet, auch ein Bariton, wenn 
seine Stimme vollen „männlichen Klang“ haben soll, müssen in gewissen Dingen 
Enthaltsamkeit üben, namentlich am Tage des Auftretens. Ich nahm an, daß bei 
Ninoffs „passivem Zustand“ das Gegenteil der Fall sein würde; auf meine bezügliche 
Frage antwortete er lakonisch: „Toujours, toujours“ .
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leb unterhielt mich m it ihm aueb über philosophische Probleme. Er 
war Pessimist, ihm fehlte jede Lebensfreude.

„Der Menscb ist ein Tigerl Vor kurzem konnte ich einer armen Familie 
mit einigen hundert Frank aushelfen, die man wegen nicht bezahlter Miete 
vor die Tür gesetzt hatte.

Ich habe wenig Freude an den Dingen gehabt, ich habe niemals getanzt, 
niemals gelacht, und mich immer nur mit meiner Sache beschäftigt.

Im übrigen ist mir alles ein Martyrium; wenn ich arbeiten muß, bin ich 
degoutö de la vie. Ich möchte so gern was anderes tun. Wenn ich reich wäre, 
ja — dann würde ich das für mich, für Sie, für Leute von Interesse machen, 
aber so, aus Spekulation, aus Geldrücksichten, nein, da fühl’ ich mich sehr 
unglücklich. Der Doktor sagte mir heute, ich wäre gesund, ich bin aber nicht 
gesund. Ich will in mein Vaterland zurückkehren, weil ich eine schlimme Sache 
ahne. Wenn ich gestorben bin, dann werden sie an mich glauben.“

Seine Erkrankung machte einen Strich durch alle weiteren Pläne, wir 
mußten deshalb notgedrungen die Fortsetzung unserer Versuche auf später ver
schieben. Ich erklärte ihm zu seiner großen Befriedigung, in einem hierfür 
zu errichtenden Laboratorium seine telepathischen Fähigkeiten untersuchen zu 
wollen, sobald er nach Elberfeld zurückgekehrt sei.

Er versprach, mir von Zeit zu Zeit Nachricht zu gehen und seine Rückkehr 
beschleunigen zu wollen, — Ninoff hat nie mehr etwas von sich hören lassen.—l) 
Der Versuchsraum mit all seinen Spezialapparaten, eigens für ihn, den Tele
pathen, in jahrelanger Arbeit aufgebaut und eingerichtet, harrt noch immer 
seiner! So verstrichen die Jahre und der eigentliche Zweck des Laboratoriums 
blieb unerfüllt.

Meine Nachforschungen bei Varieteagenturen, Arlistenzeitschriften und 
ähnlichen Unternehmungen führten«u keinem Ergebnis. Er war und blieb für 
mich verschollen. Am 18. Dezember 1907, also ein Jahr vor Beginn meiner 
Unterrichtsversuche mit Pferden, bemühte ich mich durch das Kaiserl. General
konsulat in Rio de Janeiro, durch Anfragen in verschiedenen Zeitungen Ninoffs 
Aufenthalt zu erfahren. Yergeblichl

Unter dem 22. Febr. 1908 erhielt ich von dem Deutschen Generalkonsulat 
das nachstehende Schreiben:

„Der Gedankenleser Georges Ninoff ist hier nicht bekannt und nicht 
zu ermitteln gewesen, noch ein früherer Zollbeamter dieses Namem. Eine 
Annonoe, in welcher um Angabe der Adresse des ersteren ersucht wurde, 
ist in drei verschiedenen hiesigen Zeitungen erlassen, aber ohne Erfolg. 
Der Name Ninoff ist nicht brasilianischer Herkunft, -und er kommt in 
dem Adreßbuch für Rio de Janeiro überhaupt nicht vor.“

Mag der Widerspruch zwischen diesen und seinen Angaben auf 
der Länge der inzwischen verflossenen Zeit, auf unzureichender Durchführung 
der Ermittlung oder welchen Ursachen sonst beruhen: in allen Fällen, wo ich

x) Sollte ein Leser dieser Zeilen über Ninoffs spätere Schicksale (nach 1901) 
Mitteilung machen können, so würde er den Verf. zu großem Dank verpflichten.
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selbst seine Aussagen nachzuprüfen in der Lage war, konnte ich seine Zuver
lässigkeit erproben, und so sehe ich auch jetzt keinen Grund, an seinen Angaben 
zu zweifeln, die ja für die Sache selbst, die Tatsache seiner telepathischen Be
fähigung, ohne jede Bedeutung sind. "Vielleicht vermag eine spätere Zeit zur 
Kenntnis seiner einzig dastehenden Persönlichkeit weitere Beiträge zu liefern.

Ich empfand Ninoffs Leistungen im höchsten Sinne als eine intuitive 
„Kunst", als eine ihm vom Schicksal verliehene, ja  ihm auferlegte seltene 
Gabe. Auch an anderen Beispielen habe ich erfahren, wie die regelmäßige 
Berufsausübung einer solchen Kunst, die ständig damit verknüpfte seelische 
Anspannung selbst ein widerstandsfähiges Nervensystem zugrunde richten kann, 
erst recht ein so empfindliches Präzisionsinstrument wie das seine. So ist wohl 
anzunehmen, daß auch Georges Ninoff ein Opfer seines aufzehrenden Berufes 
wurde, ohne daß die Wissenschaft Kenntnis, geschweige denn Nutzen davon 
gehabt hätte.

Wer weiß, welche Unsummen an Geld und Kraft damals und auch heute 
noch an unendlich gleichgültigere Dinge gesetzt wurden und noch werden, der 
kann nur tief beklagen, daß für die Erschließung solch bedeutsamer und 
seltener Seelenphänomene, an denen die Vertreter der Wissenschaft achtlos 
vorbeisahen, niemals ein großzügiger Mäzen erstanden ist.

Anstatt unter ärztlicher Kontrolle und wissenschaftlicher Führung seine 
Begabung zu pflegen und weiter auszubilden, wurde Ninoff durch seinen Brot
erwerb als „Artist" ständig gezwungen, sich zwischen Bauchrednern und dres
sierten Affen vor einem „verehrungswürdigen Publiko und hohen Adel" zu 
produzieren und sich damit frühzeitig zu erschöpfen.

Immerhin — einen Trost gewährt uns die Möglichkeit, in unterrichteten 
Tieren einen wertvollen, vielleicht gesteigerten Ersatz für Ninoffs telepathische 
Fähigkeit schaffen zu können.

Ich persönlich habe lebhaft zu bedauern, im späteren Leben nicht mehr 
zu gemeinsamer Arbeit mit diesem liebenswürdigen und dabei so eigengearteten 
Menschen zusammengetroffen zu sein, mit einem Manne, den ich jenen von der 
Heeresstraße Abwegigen zurechnen möchte, die ein merkwürdiges Schicksal 
in seltsamer Verkettung über meinen Lebensweg geführt hat.

Berichte über Spontanphänom ene.
Zur Frage des Spukhauses im Eulengebirge.

Von Dr. E. K i n d b o r g ,  Nervenarzt in Breslau.
Ende März dieses Jahres ging eine Sensationsmeldung durch die deutsche 

Tagespresse, daß es in einem ehemaligen Weberhäuschen des schlesischen Eulen
gebirges spuke. Eine Meldung, der eine zweite auf dem Fuße folgte, daß sich 
die Sache, „wie gewöhnlich in solchen Fällen“, als grober Unfug herausgestellt 
habe. Wenn ich auf diese Dinge heute zurückkomme, so geschieht dies, um 
darzutun, daß von einer Aufklärung dieses Falles als grober Unfug gar keine 
Rede sein kann. Ebenso wie in allen früheren ähnlichen Fällen, soweit sie 
überhaupt regelrecht untersucht worden sind, niemals eine Aufklärung als 
grober Unfug slaltgefunden hat. Man war nur aus Unkenntnis der medialen



Eigenschaften gewisser, meist jugendlicher, Personen in den Fehler verfallen, 
diese, weil sich die seltsamen Vorgänge an ihre Gegenwart gebunden zeigten, 
ohne weiteres und ohne Ueberführung für Unfugstifter zu halten. Im vor
liegenden Falle erschien die Annahme des Unfugs allerdings dadurch auf den 
ersten Blick gesichert, daß sich ein eben schulentlassenes Mädchen aus dem 
Dorfe, mit Vornamen Klara, als die Anstifterin bekannt hatte. Sie hatte dies 
Berliner Pressevertretern gegenüber getan, die, da sie sonst nichts zu sehen 
bekommen haften, nun nichts Eiligeres tun konnten, als die ganze Sache damit 
vor ihrem Leserkreise möglichst lächerlich zu machen. Nun war aber gleich
zeitig auch eine Kommission der neugegründeten Gesellschaft für wissen
schaftlichen Okkultismus in Breslau nach dem Tatorte abgegangen, an der auch 
Schreiber dieser Zeilen als i .  Vorsitzender der Gesellschaft teilnahm. War es 
nun auch von vornherein nicht sehr wahrscheinlich, daß sich der angekündigte 
Spuk gerade in der einen für die Beobachtung in Aussicht genommenen Nacht 
zeigen würde, so stand doch zunächst keinem der Beteiligten mehr Zeit zur 
Verfügung. Gesehen oder gehört haben wir denn auch in dieser Nacht nichts; 
nur das eine war mir aber sofort klar geworden, daß auf die Aussage des 
Mädchens Klara auch nicht das geringste zu geben war. Denn das Mädchen war 
derart zurückgeblieben, daß es für eine Tafel Schokolade aussagte, was man von 
ihr erwartete. Nicht etwa in einer bewußten Lüge, sondern im Banne der Auto
suggestion. Und welche Macht dieser Bann hat, wissen wir ja daher, daß sich 
im Mittelalter solche Personen selbst der Hexerei bezichtigt haben. Ueberdies 
nehme ich als sicher an, daß besagte Klara tatsächlich etwas Unfug verübt hat; 
aber erst hinterher, als sie sah, daß sich die Bewohnerin des Hauses, bei der sie 
Dienste verrichtete, vor den unerklärlichen Ereignissen etwas zu fürchten be
gann. Meine Ansicht über diese Zeugin, die, glaube ich, jedes Amtsgericht 
genau so bewertet hätte, wurde mir alsbald von intelligenten Dorfjungen be
stätigt, die angaben, daß die Klara bald so, bald so aussage. Später hörte ich 
dann das gleiche Urteil vom Lehrer des Ortes, der schließlich durch eingehende 
Befragungen seiner Zöglinge auch |u  der Erkenntnis gekommen ist, daß ein 
Kinderunfug zur Erklärung dieses Falles nicht in Betracht kommt.

Sonst war von den Erwachsenen des Dorfes nichts zu ermitteln. Sie waren 
zu „aufgeklärt", um an „solche Dinge“ zu glauben. Außerdem fürchteten sie, 
daß durch die Verbreitung von Spukgeschichten der Fremdenbesuch und damit 
ihr ohnehin kärgliches Einkommen eine Schmälerung erfahren würde. So 
beschloß ich denn, um, wenn möglich, hinter irgendwelche Spukgeheimnisse 
zu kommen, meine Sommerferien zusammen mit meiner Frau in dem reizend 
gelegenen Häuschen zu verbringen. Die Besitzer, ein Breslauer Beamtenehepaar, 
hatten die Güte, mir dasselbe auf drei Wochen zu überlassen. Als Hausgenossen 
nahm ich noch einen Ilund mit, da ein solcher nach meiner Meinung überhaupt 
zur Untersuchung eines jeden Spukfalles gehört; denn der Hund ist durch Men
schen oder Tiere nicht zu täuschen. Hatte es doch nicht an klugen Leuten 
gefehlt, die alle sonderbaren Geräusche auf das Treiben von Raiten, Mäusen 
oder Katzen zurückführen zu müssen glaubten. Zuvor hatte ich mich möglichst 
eingehend erkundigt, über welche befremdlichen Vorgänge im einzelnen die 
jeweiligen Bewohner des Hauses zu berichten wüßten. Da war zunächst die 
Tochter der Hauseigentümer, eine an sich mutige Sportsdame, der das Häus
chen besonders zum Ausgangspunkte für Skitouren gedient hatte. Diese Dame 
wußte von drei Arten von Erscheinungen zu erzählen: Tappen und Scharren



in  der Bodenkammer, eintönige zimbalartige Melodie aus der Zimmerecke, wo 
der Ofen stand, sowie zeitweiliges Erheben von Tellern und Tassen. Dazu wäre 
noch zu bemerken, daß die Erzählerin eine ähnliche Beobachtung bei einer 
früheren Gelegenheit an anderer Stelle gemacht zu haben angab, und zwar ge
rade zu einem Zeitpunkte, als ihre Großmutter starb. Möglicherweise besitzt 
also diese Beohachterin eine gewisse mediale Veranlagung, obwohl sie geistig 
auf außernatürliche Erscheinungen durchaus nicht eingestellt ist. Sie neigte im 
Gegenteil zu der Ansicht, daß die merkwürdigen Dinge wohl eine naturwissen
schaftliche Erklärung finden würden, und war darum von vornherein gern be
reit, die Ermittlungen, soweit sie konnte, zu unterstützen.

Die Mutter der Vorbezeichneten, die eingetragene Besitzerin des Hauses, 
weiß ebenfalls über drei Arten von Erscheinungen zu berichten. Erstens tap- 
pendo und scharrende Geräusche, wie die vorige Beobachterin, ferner über ein 
Klingen in der Nacht, das ihr als „Kinderstimmen" vorgeltommen ist; drittens 
soll einmal mitten in der Nacht die Zimmerdecke hell geworden sein. Sie habe 
bei diesen Gelegenheiten mehrmals ihren Mann geweckt, der dann aber nichts 
mehr gehört oder gesehen habe. Letzterer, der sich offenbar eines gesegneten 
Schlafes erfreut, konnte m ir nur bestätigen, daß er mehrfach geweckt worden 
sei. Die Frau dagegen weist von der Hand, daß es sich um Träume gehandelt 
haben könne; denn da die Betten in dem Häuschen hart waren, sei äie immer 
erst spät eingeschlafen. Am wenigsten Wert legt sie selbst auf die Erscheinung 
des nächtlichen Hellwerdens. Sie hat vielmehr gleich mit der Möglichkeit gerech
net, daß ein verspäteter Wanderer oder Radfahrer mit der Laterne hinein,- 
geleuchtet habe. Obwohl es ihr eigentümlich vorkam, daß man draußen in der 
Stille der Nacht keine Schritte gehört habe. Ich füge hinzu, daß ein Verbleiben 
auf dem Rade auf dem außerordentlich1 steilen und steinigen Wege nicht in 
Betracht kam. Dagegen war ein Hineinlcuchten von dem etwas tiefer als das 
Haus gelegenen Wege, wie ich später nachgeprüft habe, durchaus möglich. 
Bleiben als besser gesicherte Beobachtungen die tappenden und scharrenden' 
Geräusche in der Bodenkammer und die singenden Kinderstimmen, von denen 
es fraglich erscheint, ob sie mit dem vorerwähnten Klingen aus der Ofengegend 
irgendwie übereinstimmen. Die Erzählerin weiß übrigens auch von einigen 
früheren, allerdings lange zurückliegenden, Ereignissen „okkulter" Natur an 
anderer Stelle zu berichten und ist überhaupt dem Okkultismus als solchem 
nicht abgenoigt, wenngleich sic sich nicht näher mit ihm beschäftigt hat.

♦ Der Ehemann, der Typus des nüchtern denkenden altpreußischen Beamten,
konnte den Berichten seiner Angehörigen bis dahin keine eigenen Erlebnisse 
hinzufügen. Nach einem späteren Aufenthalte, der kurz vor dem meinigen 
stattfand, gab er m ir jedoch1 an, er sei nachts gegen zwölf Uhr, noch ehe er 
eingeschlafcn war, durch ein deutliches Klopfen an der Zimmertür aus dem 
Bett aufgestört worden. Als er nachsah, war nichts zu ermitteln. Seine Frau 
dagegen, die noch beim Auskleiden war, will bei dieser Gelegenheit nichts gehört 
haben.

Zu diesen Mitteilungen aus dem engsten Familienkreise der Hauseigen« 
tümer kommen noch die Beobachtungen eines Freiherrn v. V. hinzu, der, 
mit dem Sohne des Ehepaares befreundet, als dessen Gast in dem Häuschen ge
weilt hat. Dieser, ein früherer gegen dreißig Jahre alter Kavallerieoffizieir, 
hatte die Liebenswürdigkeit, mir auf Anfrage wörtlich folgendes zu schreiben: 
„Der Stuhl mit der Waschschüssel tanzte allerdings nicht durch das ganze Zim-



mer, wie da (in einer der Zeitungen, Verf.) gesagt ist, sondern er machte einen 
kleinen Ruck auf der Stelle, wobei die Schüssel hochsprang; ferner wurde eine 
Tischdecke, die über einen breitlehnigen Armstuhl hing, von rückwärts herunter
gezogen. Diese zwei Beobachtungen spielten sich ab abends bzw. nachts 
zwischen n  und 12 Uhr, während mein Bekannter und ich allein in dem großen 
Zimmer saßen und ruhig lasen. Der genannten Klara F. erzählten wir diese 
Vorgänge, worauf sie lachend auf den Dorfspuk zu sprechen kam, den sie
............Florian1)“ nannte. Manchmal polterte es auch in ihrer Anwesenheit
auf dem Holzboden über uns, was sie zu erschrecken schien. Einige Tage 
wohnte ich ganz allein in dem Häuschen, konnte dann aber nichts beobachten.“

Diese Darstellung ist wichtig im Gegensatz zu den auf späteren Aussagen 
der Klara F. beruhenden Zeitungsmeldungen, wonach diese selbst die Decke ge
worfen habe. Zwei Herren dürften wohl auch unterscheiden können, ob eine 
Decke sich von selbst bewegt oder von einem übermütigen Mädchen geworfen 
wird. I>agegen ist wohl anzunehmen, daß letzteres dadurch veranlaßt worden 
ist, später durch Werfen dieser Decke unter dem Rufe ,,Der Florian kommt!" 
ihre Hausherrin zu erschrecken. Dagegen halte ich es für im höchsten Maße 
unwahrscheinlich, daß ein solcher Gedanke ursprünglich im Kopfe des zurück
gebliebenen Mädchens enlstanden ist; wie denn überhaupt Kinderspiel immer 
nur die Nachahmung von Vorgängen ist, die die Kinder gehört, gesehen oder 
gelesen haben. In dein friedlichen Gebirgsdörfchen ist aber vor diesen Ereig
nissen offenbar von Spuk gar keine Rede gewesen.

Als dann der Gedanke an Spuk einmal aufgetaucht war, hat man den im 
llause lange wohnhaft gewesenen und darin verstorbenen Weber Florian . . .  
damit in Verbindung gebracht. Ich unterdrücke den Familiennamen absichtlich, 
weil man mit ihm eine alte Geschichte wieder aufgerührt hat, die längst ihre 
gerichtliche Sühne gefunden hatte. Die Tochter des Webers soll nämlich, wie 
ich glaubwürdig erfahren habe, in dem Hause unehelich entbunden und das 
Kind mit Hilfe ihres alten Vaters beseitigt haben. Das Gericht nahm aber nicht 
Tötung, sondern nur Beiseitescliaffuflg der Leiche an, die hinter dem Hause aus
gegraben und regelrecht beigesetzt wurde. Somit lag auch nach spiritistischer 
Auffassung eigentlich keine rechte Ursache zum Spuken vor. Auch ist der 
Mann, der, nach allem, was ich in Erfahrung gebracht habe, sicher nicht besser 
und nicht schlechter war, als andere seinesgleichen, mit den Segnungen der 
katholischen Kirche versehen, gestorben. Und zwar nicht, wie die Zeitungen 
zu Anfang brachten, vor alten Zeiten, sondern erst im Jahre 1919.

Auffallend ist, daß vor den jetzigen Besitzern noch niemand über be
fremdliche Erscheinungen in  dem Hause zu berichten gewußt hat. Der Sohn 
des Webers, der noch jetzt in der Schmiede des Nachbardorfes wohnt und tätig 
ist, versichert, obwohl er seine ganze Jugend in dem Häuschen verbracht hat, 
nie etwas Besonderes bemerkt zu haben. Nach dem Tode des alten Webers 
wurde das Haus von einer Familie H. erworben, die es zwei Jahre bewohnt hat 
und dann nach' Amerika ausgewandert ist. Dann fiel es an eine Flamilio 
Sch., deren Sohn und Tochter ich sprechen konnte und die beide ebenfalls nicht 
das geringste Außergewöhnliche wahrgenommen haben wollten. Von dieser 
Familie ging es nach einem Jahre in die Hände der jetzigen Besitzer über. *)

*) Der nach schlesischer Art vorangestellte Familienname ist von mir unter
drückt Verf.



Das Häuschen liegt als letztes der ungewöhnlich steilen und engen Dorf
straße hoch oben am Walde. Ein Gegenüber besitzt es nicht mehr. Mit dem 
Kücken an die steil aufstrebende Berglialde geleimt, liegt es, mit seinem Vor- 
gärlchen ebenfalls ansteigend, etwas höher als der vorüberführende Weg. 
Hinter ihm ist nur ein ganz kleiner Hofraum mit Dunggrube usw. Vorn 
schließt den Vorgarten ein Holzzaun, seitlich und hinten ist Stacheldraht.

R ü c k w ä r t i g e  T ü r

V o rd e r tü r

Vom Vorgarten und von der Dorfstraße genießt man einen herrlichen Blick 
auf die dem Tale gegenüberliegenden Höhen. Der Grundriß des Hauses ist 
mehr wie einfach. Rechts des Hausflurs ist ein Schlafzimmer, links ein Wohn
zimmer, das aber der mangelnden Heizgelegenheit halber — es war im Vor
sommer — von uns nicht bewohnt wurde. In der hinteren linken Ecke des 
Schlafzimmer steht der Ofen, ein erst nach dem Tode des alten Webers 
errichteter Kachelofen. Auch das Wohnzimmer hat früher einmal Ileizgelegen- 
heit gehabt. Die Oeffnung ist aber zugemacht worden und ein unbenutztes 
Rohr führte damals durch den Hausflur in den an der Schlafzimmerseite be
findlichen Kamin. Dieses Rohr war gemauert, viereckig und wurde durch 
zwei eiserne Schienen unten gestützt. Nach meinem Besuche ist das beim 

^ Durchgänge durch den Hausflur sehr hinderliche Rohr beseitigt und die ganze 
Heizanlage verändert worden. Ich bin auf diese etwas genauer eingegangen, 
weil ich ihre Beschreibung im Zusammenhänge für wichtig halte. Bemerkens
wert ist noch, daß das Haus nicht unterkellert ist. Vom Hausflur führt eine 
Holztreppe nach dem Boden. Von diesem ist, gerade über dem Schlafzimmer, 
eine mit Brettern völlig abgedichtete Kammer abgetrennt, die zu meiner Zeit 
noch ohne Einrichtung war. Das Dach ist schräg und an der Bergseite 
lückenhaft.

Aus dieser mangelhaften Beschaffenheit des Daches hat man auf das nächt
liche Eindringen von Ratten, Mäusen oder Katzen schließen wollen. Dagegen 
sprach jedoch von vornherein der Umstand, daß die junge Frau bei ihrem 
Aufenthalte im Häuschen einen Hund und eine Katze mit hatte; abgesehen 
davon, daß Tiere einen ungeordneten Lärm, aber kein regelmäßiges Tappen 
und Scharren, wie es geschildert wurde, verüben. Ich habe übrigens nicht die



Spur von solchen Gästen entdecken können. Möglich, daß sich im Herbste 
Feldmäuse hineinziehen. Darin kann aber, wie gesagt, die Erklärung nicht 
liegen. Außerdem halle ich es für unmöglich, daß jemand etwa Musik, die 
aus anderen Dorfhäusern herüberklingt, für eine solche im Ifause hallen könne. 
Im Dorfe wird fast jeden Abend Musik gemacht, das kann man aber ganz 
genau unterscheiden. Auch pflegt solche Musik, außer an Sonn- und Feier
tagen, zeitig aufzuhören. Nicht minder weiß ein Mensch mit gesunden Sinnen 
— und das sind doch alle Bewohner des Häuschens gewesen — zu unterschei
den, ob an einem stürmischen Tage der Wind im Kamin heult oder ob ein 
ihm nicht erklärliches Geräusch im Hause seine Aufmerksamkeit erregt. Im 
übrigen liegt das Häuschen am Bergabhang ziemlich geschützt, so daß ich micli 
gewundert habe, wie. wenig sich an stürmischen Tagen — und es hat an solchen 
in diesem Frühjahr ja nicht gefehlt — der Wind im Kamine bemerkbar machte, 
wenngleich dies natürlich bei anderer Windrichtung, zumal im Herbst oder 
Winter, auch anders sein mag. Selbstredend denkt man bei Klopftönen in 
einem alten Hause zunächst auch an Holzwürmer. Und in der Tat hat auch 
der Ehegatte der Besitzerin, wie er mir sagte, zunächst alle solche Geräusche, 
an denen es im Hause nicht gefehlt hat, für die Lebensäußerungen von irgend
welchem „Gewürm“ gehalten. Immerhin ist auffallend, daß er infolge der 
geradezu störenden Stärke der Geräusche sich genötigt gesehen hat, das nach 
der Rückseite gehende Fenster des Schlafzimmers zumauern zu lassen. Das 
Zimmer hat jetzt nur noch Fenster nach vorn und nach der Seite. Im Interesse 
der Beobachtung ist es natürlich bedauerlich, daß ein Hauptsitz merkwürdiger 
Geräusche beseitigt worden ist. Was mich betrifft, so schicke ich gleich voraus, 
daß ich alle unklaren und nicht sehr lauten Geräusche, wie sic möglicherweise 
von Würmern herrühren konnten, grundsätzlich überhaupt nicht beachtet habe.

Diesen Erwägungen nach der negativen Seite stehen einige, wenn auch nichL 
sehr bedeutende Beobachtungen gegenüber, die ich während eines dreiwöchigen 
Aufenthaltes zusammen mit meiner Frau machen konnte. Da ein Teil dieser 
Beobachtungen nur auf dem Zeugnis Tneiner Frau beruht, muß ich hinzu fügen, 
daß diese als Aerztin naturwissenschaftlich gebildet, seit Jahren auf allen 
Gebieten meine Mitarbeiterin ist und über eine ungewöhnlich gute Beobach
tungsgabe verfügt. Was den vierbeinigen Hausgenossen betrifft, der auch 
eine Rolle spielt, so war er ein junger deutscher Schäferhund, ein weibliches) 
Tier, ohne besondere Ausbildung, das aber gut meldete.

Zur Wahrnehmung gelangte folgendes: An einem der ersten Abende hörte 
meine Frau, als ich nicht im Hause war, ein mehrere Minuten anhaltendes, 
dumpf metallisches Klopfen, .das sich bis zu einer unheimlichen Stärke stei
gerte. Es schien aus der Ecke am Fenster, nahe dem Hausflur zu kommen 
und soll etwa mit den Lauten lung — tung — tung tung — tung tung — lung 
lung, wiederzugeben sein. Der Hund war dabei ruhig geblieben, möglicherweise 
weil er uns und der Umgebung noch zu fremd war (obwohl er uns, besonders 
mich, von früher her kannte). Meine Frau dachte zunächst an ein Tier, das 
dieses Geräusch hervorbringen könnte. Indessen mußten wir uns doch wieder 
sagen, daß das Geräusch für ein Tier viel zu laut war und daß kaum ein Tier 
einen ausgesprochenen Jambusrhythmus hören läßt. Ein anderes Mal, als ich 
wiederum nicht dabei war, fühlte meine Frau, als sie an einem hölzernen Tische 
mit Kochgeschirr hantierte, ein wie sie sagt geradezu unangenehmes „Knistern“



im Holze, als ob der Tisch elektrisch geladen gewesen wäre. Als sie ein paarmal 
mit der Hand über die Tischfläche strich, verschwand die Erscheinung.

Ein drittes Mal war ich zugegen, und zwar morgens noch beim Rasieren, 
als meine Frau, die an besagtem Tische das Frühstück bereitete, mich anrief: 
„Hörst du es, hörst du es?" Und wirklich hatte ich schon vorher ein leises 
glockenartiges Klingen aus der Richtung des Ofens gehört, hatte es aber fü r 
ein irgendwie erzeugtes Geräusch springender Blasen beim Kochen gehalten. 
Erst durch meine Frau wurde ich aufmerksam gemacht, daß überhaupt nichts 
kochte, das Geräusch vielmehr direkt aus dem Ofen zu kommen schien. W ir 
stellten, nachdem das Geräusch bald aufgehört hatte, fest, daß der Ofen voll
ständig kalt war; er war an diesem Morgen noch nicht angezündet gewesen 
und hatte auch am Tage vorher nicht gebrannt. Oh dieses Geräusch mit dem 
behaupteten zimbalartigen Klingen verwandt war, kann ich nicht angeben, doch 
halte ich dies, da es auch aus dem Ofen zu kommen schien, für möglich. Auch 
hörte ich ein anderes Mal ein ähnliches, aber noch musikalischeres Geräusch, 
ebenfalls aus dem kalten Ofen kommend, als ich bei der Rückkehr von einem 
Spaziergang als erster ins Zimmer trat. Leider folgte mit meiner Frau zusam
men sofort der Hund nach, der Lärm machte und weitere Beobachtung störte. 
Alle diese Wahrnehmungen geschahen am Tage und immer ganz ■unerwartet. 
Dagegen haben wir nennenswerte nächtliche Geräusche gar nicht wahrgenom- 
men, obwohl ich manchmal wach war und lauschte.

Eines Morgens, um 7 Uhr, ereignete sich aber wiederum etwas merkwür
diges. Ich wurde durch lautes Klopfen im Hause geweckt, sowie dadurch, daß 
gleichzeitig der Hund knurrte und anschlug. Ich war natürlich sofort auf 
und sah zum Fenster hinaus, von wo ich den Vorgarten und den Eingang über
sehen konnte. Derselbe war leer, obwohl ich einen Menschen hätte sehen 
müssen, wenn sich dieser nicht gerade dicht gegen die Haustür drückte. Ich 
war sofort an der Haustür und öffnete, sah niemand, öffnete dann die Hinter
tür, immer in Begleitung des Hundes, der auch hinauslief, eilte dann auf den 
Boden, um zu den Seitenfenstern hinauszusehen, alles ergebnislos. War es sonst 
vorgekommen, daß geklopft wurde und daß der Hund anschlug, so war regel
mäßig irgend jemand dagewesen, der etwas wollte. Der naheliegende Einwand, 
es habe jemand geklopft und sei dann schnell wcggelaufen, ist in diesem Falle 
mehr wie unwahrscheinlich. Erstens liegt etwas derartiges nicht im Charakter 
der ganzen Situation, da das Häuschen auf steilem Abhange das letzte oben am 
Walde ist. Zweitens hätte der Betreffende nicht soviel Zeit gehabt, um die 
Gartentür, wie es der Fall war, ordnungsmäßig wieder zu schließen; denn wir 
hatten nicht nur eine Haspe vorgelegt, sondern noch eine Bindfadenschlinge 
um einen der Zaunpfähle gelegt, weil sonst benachbarte Hunde die Tür auf- 
gedrückt hatten, um uns unerwünschten Besuch abzustatten. Vor allen 
Dingen ist nicht einzusehen, welchen Zweck ein solches Klopfen und Weglaufen 
hätte haben sollen. Kinder machen solche Dinge aus Spaß. Aber die Kinder 
des Oberdorfes waren um diese Zeit schon alle in der Schulet. Auch ist sonst, 
solange ich da war, nicht der geringste Unfug von Kindern mir gegenüber 
ausgeübt worden. Darum ist auch nicht anzunehmen, daß sich ein Kind etwa 
hinten durch den Stacheldraht gezwängt haben könnte, was für ein Kind 
möglich, einem Erwachsenen kaum möglich gewesen wäre. Nebenbei gesagt, 
war mir auch das Klopfen für eine Kinderfaust zu stark vorgekommen. Vor 
allem waren aber, wie gesagt, um diese Zeit keine Kinder da. Hätte dagegen



ein Erwachsener spukhaftes Klopfen Vortäuschen wollen, so hätte er es abends 
oder nachts, aber nicht früh um sieben getan. Zudem war ich davor einiger
maßen sicher; denn ich hattte geflissentlich überall verbreitet, ich glaubte an 
Spuk nicht, sondern sei mit meiner Frau nur zur Sommerfrische da. Damit 
hatte ich mir von vornherein die Sympathien der Einwohner gesichert. Klopfen 
im Walde für Klopfen im Hause anzusehen war auch nicht gut möglich; 
nicht einmal Klopfen vom Nachbarhause her. Ich vergewisserte mich aber 
noch ausdrücklich, daß der Nachbar schon um sechs in den Wald gegangen 
war. Geträumt konnte ich nicht haben, denn ich hatte das Klopfen auch noch 
während des Erwachens gehört. Vor allem hatte aber auch gleichzeitig der 
Hund gebellt. Und der Hund wiederum konnte sich nicht geirrt haben, da 
ich es auch gehört hatte. So sah ich mich denn außerstande, diesen an sich 
nicht bedeutenden Vorfall auf natürliche Weise zu erklären. Trotzdem würde 
ich ihn als Einzelheit kaum bewertet haben, im Rahmen der Gesamtheit jedoch 
scheint auch er mir beachtlich.

Läßt sich nun die Gesamtheit dieser Wahrnehmungen irgendwie beur
teilen? Zunächst sah ich durch sie meine nach den Berichten vorgefaßte Mei
nung bestätigt, daß, nachdem die übliche Annahme des Unfugs hinfällig ge
worden war, gewisse anormale, wenn auch' nicht häufige und nicht starke 
Erscheinungen mit dem Hause in Zusammenhang stünden. Ein eigentlicher 
psychisch bedingter Spuk hat sich indessen nicht gezeigt. Es ist mir auch" nicht 
gelungen, obwohl ich pflichtgemäß auch das versucht habe, mit einer am 
Hause haftenden „Intelligenz“ in Verbindung zu treten. Ich bin daher zu dem 
Schlüsse gekommen, daß es sich hier um rein physikalische Erscheinungen 
handelte. Es scheint, als ob sich unter gewissen Umständen, wahrscheinlich 
an die Gegenwart von Menschen gebunden, Kraftfelder unbekannter Herkunft 
bildeten. Der Erfahrene kennt ja solche zum Teil sehr lauten Klopftöne in 
der Umgebung bei Tischrücksitzungen. Auch erinnert das Knistern, das meine 
Frau im Tische gefühlt hat, sehr lebhaft an das gleiche Gefühl, das eine Tisch
platte mitunter bietet, ehe die Bewegungen losgehen. Daß diese Tischbewegun
gen nicht einfach die Folge unbewußter Muskelbewegungen sind, wie immer 
gelehrt wurde und auch ich bisher anzunehmen geneigt war, davon bin ich fest 
überzeugt, seit ich unter einwandfreien Bedingungen, insbesondere ohne spiri
tistische Einstellung und ohne eigentliches „Medium“, mehrfach in meinem 
Hause vollständige Tischerhebungen vom Erdboden miterlebt habe. Ich hoffe, 
über diese später in einem besonderen Aufsatze berichten zu können.

In etwa3 Aehnlichem suche ich die Erklärung für die Erscheinungen iin 
Weberhäuschen des Eulengebirges. Manche Beurteiler werden Wert darauf 
legen, daß unmittelbar am Hause eine Quelle zutage tritt, überhaupt dort überall 
unterirdisches Wasser ist. Und da ich nun einmal bei der physikalischen Auf
fassung der Dinge angedangt war, so suchte ich auch fü r den auffallenden 
Metajlklang der hier beobachteten selbständigen Töne eine physikalische Ursache. 
Und diese glaube ich in den bei der Beschreibung des Hauses erwähnten eisernen 
Schienen gefunden zu haben, wobei der Hausflur, der Ofen und der Kamin vor
treffliche Resonanzböden abgaben. Dazu würde stimmen, daß das Klingen 
offenbar erst in neuester Zeit aufgetreten ist; denn erst der nach dem Tode 
des alten Webers neu einziehende Besitzer hat, wie ich in  Erfahrung brachte, 
den Kachelofen setzen und das Rohr mit den Schienen legen lassen. Mithin 
hat also auch der Ofen an sich gar keine lange und besondere Vorgeschichte,



die zu einem Spuk Veranlassung geben könnte. Jetzt sind, nachdem das Rohr 
wieder weggerissen, meiner Meinung nach metallische Geräusche nicht mehr 
zu erwarten. Soweit ich weiß, ist seither auch sonst nichts Bemerkenswertes 
in dem Hause mehr aufgetreten. Möglich ist auch bei allen solchen Erschei
nungen, daß es auf die Gegenwart bestimmter Personen ankommt. Aus diesem 
Gesichtspunkte hätte ich gern die erwähnte Klara im Hause beschäftig!; doch 
hat sich dies aus äußeren Gründen leider nicht machen lassen. Wer der 
spiritistischen Anschauung huldigt, kann natürlich hier einhaken und behaup
ten, daß es der jenseitigen Intelligenz nicht gelänge, aus den verschiedenen 
anwesenden Menschen in gleicher Weise und in genügender Weise Kraft zu ent
nehmen Hiergegen läßt sich nur sagen, daß im vorliegenden Falle von keiner 
Seite etwas beobachtet wurde, was auf eine psychische Bedingtheit hindeutet.

Nun wird vielleicht noch manchem auffällig erscheinen, daß erst seit Be
wohnung durch die jetzigen Besitzer Yon sonderbaren Dingen im Hause die 
llede ist. Denn selbst, wenn der eigentümliche Metallklang auf die eingelegten 
Schienen zurückzuführen ist, könnten doch einfache Klopftöne schon früher 
aufgelreten sein. Hierzu ist zu bemerken, daß doch die früheren Bewohner 
einfache Landleute waren, die sich über irgendein Klopfen im Hause nicht 
weiter den Kopf zerbrechen und die überdies nach des Tages Arbeit müde ins 
Belt gehen. Nachts schläft also die ganze Einwohnerschaft fest, und hat es am 
Tage geklopft und man findet nichts, so Kat man sich eben geirrt, und schlägt 
ohne anscheinenden Grund der Hund an, so wird er zur Ruhe verwiesen, ohne 
daß man solchen Kleinigkeiten weiter nachgeht. Etwas anderes ist es, wenn die 
Erscheinungen so stark sind, daß sie sich auch dem harmlosesten Gemüte auf
drängen. So waren sie jedoch in diesem Falle eben nicht. Immerhin verdiente 
aber der Fall meines Erachtens der Vergessenheit entrissen und vor der Ver
buchung in die Rubrik des groben Unfugs bewahrt zu werden^ Bei dieser Be
mühung hat mich der überdies um die Geschichtsforschung jener Gegend hoch
verdiente Lehrer in Friedrichshayn, Herr Walther, zu besonderem Danke ver
pflichtet, der mich in wirklich aufgeklärter und vorurteilsfreier Weise unter
stützt hat.

Weltanschauliches und Theoretisches.
Psychische Forschung und akademische Wissenschaft.

Rede gehalten am 18. März ig^6 bei Antritt der Präsidentschaft der Society 
for Psychical Research in London.

Von H a n s  D r i e s c h  
z, Z. Gast-Professor und Inhaber der Carl Schurz-Professur in Madison, U. S. A.

Meine Damen und Herren!
Ein Historiker der Zukunft wird dieser Gesellschaft einen Wert und einen 

Rang zuerteilen, nicht geringer als die, welche man jenen großen Gesellschaften 
und Akademien der Vergangenheit zuzuerkennen pflegt, durch welche die 
Grundsteine neuer und bedeutsamer Gebäude im Rahmen der Wissenschaft und 
der Philosophie gelegt worden sind, und von denen die Akademie Platos die 
berühmteste ist.



Sio mögen aus diesen Worten erkennen, wie hoch ich die -Ehre einschäfze, 
welche mir durch die Wahl zu Ihrem Präsidenten zuteil geworden ist. Diese 
Wahl hat mich wahrhaft erfreut, und nur eines hätte mich veranlassen können, 
sie nicht anzunehmen: die Frage, ob ich dieses Amtes würdig sei.

Denn um es gleich im Beginne zu sagen: ich habe niemals selbst ein erfolg
reiches parapsychologisches Experiment gemacht. Ich habe einige Phänomene 
gesehen, aber nur als Zuschauer. So ist denn das einzige, was ich zur Auf
hellung unseres großen Problems getan habe, dieses gewiesen, daß ich seiner 
Lösung in gewisser Hinsicht den Weg bereitete. Denn mein eigenes biologisches 
und psychologisches Denken und Arbeiten hat mich allerdings zu Theorien ge
führt, auf deren Boden die sogenannten parapsychischen Phänomene nicht als 
etwas absolut Isoliertes, beinahe Paradoxes erscheinen. Die Ergebnisse der 
modernen Biologie und Psychologie weisen in der Tat in eine Richtung öder, 
besser gesagt, enthüllen, uns bereits eine gewisse Seite der Wirklichkeit, 
deren Kenntnis uns einiges Parapsychologische wenigstens einigermaßen ver
ständlich macht. Auf der Grundlage der modernen Biologie und Psychologie 
hören die neu entdeckten Phänomene auf etwas zu sein, was sich unserer ganzen 
Auffassung der Wirklichkeit völlig entgegenstellt.

So ^vollen wir denn also von den parapsychischen Phänomenen sprechen, 
insofern sie gleichsam die Fortsetzung gewisser biologischer und psychologischer 
Tatsachen bedeuten, welche wohl begründet und wohl bekannt sind.

Ich beginne mit der physischen oder besser psychophysischen Seite der 
Parapsychologie, worunter ich Telekinese, Levitation und Materialisation, sofern 
aio in Kontinuität mit dem Leibe einer lebenden Person auftritt, verstehe 
— um zunächst Materialisationen ohne solche Kontinuität, sogenannten Spuk, 
Apporte und Aebnliches auszujchließen.

Manche von Ihnen wissen v'ahrscheinlich, daß ich das Leben vitalistisch 
auffasse. In der Tat glaube ich bewiesen zu haben, durch Ausschluß des 
Gegenteils, daß die mechanistische, d. h. die summenhafte' Auffassung -des 
Lebens die Tatsachen der Embryologie, der Vererbung und der organischen 
Bewegung nicht erklären kann. Das alles ist in meiner „Philosophie des 
Organischen“ eingehend auseinandergesetzt.

Der Organismus ist sicherlich ein m a t e  r i c l l e s  System, d. h. ein 
System, welches aus dem besteht, was wir Materie nennen und wras soundso viele 
Kilogramm wiegt. Aber ein m a t e r i e l l e s  System ist n i c h t  ohne weiteres 
ein m e c h a n i s c h e s ,  das heißt: alles, was an einem materiellen System ge
schieht, braucht n i c h t  notwendigerweise in die Begriffe der Physik oder 
Chemie, oder, kurz gesagt, der Mechanik einzugehen und ist in der Tat n i c h t  
durch diese Begriffe erfaßbar, sobald das in Rede stehende materielle System 
von der organischen Art ist. Eben das zeigen meine vitalistischen „Beweise“.

Gewiß betätigen sich die Kräfte der Materie im Lebendigen. Aber etwas 
anderes kommt dazu und „leitet“, um es in Kürze so auszudrücken, die mate
riellen Kräfte, ohne den Betrag an Energie im System zu verändern. Diesem 
ganzmachenden, nichtmateriellen, seelenarligen Etwas habe ich den aristo
telischen Namen EntelecMc gegeben, mir wohl bewußt, daß ich mit diesem 
Worte nicht ganz dasselbe meine wie der große griechische Denker.

Wir können sagen, daß Entelechie die ßew egung der Materie k o n t r o l  - 
l i e r t .  Und es ist nun sehr wichtig, für das folgende wohl zu beachten, daß 
die entelechiale Kontrolle der unbelebten Materie stets ihren A n f a n g  und
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ihr E n d e  hat. Das erste geschieht bei der sogenannten Assimilation, das 
zweite hei deren Gegenstück.

Nachdem wir nun auf dem Boden der eigentlichen Biologie die Begriffe 
eine» Anfanges und eines Endes der entelechialen Kontrolle aufgestellt haben, 
bemerken wir sogleich, daß alle p h y s i s c h e n  Phänomene der Parapsycho
logie, soweit sie in K o n t i n u i t ä t  mit dem Leibe einer lebenden Person 
stehen, unter sie fallen. Bisher unkontrollierte Materie beginnt kontrolliert 
zu werden, wo immer eine Telekinese, Levitation, oder Materialisation auf- 
tritt, und hört auf kontrolliert zu werden mit ihrem Vierschwinden. Der 
einzige Unterschied zwischen der normalvitalistischen und der parapsycho
logischen Kontrolle bezieht sich auf den Umfang oder B e r e i c h  des Kontrol
lie ren ; dieser Bereich ist im  zweiten Falle viel ausgedehnter als im ersten. 
Aber in gewissem Sinne ist für den Vita listen Embryologie bereits Materiali
sation. Denken Sie an jenen kleinen materiellen Körper, welchen wir ein 
„Ei“ nennen, und denken Sie an den ungeheuren so zusammengesetzten mate
riellen Körper, etwa eines Elefanten, der aus ihm hervorgeht. Hier haben wir 
einen Strom Yon Materialisationen geradezu vor unseren Augen, sich verwirk
lichend im Wege der Assimilation, d. h. im Wege eines fortdauernden Umsich
greifens entelechialer Kontrolle.

Ich sagte bereits, daß die Entelechie Materie kontrolliert, ohne dabei den 
Energiebetxag in dem kontrollierten System zu verändern. Jedenfalls können 
wir den Vitalismus auf diese Weise auffassen. Die Tätigkeit der Entelechie 
wäre demnach eine bloß o r d n e n d e ;  sie „schafft“ nichts, weder Energie 
noch Materie.

Aber gilt das nicht auch von der Parapsychologie? Materie ist überall'; 
und wir brauchen bloß anzunehmen, daß bei Levitation, Materialisation usw., 
falls diese Phänomene in  Kontinuität mit dem Leibe einer lebenden Person 
auf treten, schon existierende Materie g e o r d n e t  wird. Wir brauchen hier 
den Begriff der „Schöpfung“ nicht. Nur der Bereich der ordnenden Kraft 
ist erweitert, und verbunden ist damit die Erweiterung des Bereiches der Kon
trolle überhaupt, wie oben ausgeführt wurde. Denn, kontrollieren heißt ordnen. 
Alle jene physischen Phänomene der Paxapsychoiogie erscheinen so als eine 
Art U e b e r v i t a l i s i r r u s ,  haben aber nichts mehr in sich, was den Phäno
menen der wohl gegründeten Wissenschaft ganz und gar fremd wäre.

Nun ist freilich die Verwandtschaft zwischen dem abnormen und dem 
normalen, soweit wir 3ie bis jetzt studiert haben, nur eine solche im Rahmen 
des allerallgemeinsten Geschehens typ us. Denn wir haben bisher nur von K o n 
t r o l l e ,  ihrem A n f a n g  und E n d e ,  und von O r d n e n  geredet. Wenn 
wir aber nun noch tiefer in die Dinge blicken, enthüllt sich uns die noch 
engere Verwandtschaft zwischen der Parapsychophysik und dem Normalen:

In der Embryologie werden gleichsam a n g e b o r e n e  Ideen in mate
rielle Existenz übergeführt. Könnten nicht auch e r w o r b e n e  Ideen das
selbe Schicksal haben? Man möchte sagen, daß solches schon bei der Regene
ration und Anpassung statthabe, insofern als diese Geschehnisse einen besonde
ren Affektionszustand der Entelechie zu ihrer Grundlage haben und nicht 
Entelechie als Ganzes. Aber wir kennen noch andere Erscheinungen, bei denen 
der Begriff der „erworbenen“ Idee aufs klarste ins Spiel tritt.

Ich denke an die wohlbekannten psychologischen Wirkungen der S u g 
g e s t i o n  und der A u t o s u g g e s t i o n .  Entzündungen können durch die



bloßo Vorstellung von ihnen erzeugt werden, und alle möglichen Arten physio
logischen Prozesse lassen, sich in ähnlicher Weise beeinflussen. Aus logischen 
und methodologischen Gründen möchte ich freilich nicht sagen, daß die Vor
stellung a 1 s „Vorstellung“ oder daß mein bewußter Besitz der Vorstellung 
a ls  bewußter Besitz hier der wirkende Faktor ist. Denn Bewußtsein ist, wie 
ich meine, nicht von dynamischer Natur, sondern ein bloßes Anzeigen eines 
besonderen Zustandes jenes unbewußten oder besser überbewußten Etwas, 
welches „meine Seele“ heißt, oder von gewissen sogenannten unterbewußten 
Konstellationen in dieser Seele. Auf alle Fälle dürfen wir aber sagen, daß 
bei den Effekten der Suggestion eine unmittelbare psychophysische Wirkung 
von bestimmten seelischen Zuständen ausgeht, welche sicherlich nicht von der 
angeborenen, sondern von der erworbenen Art sind.

Wir brauchen nun wieder bloß den Gültigkeitsbereich dieser Art von 
psychophysischer Wirkung zu erweitern, um die in Rede stehenden para
psychischen Phänomene zu „verstehen“, d. h. um sie als etwas zu erkennen, 
was uns grundsätzlich schon bekannt ist. Solches aber ist sicherlich eine der 
Bedeutungen des vieldeutigen Wortes „verstehen“.

Das N e u e  bei Materialisationen und ähnlichem besteht lediglich in dem 
eigentlichen F o r m  charakter der Wirkung erworbener Seelenzustände, ange
zeigt durch spezifische Vorstellungen, und weiter darin, daß der Bereich der 
Wirkung sich weiter erstreckt, obschon, in Kontinuität mit dem Körper des 
Mediums.

Es ist bedeutsam bei dieser Gelegenheit, nicht zu vergessen, daß der Pa
läontologe Dacqu6 es versucht hat, die Parapsychologie auf die Phylogenie 
anzuwenden, insofern als er annimmt, daß phylogenetische Veränderungen 
ihren Ursprung unterbewußten Vorstellungen des Organismus verdanken. Was 
man üblicherweise Seele nennt, wird so zu einem Teil der allgemeinen 
Entelechie, und diese wirkt durch formbildende parapsychische Autosuggestion.

Das ist das Gegenstück zu dem, was wir selbst zu tun versucht haben: wiif 
haben die Parapsychophysik in Beziehung zu wohlbekannten psychophysischen 
Phänomenen gebracht, um sie uns verständlich zu machen. Dacqu6 will den 
Formbildungsprozeß als Ganzes parapsychophysisch erklären.

Aber der Gedanke, daß die Parapsychophysik lediglich eine Erweiterung 
des Wirkungsbereiches bekannter Kräfte bedeutet, ist uns beiden gemoinsam.

Fassen wir zusammen: der Vitalismus, zumal wenn ihm die Theorie der 
Suggestion hinzugefügt wird, bereitet den Weg für einen Uebervitalismus und 
so für da3 Verständnis einer gewissen Gruppe der physischen Phänomene der 
Parapsychologie. Wir können den Vitalismus eine B r ü c k e  nennen, welche in 
das Land der Parapsychologie hinüberführt. Dem biologischen Mechanisten 
müssen alle diese Phänomene ein absolutes Rätsel bleiben. Aber der Mechanis
mus ist heute erledigt.

Ja, ich gehe soweit, zu sagen: würden wir noch keine parapsychischen. 
Phänomene kennen, so müßten wir auf der Grundlage des Vitalismus geradezu 
vermuten, daß so etwas existiert. —

Unsere Betrachtung der einen Seite der sogenannten physischen Phäno
mene unseres Forschungsgebietes ist recht optimistisch ausgefallen. Leider 
muß ein pessimistischer Abschnitt nun folgen. Was wir imstande waren bei 
der Annahme eines erweiterten Bereiches des Wirkens bekannter Kräfte 
einigermaßen zu verstehen, bezog sich nur auf solche parapsychophysischen
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Phänomene, welche in K o n t i n u i t ä t  mit dem Leibe einer lebenden Person 
auftreten. Die große Frage ist nun, ob e3 nicht auch physische Phänomene von 
anderer Art gibt, also kurz gesagt d i s k o n l i n u i r l i c h e  Phänomene.

Spuk, Poltergeister, Apporte würden hierher gehören und ebenso alle Arten 
von „Erscheinungen“, welche ohne Kontinuität mit dem Körper eines Mediums 
auftreten und doch nicht nur in telepathischen Halluzinationen, seien sie indi
vidueller oder kollektiver Art, bestehen.

Die Hauptfrage ist natürlich, ob es alle diese Dinge gibt. Crawford, 
Schrenck, Geley haben nichts derartiges beobachtet. Alle ihre Levitationen 
und Materialisationen geschahen in Kontinuität oder wenigstens möglicher 
Kontinuität mit einem lebendigen Leibe, und dasselbe scheint der Fall zu sein 
bei denjenigen wenigen Fällen von „Spuk“, welche wahrhaft wissenschaftlich 
untersucht sind. Aber der Forscher darf niemals „niemals“ sagen, und wir 
wollen daher im Rahmen dieser unserer rein theoretischen Erörterung an- 
nehmen, daß jene so oft behaupteten Phänomene Tatsachen sind.

Wenn sie es sind, so hilft uns nun unser Uebervitalismus hier nichts. Wir 
müssen das Gebiet eines Uebervitalismus höheren Grades betreten. Die Brücke 
als eigentliche Brücke ist zerfallen.

Von der spiritistischen Hypothese sprechen wir erst später. Diese würde 
natürlich die jetzt in Rede stehenden Erscheinungen erklären, freilich nicht 
auf der Grundlage einer eigentlichen Ueberbiologie. Wenn wir nun den Spiri
tismus einstweilen außer acht lassen und doch jene Phänomene als Tatsachen 
annehmen, dann bleibt uns nichts übrig, als zu vermuten, daß die Seele eine 
formbildende Fernwirkung auszuüben vermag. Das würde freilich ein ganz 
neues elementares Urphänomen sein. Sie werden sagen, daß solche Annahme 
nichts weiter sei als eine Hypothese a d  h o c ,  daß sie nichts bedeute als die Ab
bildung einer Wirkung in  einer Ursache, vergleichbar der einschläfernden 
„Kraft des Opiums“. Und ich könnte dem wobl nicht viel erwidern.

Der Grund dafür, daß die meisten heute die Kontinuitätsphänomenc soviel 
leichter anzunehmen geneigt sind als ihr Gegenstück, scheint mir geradezu darin 
zu liegen, daß wir zur Erklärung jener Phänomene lediglich den Geltungs
bereich bekannter Kräfte zu erweitern brauchen, während das angesichts der 
diskontinuierlichen Phänomene nicht möglich ist.

Wir kommen jetzt zu einer theoretischen Zergliederung der p s y 
c h i s c h e n  Phänomene, d. h. zu dem Gebiete, auf welchem diese Gesellschaft 
ihre größten Entdeckungen gemacht hat.

Wir müssen mit einer terminologischen Einleitung und einer Klassifikation 
beginnen, da die in  Frage kommenden Worte von den verschiedenen Autoren 
in verschiedenem Sinne gebraucht werden. Aber Terminologie und Klassi
fikation sind Angelegenheiten zweiter Hand, und mit Recht hat Richet gesagt, 
daß alle Klassifikationen auf diesem Gebiete heute nur von vorläufigem 
Charakter seien.

Alle psychischen Phänomene bestehen in der abnormen Uebertragung 
von Etwas, das auf diesem Wege Bestandteil des Wissens Jemandes wird, sei 
es in der bewußten oder unterbewußten Form. Ich nenne S e n d e r  die Person 
oder den Gegenstand, in welchem die zu übertragende Angelegenheit ihren 
Ursprung hat; der E m p f ä n g e r  ist derjenige, welcher am Ende der Ueber
tragung um das Uebertragene weiß. Er ist immer eine Person. Er kann see
lisch aktiv oder seelisch passiv sein; dasselbe gilt von dem Sender, wenn er



eine Person und nicht ein Gegenstand ist, wobei ich unter „Gegenstand" einem 
Zustand der Umwelt a 1 s bloßen Zustand verstehe, d. h. ohne besonderen Re-o 
zug auf etwa in ihn einbeschlossenes Seelisches. ' : ' •

T e l e p a t h i e  nenne ich die Tatsache, daß ein passiver Empfänger den 
seelischen Zustand einer anderen Person unmittelbar erfahrt, wobei- diese: 
andere Person, also der Sender, bewußt oder unterbewußt sein mag; in beiden 
Fällen ist er seelisch aktiv.

Beim G e d a n k e n l e s e n  ist der Sender in dem oben festgelegten Sinne, 
also die Person, in der das zti Uebertragende seinen Ursprung hat, passiv; zu 
übertragen ist eine bewußte oder unterbewußte Vorstellung. Der Empfänger ist 
aktiv. Er w ü n s c h t  zu wissen, sei es bewußt oder unterbewußt.

In experimentellen Fällen können Telepathie und Gedankenlesen vereint 
auftrete n.

Beim I l e l l s e h e n  ist der Sender ein Gegenstand, der Empfänger ist be
wußt aktiv oder nicht; im zweiten Falle reden wir von spontanem Hellsehen,

Die drei bis jetzt besprochenen Phänomene mögen vielleicht letzthin das
selbe sein. Das können wir aber am Beginne nicht wissen, und ich halte es 
sogar für nicht sehr wahrscheinlich.

P r o p h e t i e  ist Hellsehen in die Zukunft, R e t r o s p e k t i o n  in die 
Vergangenheit, K r y p l ä s t h e s i e  ist Ilellsehen in Gegenstände, welche sich 
außerhalb der Leistungsgrenzen der Sinnesorgane befinden, also z. B. das Er
fassen mikroskopischer Gebilde.

Es bleibt noch übrig jenes Phänomen, welches üblicherweise den unglück
lichen Namen P s y c h o m e t r i e  trägt, d. h. die Tatsache, daß der Empfän
ger, wenn er irgendein Objekt wahrnimmt, Kenntnis von der Geschichte dieses 
Gegenstandes und insbesondere von den Personen oder Ereignissen, welche 
zu ihm in Beziehung gestanden haben, hat. —

Wir gehen von bloßer Klassifikation und Terminologie zur Theorie über 
und sagen zunächst wiederum, daß wir uns mit dem Spiritismus fürs erste nicht 
einlassen. Die Erörterung dieses Problems sparen wir uns bis zum Ende auf 
und betreten zunächst andere Erklärungswege, wobei uns wie schon oben „Er
klärung“ bedeuten soll: die Einfügung in ein allgemeines logisches Schema 
bekannter Art mit der Erlaubnis, den Gültigkeitsbereich dieses Schemas zu er
weitern.

Wir wollen damit beginnen, zwei Arten der Erklärung zurückzuweisen, 
welche in  der Literatur eine gewisse Rolle spielen:

Es ist sinnlos, von einer „psychischen Energie“ zu sprechen und diese von 
dem Sender auf den Empfänger übergehen, oder, bei der Psychometrie, durch 
Vermittlung eines Zwischenobjektes wirken zu lassen. Kotik hat eine solche 
Lehre vertreten. Aber der Begriff der Energie ist hier ebensowenig am Platze 
wie im Rahmen der normalen Psychologie oder der vitalistischen Biologie. 
Denn was in Frage steht, ist Sinn, Ordnung, Ganzheit. Energie aber hat es 
nur mit Quantität zu tun; sie ist ein Maß der Kausalität, wie das Kilogramm, 
ein Maß der Materie ist.

Eine zweite parapsychologische Lehre unserer Tage glaubt Telepathie und. 
Gedankenlesen durch physische Strahlung erklären zu können, also etwa durch 
elektromagnetische Wellen, welche im Gehirn des Senders ihren Ursprung 
haben und das Gehirn des Empfängers erregen. Das ist natürlich eine, rein 
physikalische Theorie, und sie hätte nur einen Sinn auf dem Boden des söge-!



nannten psychomechanischon Parallelismus, der in einer vergangenen Periode 
der Psychologie eine so große Rolle gespielt hat. Baerwald, welcher kürzlich 
seine sehr skeptische Haltung den parapsychischen Tatsachen gegenüber auf
gegeben hat und neuerdings Telepathie und Gedankenlesen — mehr freilich 
nicht — anerkennt, hat die Strahlungstheorie bis zum äußersten getrieben.

Ich selbst glaube den psycbomechanischen Parallelismus als eine Unmög
lichkeit nachgewiesen zu haben. Aber das kommt hier nicht in Frage, und ich 
werde daher nur zu zeigen versuchen, daß selbst, wenn der Parallelismus zu 
recht bestünde, Telepathie und Gedankenlesen keineswegs auf seiner Grundlage 
durch die Annahme von Strahlungen erklärt werden könnten. Da Tischner 
den Sachverhalt schon sehr gut analysiert hat, so greife ich nur einen beson- 
dern Punkt heraus; dieser freilich ist nach meiner Meinung entscheidend:

Auf dem Boden des Parallelismus würde im Hirn des Senders ein spezi
fischer materieller Zustand bestehen, welcher seinem bewußten Erleben in 
einem gegebenen Momente entspricht; Strahlungen würden von diesem Hirn 
zustande ausgehen und würden den entsprechenden materiellen Zustand im 
Hirn des Empfängers, nach Art aufeinander abgestimmter Stimmgabeln, er 
zeugen. Der Empfänger s o l l t e  daher dasselbe Erlebnis haben wie der Geber 
— aber gerade d a s  hat er sicherlich n i c h t .  Und eben deshalb bricht die 
Strahlungstheorie zusammen. Erörtern wir ein Beispiel: Ein Mann, der sich 
in  großer Gefahr befindet, denkt an seine Frau, und die Frau „sieht“ nun, so 
wollen wir annehmen, die Erscheinung ihres Gatten. Aber weder denkt die 
Frau hier an sich selbst, noch sieht der in Gefahr befindliche Gatte seine eigene 
Erscheinung! Das aber „sollte“ geschehen auf dem Boden der parallelistischen 
Theorie.

Es ist nun freilich leichter zu kritisieren als selbst eine Erklärung zu finden. 
Was denn können wir selbst nun an Positivem zur Erklärung der psychischen 
parapsychologischen Phänomene darbieten? Wie können wir diese Phänomene 
wohlbekannten wissenschaftlichen Tatsachen angliedern, was zu tun uns auf dem 
Felde der Parapsychophysik gelang? Können wir auch jetzt vielleicht eine „Brücke“ 
errichten, welche uns in das neue Land der Parapsychologie hinüberführt?

Mir scheint nun, daß die eigentlichen Grundsteine einer solchen Brücke 
bereits durch den Zusammenbruch der Assoziationspsychologie gegeben sind. 
Die moderne Normalpsychologie bereits, welche mit dem Begriffe der „Gestalt" 
und mit richtenden psychischen Kräften arbeitet, tritt hier auf den Plan, und 
erst /echt die moderne Lehre von den Komplexen, von Unter- und Neben
bewußtsein. Das bloß Summenhafte, alle Analogie zur Mechanik ist hier ebenso 
aufgegeben wie die Mechanik im Rahmen der Biologie aufgegeben ist.

Aber zu einer Erklärung brauchen wir freilich noch mehr.
Da will ich nun an erster Stelle sagen, daß ich zugebe, es bestehe eine ge

wisse Verwandtschaft zwischen Telepathie und Gedankenlesen, und daß mir 
auch eine gewisse Verwandtschaft zwischen dem Hellsehen in die Vergangenheit, 
die Gegenwart, die Zukunft und in  mikroskopische Verhältnisse obzuwalten 
scheint. Aber die zweite Gruppe von Tatsachen ist meiner Meinung nicht auf die 
erste zurückführbar, also Hellsehen in seinen verschiedenen Formen nicht auf 
Telepathie und Gedankenlesen. Wir brauchen daher zwei verschiedene Erklä
rungsarten, je eine für jede der großen Gruppen. So liegen jedenfalls heute die 
Dinge, womit wir freilich nicht a priori leugnen wollen, daß in einer Zukunft,



die aber gewiß nicht sehr nahe liegt, alle parapsychischen Phänomene auf der 
Grundlage eines Erklärungsprinzipes verstanden werden möchten.

Wir reden hier natürlich nicht von sogenannter muskulärer Telepathie und 
ähnlichem nach der Art Cumberlands. Und auch alle jene Fälle gehen uns 
nichts an, in denen eine Art von unwillkürlichem Flüstern, wie es Lehmann 
dargestellt hat, vorliegt, vereint mit einer Form der Ueberempfindlichkeit.

Aber könnte nicht Ueberempfindlichkeit, bei den Versuchen mit Professor 
Gilbert Murray z. B., eine Rolle gespielt haben, selbst wenn ein leises Sprechen 
ausgeschlossen war? Manche haben das angenommen, und zwar sowohl mit 
Bezug auf Telepathie und Gedankenlesen, wie auch, z. B. im Falle Kahn, mit 
Bezug auf Hellsehen, so daß sie also diese beiden Gruppen von Erscheinungen 
auf derselben Grundlage erklärten. Aber mir scheint, daß die Annahme einer 
Ueberempfindlichkeit ganz und gar ausgeschlossen ist, wenn es sich um das 
Lesen eines gefalteten Briefes, der in einer dicken Umhüllung steckt, handelt, 
und daß auch in dem Murray-Fall manche Besonderheiten eine solche Er
klärung unmöglich machen. Gehen wir also unsere eigenen Wege. Immer na
türlich unter der Annahme, daß alle von uns aufgezählten Phänomene „Tat
sachen“ sind, und nicht nur Telepathie und Gedankenlesen — was ja heute jeder 
zugibt.

Es ist eine gut begründete metaphysische Lehre, daß alle Iche und Seelen 
und Entelechien im letzten Grunde E i n e s  sind. „D as G e i s t i g e “ ist ein 
Teil der metaphysischen Wirklichkeit, obschon das E i n e  unter gewissen Um
ständen ab  V i e l e s  auf treten kann. Lassen Sie mich einige Ergebnisse 
meiner eigenen embryologischen Forschungen hier kurz erwähnen: Ein Ei 
kann zwei oder vier Organismen u n d  S e e l e n  erzeugen, wenn man die Fur
chungszellen voneinander trennt; und zwei Eier können einen Organismus u n d  
e i n e  S e e l e  ergeben. Können Seelen sich teilen und verschmelzen? Würde 
es nicht entsprechender sein zu sagen, daß Einheit und Vielheit in diesen Fällen 
von den materiellen Bedingungen abhängen, und daß sie beide ihre letzte Wurzel 
in d e m E i n e n  haben? Und nicht auf die Embryologie allein gründet sich die 
Lehre von der geistigen Einheit. DäS moralische Bewußtsein und noch manches 
andere in  unserem Seelenleben ist schwer verständlich ohne die Annahme, daß 
alles, was geistig und ganz in der Welt ist, d a s  E i n e  zu seiner letzten Grund
lage hat.

Es scheint mir nun, daß die Annahme d e s  E i n e n  uns die Mittel gibt, 
wenigstens einiges an der Telepathie und ihrem Verwandten, dem Gedanken
lesen, zu verstehen. Mit Hilfe des Einen möchte es geschehen, unter gewissen 
zur Zeit noch unbekannten Umständen, daß einer von den vielen einem ande
ren seine bewußten Gegenstände mitteilt.

Wir kennen die Phänorhene der Bewußtseinsspaltung, die so vorzüglich 
von Janet, Binet und den beiden Prince studiert sind. Hier sind zwei oder 
mehr Icho mit einer Seele verknüpft; und sie haben ein wechselseitiges Wissen 
um ihre bewußten Inhalte, obschon in der Form, als ob das andere Ich ein 
Fremder wäre. Das mag man auch als eine Analogie zu Gedankenlesen und 
Telepathie auf fassen.

William James scheint unsere Phänomene in ähnlicher Weise aufgefaßt 
zu haben. —

Viel schwieriger als Telepathie und Gedankenlesen ist das H e l l s e h e n  
zu verstehen, um von der Prophetie zunächst noch zu schweigen.



• \  ili^r könnten'wir vielleicht sagen, daß W i s s e n  im Bereiche des Wirk-, 
liehen eine Urbeziehung ist, und daß aller besondere Erwerb von Erfahrung 
sich; in diesem allgemeinen Rahmen „gissen“ abspielt. Und cs existiert sogar 
noch mehr als bloßes Wissen in ganz ursprünglicher Form: alle unsere Kennt-, 
nis von dem sogenannten a priori-Typus ist ja bereits b e s o n d e r e  Kenntnis. 
W ir dürfen sagen, daß die Subjektteile der Wirklichkeit im ursprünglichen, 
Besitze des allgemeinen OrdnuhgStypus der Wirklichkeit überhaupt seien. Und 
alle' mit sogenannten Instinkten begabten Tiere scheinen noch viel mehr nn 
spezifischem Wissen in angeborener Form zu besitzen.

Könnte He]isehen .nicht eine bloße Erweiterung solches angeborenen Wissens 
mit,-Rücksicht auf Besonderheiten sein?

Leibniz hat seine Monade einen „Spiegel des Universums“ genannt. Sie 
weiß nach ihm alles aus sich allein heraus, obschon meistens in der Form einer 
p c t i t& p.‘e r c  ep t i  o n , d. h. unter der Bewußtseinsschwelle. Alle sogenannte 
psychophysische Wechselwirkung ist nach Leibniz nur Schein. Der Hellseher, 
wäre'also vielleicht ein solcher teilweiser „Spiegel des Universums“, begabt m it 
einer,abnorm niedrigen Bewußtseinsschwelle.
* • Aber ieh übersehe freilich eine große Schwierigkeit der Spiegelhypothese 

nicht. Warum haben wir unsere Sinnesorgane, warum müssen wir lernen und 
Erfahrung machen, wenn wir im letzten Grunde alle Hellseher sind?

Hier könnte man freilich mit der Antwort kommen, daß in der tiefsten 
Hypnose das Ich alles zu erinnern scheint, was ihm jemals zuges’toßen ist, 
während das normale Ich bekanntlich so vieles „vergessen“ hat. Da möchte 
man auch fragen: Warum gibt es Vergessen, wenn vollständige Erinnerung 
existieren k a n n ?  Denn wir wissen ja eben, daß sie es kann. Der bewußte 
Zustand scheint hier geradezu ein Hindernis für die Aeußerung der Fähig
keiten des hypnotischen Zustandes zu sein.

Könnte er nicht auch ein Hindernis sein für unsere angeborenen hellsehe
rischen Fähigkeiten? Abef warum gibt es dann den bewußten Zustand über
haupt, wenn er nur Hindernisse bedeutet? Sollen wir uns hier etwa Bcrgson 
anscbließen, wenn er sagt, daß die Beschränkungen des Bewußtseins in bezug 
auf Gedächtnis und „Spiegelung“ eine Anpassung bedeuten, weil nämlich ein 
vollendetes Gedächtnis und vollendetes Hellsehen uns ungeeignet zum Leben 
machen würden, indem sie uns mit zu vielen Daten überschütteten?

Ich gestehe offen, daß ich keine Antwort auf dies3 Frage weiß, und daß 
* der Gegensatz zwischen dem Allgedächtnis in der Hypnose und dem sehr arm

seligen Gedächtnis des bewußten Ich eines der größten Probleme für mich ist. 
Und in noch höherem Grade ist das das Hellsehern

Aber Tatsachen kommen immer zuerst und bleiben Tatsachen, auch wenn' 
wir sie nicht verstehen können. —

Prophetie und die sogenannte Psychometrie sind für uns noch größere 
Rätsel als das eigentliche Hellsehen.

■In einigen Fällen kann man vielleicht sagen, daß Prophetie nichts anderes 
ist als das „Lesen" der A b s i c h t e n  einer menschlichen Person von seiten einer 
anderen. Aber für die meisten Fälle von Prophetie ist diese Auffassung un
möglich] und wenn Prophetie sich auf rein objektive Umstände bezieht, so fällt 
sie vollständig in sich zusammen. Es ist eine alte Lehre, daß die Welt des Ge
schehens zu ihrer Grundlage oder als ihre Grenzen etwas Zeitloses besitzt: in



diesem Sinne wäre Prophetie vielleicht das „Lesen“ im Geiste einer Uebcr- 
entelechie. Aber es ist nutzlos, sich hier weiter in Einzelheiten zu verlieren..

Psychometrie endlich darf sicherlich nicht so aufgefaßt werden,, als oh 
eine Art von „Energie" das in Rede stehende Objekt sozusagen umkleidet; 
das wissen wir schon aus früheren Erörterungen. Aber was sollen wir nun 
selbst sagen? Wenn die Person, welcher der in Rede stehende Gegenstand ge
hört, a n w e s e n d  ist, können wir vielleicht sagen, daß ein Fall von Gedanken
lesen vorliegl: Die anwesende Person nimmt den Gegenstand wahr und alle 
möglichen Vorstellungen, die sich auf ihn beziehen, treten vor sie, sei es in 
bewußter oder unterbewußter Form, und werden dann vom Medium „gelesen“. 
Aber diese Erklärung paßt nicht fü r alle Fälle, und ich bekenne offen, daß ich 
für den Rest keine Erklärung zu bieten habe. —

Wir kommen schließlich zum S p i r i t i s m u s ,  welcher sicherlich eine 
legitime, d. h. eine logisch-mögliche Hypothese darstellt. Denn seine Annahmen 
enthalten keinen Widerspruch in sich.

William James hat bekanntlich zugegeben, daß die Piper-Phänoment' aller
dings durch Telepathie und Gedankenlesen erklärt werden könnten, daß aber 
die spiritistische Hypothese sie in weniger gekünstelter und sozusagen natür
licherer Weise erklären würde. Er fügt bei, daß er aus allgemein methodischen 
Gründen es vorzöge, einstweilen noch mit Telepathie hier zu arbeiten, prid das 
ist sicherlich ein gesundes Prinzip theoretischer Methodik, denn enhä non  
su n t oreanda praeter necessdtatem.

Könnte es aber nicht sein, daß angesichts jüngster Forschungen die Not
wendigkeit neue e n t m , nämlich die Geister, einzuführen einmal zwingend 
werden könnte?

Drei Gruppen von Phänomenen pflegen zugunsten des Spiritismus ange
führt zu werden: Die Kreuzkorrespondenzen und alles, was sich auf litera
rische und persönliche Besonderheiten eines angeblich Verstorbenen bezieht. 
Von diesen scheinen mir die persönlichen Besonderheiten, welche die litera
rischen in gewissem Grade einschließen, die bedeutsamsten zu sein. Wir könnten 
freilich auch hier mit Telepathie und Gedankenlesen arbeiten. Aber dann 
müssen v ir  zweierlei annehmen: erstens, daß das Gedankenlesen a u s  w ä h 
l e n d  ist, und zweitens, daß es g e l e n k t  wird von einer gewissen Ganzheit, 
welche dem Medium n i c h t  bekannt ist, nämlich durch die Vorstellung des 
persönlichen Charakters eines Verstorbenen. Man mag annehmen, daß auch 
diese Vorstellung von den Beisitzern kommt, daß sie dem Unterbewußtsein 
des Mediums telepathisch eingepflanzt wird, und daß dieses sich dann ihr ent
sprechend benimmt, so wie ein Hypnotisierter bekanntlich infolge einer Sug
gestion fähig ist, ein Kind oder einen Hund oder Napoleon zu „spielen“. Aber 
zweifelsohne ist diese Erklärung sehr künstlich und zusammengesetzt, zumal 
was die A u s w a h l  der Besonderheiten anlangt. "Und ein weiterer Vorteil des 
Spiritismus ist es natürlich, daß er zugleich fähig ist, diejenigen physischen 
Phänomene zu erklären, welche ohne Kontinuität mit dein Leibe einer’lebenden 
Person auftrelen und oben von uns erwähnt worden sind.

Aber für zwingend halte ich die Annahme der spiritistischen Lehre freilich 
noch nicht.

Nicht übergehen wollen wir hier die Bemerkung, daß der Spiritismus 
nicht notwendigerweise eine persönliche Unsterblichkeit im üblichen Sinne des 
Wortes einschließt. Oesterreich hat einmal auf die Möglichkeit hingewiesen.



daß die Persönlichkeit eines Verstorbenen unter den Bedingungen des mediumi- 
Btischen Experiments lediglich hervortauche aus einer Ueberperson, in welche 
hinein sie aufgenommen war, und daß nach Beendigung des Experimentes 
der Verstorbene a l s  P e r s o n  wieder verschwinden möchte. Dann würde es 
freilich Unsterblichkeit überhaupt geben, welche im a l l g e m e i n s t e n  Sinne 
des Wortes ja nicht bezweifelt werden kann. Aber es gäbe keine p e r s ö n 
l i c h e  Unsterblichkeit im strengen Sinne, und sogar die persönliche Erschei
nung eines Verstorbenen während eines Experimentes würde diese nicht be
weisen.

Der italienische Parapsychologe Mackenzie hat andererseits auf die Mög
lichkeit hingewiesen, daß die sogenannten Geister, welche mit Hilfe des Me
diums sprechen oder schreiben, zwar „Personen“ sein möchten, aber Personen 
von einem ganz künstlichen und vorübergehenden Wesen, entstanden lediglich 
unter den Bedingungen des Experimentes fü r kurze Zeit und den verschiedenen 
Ichen bei der bekannten Bewußtseinspaltung vergleichbar. Der „Geist“ würde 
in diesem Falle mit einem Verstorbenen nicht eigentlich identisch sein, obwohl 
er ihm ähnlich sein möchte. Wir werden hier an die buddhistische Lehre vom 
Ich erinnert.

Was sollen wir denn nun über die spiritistische Hypothese in strengem 
Sinne, welche die persönliche Unsterblichkeit cinschließt, sagen. Die einzig 
mögliche Antwort scheint mir diese zu sein: Wir wissen h e u t e  n i c h t s  
Sicheres, wir w e r d e n  v i e l l e i c h t  einmal in Zukunft etwas Bestimmtes 
in wissenschaftlicher Form wissen; das aber ist sicher, daß j e d e r  von uns 
p e r s ö n l i c h  einmal ein Wissen über diesen Gegenstand in der Zukunft er
langen wird — wenn es dann noch überhaupt etwas zu „wissen“ gibt. —

Fassen wir zusammen: Wir haben versucht zu zeigen, daß es gleichsam 
Brücken gibt, welche die Welt der groben Materie mit der Parapsychologie 
verknüpfen, und wir konnten einige solcher Brücken genauer bestimmen. Die 
vitalistische Biologie war uns die eine Brücke, sie führte uns zu den physischen 
parapsychologischen Phänomenen, soweit sie in Kontinuität mit dem Leibe 
einer lebenden Person auftreten. Die moderne Psychologie, die Metaphysik 
des Einen und des Vielen und die Metaphysik des Wissens machten uns Tele
pathie, Hellsehen und Gedankenlesen wenigstens bis zu einem gewissen Grad» 
verständlich. Unerklärt blieben uns alle diskontinuierlichen Phänomene, Pro
phetie und die meisten Fälle der Psychometrie — um Apporte und Demateriali- 

♦ sationen beiseite zu lassen.
Ij Hier müssen neue ~E n t i a , wie es scheint, eingeführt werden, und unter 

ihnen vielleicht Geister im Sinne des Spiritismus.
So war denn also das, was wir zu bieten vermochten, in keiner Weise 

etwas Endgültiges. Die Parapsychologie befindet sich noch im Zustand eines 
Kindes, freilich eines Kindes, welches gesund ist und sich gut entwickelt. Hoffen 
wir, daß sie bald ein kräftiger Mann wird. Dann wird die Parapsychologic das 
eigentliche Zentrum aller Wissenschaft und Philosophie sein, die wahre Grund
lage dessen, was wir im Deutschen W e l t a n s c h a u u n g  nennen.

Gegenwärtig besteht unsere Hauptaufgabe darin, die parapsychischen Phä- 
i nomene unter strenge experimentelle Kontrolle zu bekommen. Wir sind gleich

sam in der Galvani-Periode der Forschung, wir wünschen in die Faraday- 
Periode einzutreten. Ich bin überzeugt, daß wir bald in sie eintreten werden.



Und ich bin auch überzeugt, daß, wenn das geschehen sein wird, recht viele von 
denen, welche heute nicht gerade unsere freunde sind, ausrufen werden: „Das 
haben wir ja immer gesagt.“

Natürliche Magie und Panpsychismus.
Von Dr. E m i l  A u g u s t  G l o g a u ,  Frankfurt a. M.

A r t h u r  S c h o p e n h a u e r  nennt sein i85A erschienenes Buch „Ueber 
den W i l l e n  i n  d e r  N a t u r “ eine Erörterung der Bestätigungen, welche die 
Philosophie des Verfassers seit ihrem Auftreten durch die empirischen Wissen
schaften erhalten hat und wettert in dem Kapitel über a n i m a l i s c h e n  
M a g n e t i s m u s  u n d  M a g i e  darüber, daß Engländer und Franzosen die 
Gesetze der materiellen Welt für u n b e d i n g t  halten, und demnach zwar an 
eine Physik aber keine Metaphysik glauben und demgemäß eine sogenannte 
N a t ü r l i c h e  M a g i e  statuieren, einen Ausdruck, der dieselbe contradictio 
in adjecto enthält wie „übernatürliche Physik“ .

Man kann wohl heule umgekehrt sagen, daß die empirischen Wissenschaf
ten die „Natürliche Magie“ des Willens in der Natur — in Deutschland wenig
stens — bestreiten und gerade die Engländer und Franzosen die Gesetze der 
materiellen Welt in Schopenhauerschem Sinne für bedingt durch den Willen 
in der Natur halten und durch Begründung einer parapsychologischen For
schung eine Katharsis des metaphysischen Begriffunsinns „übernatürlicher 
Physik“ zur natürlichen. Magie übersinnlicher Vorgänge herbeiführten.

Wir können deshalb auch wissenschaftlich wieder von einer N a t ü r l i c h e n  
M a g i e  im Kantschen Sinne sprechen, wenn wir darunter parapsychologische 
Forschung verstehen, die sich die Aufgabe stellt, die mystischen Phänomene des 
Seelenlebens mit moderner weißer Magie, nämlich den Mitteln empirischer 
Wissenschaften, zu klären, um sie erklären und erkennen zu können.

Die Psychologie und Physiologie belächelte diese Forschung bisher mit jener 
Ueberlegenheitspose. die schon der ä'lte Schopenhauer so sehr gegeißelt hat, 
wenn er sagte: „Um über magische tVirkung vorweg zu lächeln, muß man die 
Welt gar sehr, ja, ganz und gar begreiflich finden“ und sein moderner Kollege, 
Hans Driesch, kleidete das jüngst in die Worte: „Ein Wissenschaftler, der die 
Tatsachen des Okkultismus, wie etwa die der Telepathie, ignoriert, zeigt nur, 
daß er keiner ist, denn er ist unwissend.“

Die einseitige Einstellung naturwissenschaftlicher Forschung auf den 
mechanistischen Materialismus konnte zur Erklärung seelischer und biologischer 
Vorgänge nichts Positives leisten, weil sie a priori seelische Funktion und das 
Vorhandensein einer Lebenskraft überhaupt bestritt. Die Parapsychologio 
erkennt dagegen in psychischer Funktion im allgemeinen a priori die Kraft an, 
die sich selbst — mittelst Kausalität seiner Vorstellung — zur Ursache physischer 
Wirkungen macht, zum Willen in der Natur, also auch im Gehirnapparat 
des Menschen, ohne daß sie an diesen gebunden ist. Sie läßt dabei die Frage 
offen, ob eine nur von U r s t o f  f  erfüllte materielle Raumeinheit, die Elek- 
tronen-Protonenwelt der U r k r a f t  mit materieller Aeußerungsmöglichkeit 
oder die gestaltende Polarspannung das fundamentum mundi bildet. Das 
W e s e n t l i c h e  ist ihr, daß logisch und naturwissenschaftlich verständlich 
die Transformationsfähigkeit psychischer Kraft in andere Energieformen nach
weisbar ist, wie es die Experimente der Telekinese, der Teleplastik und Ideo-



plastik zeigen, die in Anwesenheit mcdiumistischer Personen unsichtbare phy
sische Kräfte freimachen, die Gegenstände fernwirkend bewegen und körper
liche Neubildungen entstehen lassen, also Magie treiben. Das m a g i s c h e  
P r o b l e m  ist danach, ob eine sonst an den Körper gebundene Kraft, analog 
der psychischen Kraft der Sympathie, Suggestion und Telepathie, a u ß e r 
h a l b  des Körpers auch p h y s i s c h  aktiv werden kann.

Wir wissen, daß nicht nur die exakte Naturwissenschaft, sondern auch 
in unseren Lager die auf spiritistischem Boden stehenden oder dazu neigenden 
diese Annahme bestreiten. R u d o l f  T i s c h n e r  weist z. B.-immer wieder 
(zuletzt in seinen „Bemerkungen zu Cazzamallis Versuchen“, im Aprilheft die
ser Zeitschrift) darauf hin, daß dem P s y c h i s c h e n  gegenüber dem Phy
sischen eine Selbständigkeit zuzubilligen ist und den Phänomenen der Tele
pathie nicht irgendwelche physischen Schwingungen zugrunde liegen, daß 
also seiner Meinung nach Physisches und Psychisches Gegensätzliches, Unver- 
schmelzbares bedeutet.

Er macht dabei den Fehler, die auf einheitliches Naturgeschehen Gerichteten 
zu den Materialisten oder reinen Mechanisten zu schlagen, ohne zu berück
sichtigen, daß es unter den nalurphilosophisch eingestellten Parapsychologen 
teleologische Vertreter der Entelechie und Prolepsis, des Animismus, Spiri
tualismus und Panpsychismus und seiner Lebenstendenz, des zielbewußten 
und sinnvollen Monismus gibt, denen nicht nur die „Gehirnstrahlen“ , sondern 
das ganze All magisches Problem ist. Gerade d i e s e  Forscher sind nicht „so 
schnell bei der Hund, irgendwelche Strahlen zur Erklärung des Hellsehens 
und der Telepathie anzunehmen“, dann wären sie ja  keine Forscher, sondern 
blasse Theoretiker, wie die Spiritisten, deren Lehrgebäude eben auf Fiktion 
ü b e r  natürlicher Kräfte beruht.

Im W e s e n  der Kraft liegt das magische Geheimnis, das der Materialist, 
für den es überhaupt keine psychische Kraft gibt, leugnet, weil er dem Stoff 
(als Aether) bisher nur koordinierte, dynamische Bedeutung als in i t  wirkende 
Ursache zusprach, während wir deistisch-teleologischen Monisten von der para- 
psychischen Fakultät ihn der Kraft gleichsetzen und sie für eine der g a n z e n  
erkennbaren Körperwelt dynamisch übergeordnete  Ursache ansehen. So kom
men wir vom energetischen Prinzip der Elektronen-Prolonenwelt zum P a n 
p s y c h i s m u s  der immanenten Tendenz: deus sive natura! oder exakter: 
animus dei sive natura.

♦ Kants Abstempelung als Mechanist ist auch nur von Schulphilosophen er
folgt, die ihn nicht verstanden haben. In Wahrheit ist für die Parapsychologie 
von ihm noch viel zu lernen. Sagt er doch in seiner K r i t i k  d e r  U r t e i l s 
k r a f t  (II. Teil S. 78); Wir wissen auch nicht, wie weit die für uns mögliche 
m e c h a n i s c h e  E r k l ä r u n g s a r t  gehe, sondern nur soviel ist gewiß: daß, 
soweit wir nur immer darin kommen mögen, sie doch allemal für Dinge, die 
wir einmal als Naturzwecke anerkennen, u n z u r e i c h e n d  sein und wrir also 
nach der Beschaffenheit unseres Verstandes jene Gründe insgesamt einem t e l e 
o l o g i s c h e n  P r i n z i p  unlerordnen müssen. Folgen wir seinen Spuren 
über Spinoza, dem viel zu wenig gewürdigten Giordano Bruno zur „denkenden 
Substanz“ Descartcs, bis zu Piotin und Plato, dann werden wir überrascht sein, 
daß ihre Systeme m it den modernsten Ergebnissen neuer Naturerkenntnisse 
übereinstimmen, die längst zum Siege der Parapsychologic hätten führen 
müssen.



Es ist nun sehr dankenswert, daß unsere Zeitschrift mit der Abteilung 
„Fachliteratur des Auslandes“ eine internationale Uebersicht über Gegenwarts
arbeit ermöglicht und daß Universitätsinstilute wissenschaftliche Methodik 
in unsere Disziplin bringen. Wir sollten es aber auch nicht verschmähen, den 
Kontakt mit der naturwissenschaftlichen Forschung zu erhalten, wenn sie es 
auch verschmäht, mit uns zu gehen. Aus diesem Grunde wollen wir die 
physikalische Untersuchung der Gehirnstrahlung nicht mit Tischners ableh
nenden „Bemerkungen zu der Arbeit von Cazzamalli“ und Naum Kotik erle
digt sein lassen, sondern uns dadurch angeregt fühlen, auch hier weiter zu 
bauen, denn über diese gar nicht zu überschätzende Grundfrage aller para
psychologischen Forschung m u ß  es eine Verständigung geben, damit wir 
nicht auf ein totes Geleise geraten oder hypothetisch in den Wolken hängen 
bleiben.

Um zu solcher Verständigung zu kommen, muß ich hier Tischner nochmals 
— wie vor Jahren in mündlicher Aussprache — darauf aufmerksam machen, 
daß cs fü r die genannte Gruppe parapsychologischer Forscher keinen „unge
heuren prinzipiellen Unterschied zwischen Physis und Psyche gibt, der aufs 
schärfste auseinander zu halten ist“, sondern, daß Physisches für uns nur eine 
Form von Energie ist, die sich eben materialisieren kann, wie die Parapsycho- 
physik beweist. Es ist auch ein Grundirrtum von Tischner, anzunehmen, „daß 
die Schwingungslheoreliker alle Parallelisten sind und nichts die Aussage ge
staltet, daß das Gehirn eher als ein anderes Organ Ilertzsche Wellen müs
senden kann“, wie ich unten beweisen werde.

Tischner hält sich dabei an die aus Leibnitz' Apperzeptionsphysiologie ent
nommene Wundl und Riehlsche Definition des psychophysischen Parallelismus, 
die für die monistisch-spinozistische Identitätsphilosophie natürlich absurd 
ist, denn was identisch ist, kann nicht parallel, kann nicht nebeneinander sein. 
Parallelismus ist also, paraphysisch verstanden, n i c h t  Monismus, sondern 
Dualismus.

Es wird zum Zweck der Klärung dieser Grundfrage gut sein, einen kurzen 
Rundblick auf eine Forscherreihe außerhalb unseres Kreises zu werfen, deren 
Arbeiten von der Einheitlichkeit von Physis und Psyche getragen sind, ohne 
daß von mir der Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, wird.

Schon R e n e  D e s c a r t e s  hat auf das magische Wunder hingewiesen, daß 
sich bei jeder willkürlichen Bewegung die seelische Realität des Willens in die 
körperliche Realität der leiblichen Bewegung umsetzt und sich bei jeder sinn
lichen Empfindung der Licht-, Schall- usw. Reflexe, diese in seelische Erleb
nisse der Wahrnehmung verwandeln. Ich habe schon f r ü h e r d a r a u f  hinge
wiesen, daß bloße Vorstellung materielle Wirkung haben kann (wie es die 
Versuche von Jaensch u. a. an Eidetikern beweisen) und daß die empirischen 
Suggeslions- und Autosuggestionswirkungen fremder oder eigener Vorstellungen 
auf unsern eigenen oder den Leib anderer als magische Wunder (etwa ge- 
websverändemder Einflüsse) empfunden werden, daß aber die gewöhnliche 
Erfahrung in j e d e m  Willensakt, der z. B. unsern Körper sich in kompli
zierten Umsetzungen bewegen läßt, ein g l e i c h e s  Wunder ist. Auch E r n s t  
M a r  c us  kommt in seiner „Theorie einer natürlichen Magie“ (Verlag Rein
hardt), die sich auf Immanuel K a n t s  Weltlehre stützt, zu denselben Ergcb-

x) ln meiner Dissertation der mediz. Fakultät Frankfurt „Ueber den Einfluß 
der Persönlichkeit des Arztes auf den Patienten“.



nissen und dem Postulat eines ursprünglichen Willens, einer Urkraft, eines 
Naturwillen3, eines unsterblichen. Noumenon. Für G u s t a v  T h e o d o r  
F e c h n e r  war alle Existenz vom Bewußtsein der Erdseele getragen, die er 
als Realität erkannte, die den Tod der Lebewesen als Erinnerungskomplex 
überdauert und dann, erwachend, zur substanziellen Weltseele mit höherem 
Bewußtsein aufsteigt. So schuf Fechner die moderne biologische Meta
physik als Erneuerer der lebendig realen Gedankenkraft einer Weltvernunft.

E d u a r d  v o n  H a r t m a n n  identifizierte diese Kraft mit NervenkraEt 
und attachierte ihr den bipolaren Charakter der Elektrizität, die auch ohne 
Materialisation, durch Kraftspannungen, fernwirken und so die paraphysi
kalischen Erscheinungen hervorbringen könne, soweit es sich dabei nicht um 
subjektive Halluzinationen handle, deren eidetische Realisierung ich schon im 
Juliheft dieser Zeitschrift gewürdigt habe. Es ist dabei gerade für unsere Leser 
interessant, festzustellen, daß der Streit Hartmann—Aksakow eigentlich gegen
standlos gewesen wäre, wenn beiden diese Versuche bekannt gewesen wären.

Auch das biogenetische Grundgesetz E r n s t  H a e c k e l s  ist im Grunde 
teleologische Bestätigung psychischer Entwicklung, denn wie kann sich der 
homo sapiens aus der Monere empor entwickeln, wie kann sich das Menschen
gehirn aus den Freßorganen vom Petromyzon über den Hai und Schellfisch 
entwickelt, wie kann sich aus dem kinn- und deshalb sprachlosen Neandertaler 
Diluvialmenschen der moderne Forscher entwickelt haben, wenn hinter dem 
allen nicht Ziel- und Zweckstrebigkeit liegt? Von Aristoteles’ Entclechie und 
dem indischen Atman zu Haeckels Kristallseelen und Drieschs Vitalismus, 
geht ein gerader Weg zum Panpsychismus, dem Spannungstrieb und der 
Lebenstendenz Barthels und Artur von Weinbergs.

So konnte H a n s  D r i e s c h  und E r i c h  B e c h e r  die Seele den 
e l e m e n t a r e n  N a t u r f a k t o r  nennen, ihr vitalistische Realität geben, die 
sie zur zweckmäßigen Leitung der physikalisch-chemischen Vorgänge im Orga
nismus befähigte, deren Erforschung dem Biologen in exakter Methode (nach 
Becher) gelingen müsse.

Selbst A u g u s t  F o r e l  erklärt zum Schluß seiner g e g e n  den Vitalis
mus gerichteten Ausführungen (in „Gehirn und Seele“), daß die Materia
listen nur die Chemie der Sekrete, Exkrete und der toten Organe, nicht 
aber diejenige des Lebendigen, das wir weder chemisch noch physikalisch 
erzeugen können, kennen. Ergo bleibt auch für ihn alB Rest die vitale Kraft.

O s k a r  K o h n s t a m m  schrieb im Schlußsatz seines Vermächtnisses 
(Mediz. und philos. Ergebnisse aus der Methode der hypnotischen Selbst
besinnung, Reinhardt, München 1918): „Sollte, wie wir vermuten, a l l e n  
Lebewesen ein tiefstes Unterbewußtsein zukommen, so würde auch das Tat 
twam asi (Das bist dul) der alten Inder, die Liebe zu aller lebenden Kreatur, 
einen neuen n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Sinn erhalten.“

I. H. S c h u l t z  konnte sein Werk „Die seelische Krankenbehandhing" 
(Gust. Fischer, Jena 1920,) so panpsychistiach fundamentieren, daß er die 
Seele nicht als Körperteil, sondern dien Körper als Seelenteil auffaßt. 
A d a m k i e w i c z  hat m it der Sinnesfähigkeit auch die schöpferische Kraft 
(in „Die Großhirnrinde als Organ der Seele“, Bergmann, München 1902) als 
molekulare Vibration der Ganglienzellen der Großhirnrinde zu erklären ver
sucht, die nach v o n  K r i e s  die Residuen, die die Vorstellungen durch Er
innerungsspuren zu aktivieren haben, durch Vermittlung zerebraler Weichen-



Schaltung zu bewußten Vorstellungen führen. S e e l i s c h e  F u n k t i o n  i s t  
nach Adamkiewicz L a d u n g  d e r  R i n d e n g a n g l i e n  m i t  e i n e m  T e i l  
d e r  l e b e n d i g e n  K r a f t  d e s  W e l t a l l s ,  die er als physiologisches S u b 
s t r a t  d e s  W i l l e n s  ansieht und ihm (in der Zeitschrift für klinische Medi
zin, Berlin 1902 I) psychisches Spannungsvermögen koordiniert, das er dem elek
trischen Strom gleichstellt. Der russische Psychiater N a u m  K o t i k  hat (zuerst 
in Obosrenije psychiatru igo4 8—9) diese Ganglienladung als radioaktiv, als 
„Emanation der psychophysischen Energie“ geschildert und zur Erklärung 
der Telepathie herangezogen. Ich habe die Versuche der Gehirnstrahlung bei 
psychischer Konzentration auf Leuchtplatten nachgeprüft und dabei die Be
obachtung gemacht, daß die flecken- und ringförmigen Verdunkelungen des 
fluoreszierenden Schwefelkalziums das Auge so irritieren, daß mir ein exakter 
Nachweis nicht möglich war.

Die Vermutung Tischners und Abramowskis, daß der psychogalvanische 
Reflex eines in den Stromkreis eingeschalteten Individuums im Galvanometer 
wohl Gefühlserregung, nicht aber geistige Arbeit verrät, ist für den Identitats- 
psychologcn ebenso abwegig wie die Behauptung, „daß es sich also um ein physi
sches Phänomen handle, das wahrscheinlich mit dem Gehirn gar nichts zu 
tun hat.“

Nach den sehr exakten Untersuchungen des Frankfurter Roentgenologen 
A l b e r t  C a a n ,  deren Ergebnis C z e r n y  der Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften schon 19n  (Ueber Radioaktivität menschlicher Organe. Karl 
Winter, Heidelberg) vorgelegt hat, ist die Radioaktivität menschlicher Organe, 
sogar noch bei Leichen, in exakterer Methodik im Herz, der Leber, Lunge und 
im Hirn und d a m i t  n a t ü r l i c h  a u c h  d i e  G e h i r n s t r a h l e n ,  
l ä n g s t  e r w i e s e n .  Bei 19 menschlichen Leichen zeigte sich, daß in 12 Fällen 
die Radioaktivität im Gehirn bei weitem am stärksten war. Der Aktivitätswert 
war in allen Fällen über 1,0 p. h. und gr. veraschter Substanz 
bis zu 7,4 Skalenteilen pro h. und gr., 8 Gehirne überschritten den Grenz
wert 1,0 und es zeigte sich bei zunehmendem Alter Steigerung der Aktivität. 
Nur in '2 Fällen blieb das Hirn in ^Radioaktivität hinter den andern Organen 
(Herz, Leber, Lunge) zurück. Einer dieser Fälle betraf eine 43jährige Frau, 
die seit ihrer Pubertät an totaler Verblödung (Kretinismus) litt. Der andere 
Fall betraf einen Mann mit progredientem Hirnabszeß, der durchweg inaktive 
Gehirnorgane hatte. In beiden refraktären Fällen war mit der Zerstörung der 
Geleisbahnen die Bewußtseinsfunktion der im Leben Inaktiven, geistig Ver
blödeten, erloschen. Caan hat in Unkenntnis der vorausgegangenen Arbeiten 
von R e i c h e n b a c h ,  B l o n d l o t ,  C h a r p e n t i e r ,  A n d r e  B r o c a s  u n d  
K o t i k  und ohne die Erfahrung parapsychischer Forschung mit dem Nachweis 
radioaktiver Organstrahlung und ihrem Ausfall bei geistig Inaktiven keinerlei 
physiologische und psychologische Schlüsse gezogen, die für mich auf der 
Hand liegen: d a ß  p s y c h i s c h e  F u n k t i o n  m i t  r a d i o a k t i v e r  E m a 
n a t i o n  v e r b u n d e n  i s t .  Und diese Tatsache spielt zur Erklärung tele- 
plasmatischer und telekinetischer Transformation eine entscheidende Rolle.

Dieser biopsychische Radioaktivitätsnachweis ist ebenso wie mein Schluß 
wissenschaftlich leider fast unbeachtet geblieben, sonst würde H e r b e r t z  
(im 2 3 .  Heft des III. Jahrgangs der Radio-Umschau. Bechhold, Frankf. a. M.) 
mit seinen theoretischen Erwägungen der Versuche Cazzamallis als mechanisch 
und physiologisch unwahrscheinlich, radioaktiv wahrscheinlich, entschiedener



d a f ü r  eingeirclen sein. Erwähnt er doch, daß sogar der um Para- 
psjchologen so abgeneigte A l f r e d  L e h m a n n  zugesteht: „Es ist an und 
fü r sich wohl nicht unwahrscheinlich, daß mit der Tätigkeit des Gehirns 
Strahlen irgendeiner Art ausgesandt werden können. Meine Zahlen sprechen 
— trotz aller Fehlerquellen — eher d a f ü r  als dagegen. Eine ehtscheidendo 
Lösung des Problems ist durchaus nicht bedeutungslos. Denn wenn die Radio
aktivität sich wirklich nachweisen läßt, hat man wahrscheinlich eine physikalische 
Unterlage für die telepathischen Wirkungen, d e r e n  E x i s t e n z  s i c h  k a u m  
b e s t r e i t e n  l ä ß t . “ Siel!

Neben Baerwalds Bekenntnis zur Telepathie ist das Lehmanns ein starkes 
Aktivuni für die Parapsychologie, denn wenn der Herzog umfällt, fallen die 
Mantelträger nach und Moll und Friedländcr werden bald — errötend über 
ihren Negativismus — unsern Spuren folgen und von unserm Willkommens
gruß beglückt sein, wie ich hoffe.

Ich kann diesen Rundblick über natürliche Magie als Transformation von 
Kraft in Stoff und Gestaltung im Zeichen des Panpsychismus nicht besser als 
m it Belegen aus C a r l  L u d w i g  S c h l e i c h s  „Gedankenkraft und Hysterie" 
(Rowohlt, Berlin) beschließen; die zugleich wichtige Aufschlüsse über die Zu
sammenhänge mit dem hysteriegebundenen Mediumismus geben:

Die plastische Ideenkraft, dies Ideenplasma, ist nun allem Körperlichen 
und Geistigen gemeinsam durch rhythmische Verteilung und Gruppierung der 
Urelemente des Aethers, auch Elektronen und Jonen genannt. — Es ist alles 
geistig, alles Lichtfelderballung und cs scheint uns nur alles mehr oder weniger 
fest oder flüssig, oder gasförmig. — Die Seele ist die Urkraft, die nur an 
Widerständen resp. Schöpfungen erkannt werden kann, die Schöpferin alles 
dessen, was wir Stoff, Gebilde, Körper, Geist usw. nennen. — Diese plastische 
Idee meines Individuums und aller seiner Bestandteile ist erst „meine Seele“, 
sie ist ein Teil der Allsfeele, Schöpferin meines Leibes, Gehirns, meines Ich. —■ 
Die Hysterie ist ein unwiderlegbarer Beweis dafür, daß rings im Weltall a l l e s  
aus Idee geschaffen, aus Geist geboren ist. — Die Hysterie, d i e  U e b e r s t e i -  
g e r u n g  e i n e r  I d e e ,  f ü h r t  z a  F o r m v e r ä n d e r u n g e n  i m  L e i b e ,  
d i e  e i n e  N e u s c h a f f u n g  v o n  S u b s t a n z  b e d e u t e n .

Sind Spiritismus und Animismus „legitime Hypothesen"?
Von Prof. D. Dr. E. D e n n e r t ,  Godesberg a. Rh.

Wenn der Forscher eine Reihe von Tatsachen festgestellt hat, so ist seine 
nächste Aufgabe die, sie zu erklären, indem er sie unter ein gemeinsames Gesetz 
bringt. Nicht immer ist dies ohne weiteres und unbestreitbar möglich, oft 
genug muß er eine Annahme machen, die als vorläufige Erklärung gilt. Solche 
vorläufige Annahmen bezeichnet man als Hypothesen. Vielfach herrscht still
schweigend die Ansicht, als ob man solche Hypothesen aufs Geradewohl 
aufzustcllen berechtigt sei, und tatsächlich gibt es Beispiele genug von solchen 
ins blaue hinein konstruierten Hypothesen.

Nun ist es aber denn doch ganz selbstverständlich, daß solch eine Regel
losigkeit in  einem wissenschaftlichen Betrieb völlig ausgeschlossen sein muß, 
ja, daß sie ernster Wissenschaft zum Verderben gereichen muß. Auch die 
Aufstellung von Hypothesen muß daher bestimmten Regeln unterworfen sein.
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wenn sie nicht verhängnisvoll werden soll, und eine Hypothese ist nur dann 
„legitim“, berechtigt, wenn sie diesen Regeln genügt.

Es muß nun von vornherein betont werden, daß „legitim“ in diesem Sinne 
nicht etwa gleichbedeutend ist mit „richtig" und „wahr" und „illegitim“ mit 
„falsch“. Es mag dem Laien zunächst sonderbar erscheinen, daß eine legi
time Hypothese falsch und eine illegitime, also unberechtigte Hypothese wahr 
sein kann. Man muß dabei bedenken, daß es sich ja  zunächst noch gar nicht 
um Richtigkeit oder Unrichtigkeit einer Erklärung handelt, sondern um die Be
rechtigung, sie als w i s s e n s c h a f t l i c h e  Annahme hinzustellen. Ein Bei
spiel mag es erläutern. Es ist für jeden nicht ganz im Mechanismus Verbohrten 
selbstverständlich, daß die biegungsfesten Elemente im Bau eines Pflanzen
stengels teleologisch gedeutet werden können, d. h. daß sie als Schutz gegen 
Einknicken und Zerbrechen dienen. Diese Anschauung ist also richtig. Will 
man sie aber als k a u s a l e  Erklärung für das Zustandekommen der Biegungs- 
fesligkeit des Stengels aufstellen, so ist dies eine illegitime Hypothese. Man 
ersieht aus diesem Beispiel auch, wie wichtig und bedeutsam es ist, daß man 
sich über diese Dinge einig ist, wenn man nicht, wie es gerade auf biologischem 
Gebiet so oft geschieht, aneinander vorbeireden will.

Es möchte nun zur Klärung wertvoll sein, zu untersuchen, ob Spiritismus 
und Animismus als Erklärungen parapsychologischer Phänomene legitime Hypo
thesen sind. Zu diesem Zweck ist es nötig, daß wir uns erst einmal über die 
Legitimität der Hypothesen überhaupt verständigen. Die Grundsätze dafür 
sind von N e w t o n  in seinem Werk „Philosophiae naturalis principia“ 
Lib. III als „Regula I“ aufgestellt worden, und gelten seitdem unbestritten in 
der Naturwissenschaft. Ein wenig ergänzt sind es folgende:

1. Die für eine Reihe vor Erscheinungen als Ursache aufgestellte Erklä
rung muß eine causa vera sein, d. h. eine wahre und bekannte Ursache.

2. Die Folgerungen aus der Hypothese müssen mit den beobachteten Tat
sachen übereinstimmen. Man bezeichnet dies als „Verifikation der Hypothese“.

3. Die beobachteten und zu erklärenden Erscheinungen dürfen sich nicht 
aus einer anderen Ursache ebensogut oder gar besser erklären lassen.

l\. Durch die Hypothese dürfen sich nicht andere als die beobachteten 
Tatsachen ebensogut ableiten lassen.

5. Die Hypothese muß die Erkenntnis der Einheit der Natur fördern.
Die Sätze i, 2 und 5 entsprechen den von Newton auf gestellten Grund

sätzen. In der Tat erkennt man unschwer, daß 3 und schon in 2 enthalten 
sind; sie stellen nur eine wertvolle Ergänzung dieses Grundsatzes dar. Im 
übrigen ist es klar, daß alles an dem ersten Satz hangt, daß also die Hypo
these eine „causa vera“ sein muß. Es will dies besagen, daß man als Ursache 
nur etwas aufstellen darf, was man sonst schon in anderen Fällen als in Wirk
lichkeit bestehend erkannt hat. Man darf also nicht etwa ins blaue hinein 
irgendeine Ursache ersinnen und als Hypothese aufstellen. Diese Ursache muß 
dann ferner die in Rede stehenden Tatsachen besser erklären als irgendeine 
andere, und endlich muß sie, was nur zu oft nicht beachtet wird, dazu bei
tragen, die Erkenntnis der Einheit der Natur zu fördern.

Es mag noch einmal darauf hingewieson werden, daß die „causa vera“ 
nicht etwa in dem Sinne eine „wahre“ Ursache ist, als sie schon als die wirk
liche Ursache der in Rede stehenden Tatsachen erkannt ist: denn dann würde 
es sich ja gar nicht mehr um eine Hypothese handeln. „Wahr“ muß sie nur
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insofern sein, als sie auch sonst schon als Ursache von Erscheinungen be
kannt ist.

Wie notwendig es ist, daß die Hypothese sich auf eine causa vera im 
angeführten Sinne bezieht, geht schon aus folgendem hervor. Die Grundlage 
der Hypothese liegt in dem sog. hypothetischen Urteil, welches folgende 
Form hat:

1. Wenn U (Ursache) besteht, so ist W (Wirkung).
2. Nun stimmt T (die zu erklärende Tatsache)) mit W überein.
Folglich: 3. T ist eine Folge von U.
In dem ersten Salz liegt der Nachweis, daß U eine causa vera ist. Er ist 

aber ganz unerläßlich, wenn man 3 als Schlußfolgerung ziehen will.
Während in dem ersten "der oben genannten Grundsätze die Legitimität, 

die Berechtigung der Hypothese festgelegt ist, beruht auf dem zweiten ihre 
Verifikation, d. h. der Beweis, daß sie wahr ist, wobei die Grundsätze 3—5 
wertvolle Ergänzungen liefern. Diese Arbeit der Verifikation ist natürlich 
eine Aufgabe der Folgezeit und wird oft lange dauern. Ist sie lückenlos ge
langen, so rückt damit die Hypothese in das Gebiet einer wissenschaftlichen, 
Theorie, ja einer Tatsache.

N e w t o n  hat nicht nur die Grundsätze der wissenschaftlichen Hypothese 
einwandfrei aufgestellt, sondern auch in seiner Gravitationslehre das Muster
beispiel einer wissenschaftlichen Hypothese geliefert. Es galt für ihn, die 
Tatsachen der Planetenbewegungen zu erklären. Nun hatten die Fallgesetze 
eine die Körper anziehende Kraft der Erde erwiesen. Diese Anziehungskraft 
ist also eine causa vera. Newton stellte nun die Hypothese auf, daß die Be
wegung des Mondes auf derselben Anziehungskraft der Erde beruht, und dann 
weiterhin, daß auch die Bewegung der Planeten auf einer solchen Anziehungs
kraft, nämlich der Sonne, beruht. Diese Hypothese war also legitim, weil sie 
sich auf eine schon sonstwie bekannte Ursache, die Anziehungskraft, bezog. 
Hatte Newton ohne Kenntnis der Fallgesetze und der aus ihnen sich ergebenden 
Anziehungskraft der Erde einfach eine anziehende Kraft der Sonne angenom
men, so wäre seine Hypothese wissenschaftlich nicht „legitim" gewesen. Man 
sieht aber sofort auch ein, daß sie deshalb doch von vornherein „richtig" ge
wesen wäre.

Es wird zur Klarstellung gut sein, nun auch noch das Beispiel einer 
unzweifelhaft illegitimen Hypothese aus der Geschichte der Naturwissenschaften 
zu geben. Sie ergab sich für die Physiker der Galileiscben Zeit durch die 
Beobachtung zahlreicher Erscheinungen, denen zufolge das Wasser in lu ft
leeren Räumen emporsteigt. Es galt, diese Erscheinungen einheitlich zu er
klären, und dazu stellten jene Physiker die Hypothese des „horror vacui“ auf: es 
besteht in der Natur ein Abscheu vor dem leeren Raum, und daher füllt das 
Wasser denselben aus. Diese Hypothese war völlig illegitim; denn von solch 
einem horror Yacui wußte man sonst gar nichts, er war also keine causa vera.

Das gesagte mag genügen, um den Begriff der Legitimität der Hypo 
these klarzustellen, und wir wollen nun danach die Legitimität der spiri
tistischen und animistischen Hypothese prüfen.

Es handelt sich bei beiden darum, eine Reihe von Erscheinungen zu er
klären, die man als okkulte oder parapsychologische bezeichnet. Natürlich ist 
zunächst nötig, diese Erscheinungen überhaupt als tatsächlich zu erweisen. 
Wir wissen, daß heute ein schweres Ringen um diese Anerkennung besteht. 
Mag diese Tatsächlichkeit nun auch für manche dieser Erscheinungen einigen



Zweifeln unterliegen, wir, die wir uns um „die Zeitschrift für Parapsychologie" 
scharen, sind von der Tatsächlichkeit einer großen Zahl von okkulten Phäno
menen überzeugt. Für uns bestehen, sie. Folglich haben wir auch das Recht, 
ja die Pflicht, für diese Erscheinungen eine zureichende Hypothese aufzu
stellen, und wenn wir diese Dihge wissenschaftlich behandeln wollen, so haben 
wir dabei die Pflicht, dafür zu sorgen, daß diese Hypothese legitim ist.

Es sind nur zwei solche Hypothesen für die in Rede stehenden Erschei
nungen aufgestellt worden: die spiritistische, welche für letztere die Geister 
Verstorbener in Anspruch nimmt, und die animistische, welche sie auf Wir
kung Lebender zurückführt. Nach dem gesagten ist nun die Entscheidung, 
welche von beiden Hypothesen als legitim anzusehen ist, sehr einfach. Wir 
haben uns nur zu fragen, welche von beiden eine causa vera zur Verfügung 
hat, also einen Erklärungsgrund, der auch sonst schon als solcher bekannt ist.

Es kann gar kein Zweifel darüber bestehen, daß dem Spiritismus eine 
solche causa vera fehlt. Wir kennen sonst die Geister der Verstorbenen nicht 
als eine unbedingte Wirklichkeit. Wir können und dürfen, sogar mit gutem 
Recht, an sie g l a u b e n ;  aber um eine wissenschaftlich feststehende Tatsache 
handelt es sich dabei noch nicht. Im Gegenteil: die Spiritisten schließen im 
Grunde genommen ja gerade aus den okkulten Erscheinungen auf das Vor
handensein und die Wirksamkeit von Geistern Verstorbener. Dein Spiritismus 
fehlt also bei seiner Hypothese durchaus die causa vera, und wenn er die Geister 
Verstorbener zur Erklärung der bewußten Phänomene heranzieht, so ist dies 
ein regelrechter Zirkelschluß: er schließt von den Erscheinungen auf die 
Geister und von den Geistern auf die Erscheinungen als deren Erklärungs
grund. D a m i t  a b e r  i s t  d e r  S p i r i t i s m u s  e i n e  i l l e g i t i m e  
Hy p ot he s e .

Ganz anders ist es hingegen mit der animistischen Hypothese. Wenn sie 
die okkulten Phänomene auf den Geist Lebender, nämlich der Medien und 
der Sitzungsteilnehmer, zurückführt, so ist dies unzweifelhaft eine causa vera; 
denn der Geist lebender Menschen ist uns auch sonst schon als wirkende Kraft 
genugsam bekannt. D e r  An i mi ä * i nus  i s t  a l s o  f ü r  d i e  P a r a p s y c h o 
l o g i e  e i n e  l e g i t i m e  H y p o t h e s e .

Was die übrigen Grundsätze Newtons anbelangt, so muß man zugeben, 
daß die Verifikation dieser Hypothese noch in weitgehendem Maße Aufgabe 
zukünftiger Forschung ist. Dies ist aber auch gar nicht zu verwundern und 
kann der Hypothese als solcher keinen Abbruch tun; denn bei einem so jungen 
Forschungsgebiet, wie es die Parapsychologie oder der wissenschaftliche Okkul
tismus ist, kann man noch nicht eine so schnelle Verifikation erwarten. Man 
könnte nun von seiten des Spiritismus im Hinblick auf den 3. Grundsatz 
gegen den Animismus Einwendungen machen, mit der Behauptung, daß jener 
die Erscheinungen besser erkläre als dieser. Dies ist nun aber für eine sehr 
große Zahl der okkulten Probleme ganz gewiß nicht der Fall, z. B für Mate
rialisationen, Levitationen usw. Dagegen wird man zugeben müssen, daß es 
e i n i g e  Phänomene gibt, die, falls sic wirklich auf Tatsachen beruhen sollten, 
sich tatsächlich durch die spiritistische Hypothese leichter erklären lassen 
würden als durch die animistische. Muß man deshalb schon jene anerkennen 
und diese fallen lassen? Ganz gewiß nicht. Solange wir noch so wenig über 
die bei all diesen Forschungen wirksamen Kräfte und Faktoren unterrichtet 
sind, wie es heute tatsächlich der Fall ist, haben wir nicht das Recht, eine
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legitime Hypothese zugunsten einer illegitimen aufzugeben. Denn nach dem, 
was wir oben gesehen haben, wird der Spiritismus dadurch nicht zu einer 
legitimen Hypothese, daß er für den heutigen Stand unserer Kenntnisse einige 
Erscheinungen besser erklärt als der Animismus. Es fehlt ihm dann eben 
doch immer noch die causa vera, und ohne diese bleibt er illegitim.

Nun muß man aber bei alledem doch wieder den von uns betonten Unter
schied zwischen „berechtigter“ (legitimer) und eine Wahrheit ausdrückender 
Hypothese festhalten. Wir müssen unbefangen genug sein und sagen: die legi
time animistische Hypothese kann trotz allem falsch und die illegitime spiri
tistische Hypothese kann wahr sein. Es handelt sich eben bei diesen unseren 
Feststellungen um Hie w i s s e n s c h a f t l i c h e  Berechtigung und Behand
lungsmöglichkeit der beiden Anschauungen. Man kann es auch auf die Frage 
zuspitzen: wie weit können beide als wissenschaftliche, heuristische Forschungs
maximen dienen? Man wird darauf antworten müssen: Der Spiritismus 
gar nicht, der Animismus sehr weitgehend. Es geht dies schon daraus hervor, 
daß man mit Geistern Verstorbener auf keinen Fall experimentieren kann, 
wohl aber mit den Geistesfähigkeiten Lebender.

Abschließend werden wir also sagen müssen: wollen wir die okkulten 
oder parapsychologischen Phänomene wissenschaftlich behandeln, so müssen wir 
ihnen eine legitime Hypothese zugrunde legen, und eine solche ist allein der 
Animismus. Den Spiritismus müssen wir in dieser Hinsicht ablehnen.

Dabei bleibt es natürlich jedem unbenommen, doch noch an den Spiritismus 
zu g l a u b e n  bzw. anzunehmen, daß er manche okkulten Erscheinungen am 
besten erklären würde. Allein man muß sich dann stets sagen, daß es sich dabei 
nicht um eine w i s s e n s c h a f t l i c h e  Ansicht handelt, für diese ist eine 
legitime Hypothese nötig, und eine solche wird der Spiritismus für die okkul
ten Phänomene niemals sein und werden, weil ihm die causa vera fehlt und 
man sich dabei immer im Kreise bewegt.

Instinkt und Hellsehen.
Von Prof. K a r l  C a m i l l o  S c h n e i d e r ,  Wien.

Der verdienstvolle Forscher auf dem Gebiete der Telepathie und des Hell
sehens, Herr Dr. Tischner, gab mir die Anregung, mich über das Verhältnis von 
Instinkt und Hellsehen zu äußern. Ich folge derselben um so lieber, als ich 
in meinem vorigen Winterkolleg über Tierpsychologie gerade Gelegenheit hatte, 
mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das Thema selbst ist für den Okkul
tismus, um der Begriffsklärung willen, von der größten Bedeutung. Denn wie 
der Instinkt den Kern der tierischen Handlung ausmacht, so macht das Hell
sehen den Kern jener Leistungsformen aus, die ins Kapitel Okkultismus fallen 
und die in ihrer Eigenart noch lange nicht genügend abgetrennt wurden von 
der tierischen Handlung einerseits, vom echt menschlichen Erlebnis anderer
seits. Die Herausarbeitung des Unterschieds war m ir eine Hauptaufgabe im 
Kolleg uri(d darauf will ich hier in aller Kürze genauer cingehen.

Herr Dr. Tischner hat in einem 1919 in den „Psychischen Studien“ er
schienenen gleichnamigen Artikel die enge Verwandtschaft von Instinkt und 
Hollsehen betont und gemeint, daß nur eine okkulte Auffassung des Instinkts 
dieser eigenartigen, noch so dunklen Lebensform gerecht werden kann. Das 
ist in gewisser Hinsicht unbedingt richtig. Aller Okkultismus beruht letzten



Endes auf der Auswirkung eines Uebersubjekts, das vom Bewußtsein in ver
schiedener Weise erlebt wird, dies Uebersubjekt greift aber auch ein in die 
Handlungsleistung der Tiere, nur spielt es hier im Bewußtsein überhaupt 
keine Rolle. Im Instinkt verbirgt sich das Uebersubjekt, während es im Hell
sehen zum Vorschein kommt. Demgemäß sind aber doch beide scharf zu 
trennen. Und es gehört zu den reizvollsten Aufgaben, der Einflußnahme 
des Uebersubjekts in beiden Fällen genauer nachzuspüren, was überhaupt die 
Hauptaufgabe aller Psychologie ist.

Wenn Herr Dr. Tischner Instinkt und Hellsehen darin übereinstimmend 
findet, daß beide nicht auf Sinneswahrnehmungen beruhen, so möchte ich dem 
nicht beistimmen. Zweifellos ist doch ein Instinkttier bei seinem Verhalten ganz 
und gar auf sinnliche Wahrnehmungen angewiesen. Eine Sandwespe, die ihre 
Beute, eine Raupe etwa, durch Stich in ein Mittelbrustganglion lähmt, prüft 
das Objekt vor dem Stich genau, sucht die geeignete Stichstelle, was bei dem 
Widerstand der Raupe keine leichte Sache ist, verfügt dabei also, wie wir wohl 
sagen dürfen, über die größte Exaktheit des sinnlichen Erlebens. Wenn, wie 
beim Kampf der Tarantel mit der großen Dolchwespe, Leben und Tod vom 
raschen Zubeißen an der richtigen Stelle abhängt, leuchtet die Gebundenheit ans 
Sensorium wohl klar genug ein. Unbekannt ist den Tieren nur, warum der 
Stich oder Biß an der bestimmten Stelle lähmend auf die Beute (den Gegner) 
wirkt, aber sonst gibt es im Verhalten nichts Okkultes. Vergleichen wir nun 
damit einen im Trance befindlichen Hellseher, so liegt hier ein Unterschied 
vor wie Tag und Nacht. Der Hellseher hat sein Sensorium abgestellt und erlebt 
dafür übersinnlich ein räumlich oder zeitlich fernes Ereignis, zu dessen Er
lebnis ihm Sinne und Muskelapparat gar nichts nützen. Er ist vollkommen 
anders auf die Umwelt eingestellt als das Instinkttier, nämlich nicht räumlich 
wie dieses, sondern raumzeitlich, ü b e r r ä u m l i c h ,  wie ich mich ausdrücken 
will. Damit kommt er durch eine andere Bewußtseinsforrp an die Dinge heran 
als das sinnlich wabmehmendc Tier, durch die Raum und Zeit in gleicher 
Weise überschauende U e b e r s i n n l i c h k e i t ,  während das Tier nur den 
Raum überschaut, nicht die Zeit. *

Damit ist die Differenz erst ganz ungenügend gekennzeichnet. Ich füge 
nun zunächst noch sogleich hinzu, daß auch der Hellseher Yon der Kausalität 
seines Tuns nichts weiß, bzw. nichts zu wissen braucht. Irgendwelche Ver
standes- und Vernunftleistungen sind für das Hellsehen ganz bedeutungslos, 
in dieser Hinsicht ist also enge Verwandtschaft mit dem Instinkt gegeben. 
Das Denken spielt hier wie dort keine Rolle. Der Unterschied liegt auf an
derem Gebiete, und zwar liegt er eben im sinnlichen Verhalten einerseits, im 
übersinnlichen andererseits. Damit nun aber stehen wir Yor einer Begriffs
bestimmung, die zu den denkbar schwierigsten gehört, allerdings auch zu den 
interessantesten, vor einer Begriffsbestimmung, die unserer Zeit mehr not tut 
als viele andere, die eines der Hauptprobleme unsrer Zeit ist. Ich habe ge
funden, daß man hier am besten weiterkommt, wenn man beachtet, daß beider
lei Erlebnisse aus z w e i  K o m p o n e n t e n  besteben, von denen die eine im 
sinnlichen Erlebnis dominiert, die andere im übersinnlichen. Was im sinn
lichen Erlebnis dominiert, geht schon aus dem Worte hervor, nämlich 
das sensorische Moment, anders gesagt: die E m p f i n d u n g .  Was aber domi
niert im übersinnlichen Erlebnis? Hier hilft uns das Wort nicht weiter, 
denn eben gerade was übersinnlich ist, soll erklärt werden, ist uns nicht un-



mittelbar vertraut. Aber wir finden den Weg zum "Verständnis gebahnt durch 
bereits früher Gesagtes, daß nämlich das Sinnliche zugleich ein Räumliches 
ist, das Uebersinnliche aber ein Ueberräumliches. Statt räumlich kann man 
auch formal sagen, wenn wir am Raume das Strukturmoment allein in Betracht 
ziehen und vom reinen Ausdehnungsmoment absehen. Raumstruktur ist Form 
und alle Form ist räumlich — soweit sie zur Empfindung in Beziehung steht, 
soweit sie in Wahrnehmungen erlebt wird! Aber es gibt auch eine überräumliche 
Form, die zum übersinnlichen Erlebnis hinzugehört, und hier eben tritt uns 
das Problem der Uebersinnlichkeit entgegen. U c b e r s i n n l i c b  i s t  e i n  
E r l e b n i s  d u r c h  d a b e i  d o m i n i e r e n d e  ü b e r  r & u m I i c h e F o r m .  
Das ist das Geheimnis des Okkultismus!

Wir kommen an das Geheimnis heran von der Tierpsychologie her. Hier 
sei angeknüpft an die sog. Intelligenzbefunde bei höheren Tieren, speziell 
bei Menschenaffen. Bekannt sind die Versuche, die W. Köhler vor dem Kriege 
auf der Teneriffastation mit Schimpansen angestellt hat. Wurden Früchte 
hoch und frei aufgehängt, derart daß der Schimpanse sie weder direkt mit den 
Händen noch kletternd erreichen konnte, so kam es zu folgendem zweck
mäßigen Verhalten: das Tier benutzte im Raume befindliche Seile oder Kästen 
oder Stangen, um sich emporzuschwingen oder Klettergerüste zu erbauen oder 
an den Stäben bei freiem Stand derselben emporzuklettern und dann springend 
die Frucht zu erfassen. Nach Köhler handelt cs sich dabei um einen I n t e l 
l i g e n z a k t .  Das Tier soll den Sachwert — richtiger gesagt: den Kausalwert! 
— der Gegenstände erfassen, demgemäß ganz nach unsrer Art in den Dingen 
Werkzeuge, Arbeitsmittel erblicken, die es zweckhaft verwendet. Dagegen nun 
hat der Psychologe Bühler eingewandt, daß von Intelligenz nicht gesprochen 
zu werden braucht, da eine einfachere Annahme genügt. Das Tier entdeckt, 
so meint er, keinen Kausalzusammenhang, sondern einfach einen F o r m b e z u g 
der Dinge, zu dem ihm frühere Erfahrungen, bzw. angeborene Kenntnis ge
wisser Gestalten, Anhalt bieten. So wird der Affe vermutlich bereits im Ur
wald astlose Bäume derart erklettert haben, daß er auf die Schultern eines oder 
mehrerer Genossen trat, was sich vergleichen läßt dem Aufeinanderschichten der 
Kisten, die ihm das Ergreifen, der Früchte ermöglichen. Der Affe entdeckt also 
in den herumliegenden Gegenständen von früher her bekannte Gestaltselemenle, 
die er nur selbständig zu einer neuen Ganzheit zusammenfügt. Diese Gestalt 
baut sich ihm anschaulich aus den gegebenen Dingen auf und damit erlebt er 

*  wohl etwas sehr Bemerkenswertes, aber keine Kausalität. Wie bedeutungsvoll 
ihm das Erlebnis ist, ergibt sich aus dem wechselnden Ausdruck seines Ge
sichtes. Zuerst ist er ratlos, weiß nichts mit der Situation anzufangen, macht 
ein unendlich dummes Gesicht; aber mit einem Male blitzt ihm ein Zusammen
hang auf, er wird ruhig, aufmerksam, sein Gesicht nimmt einen erstaunten, 
dann klugen, freudigen, geklärten Ausdruck an, und nun eilt er sofort zur 
Tat, die in einem Zuge, zweckvoll, durchgeführt wird. Bühler nennt dies 
Erlebnis das A h a e r l e b n i s ,  weil wir selbst in solchen Momenten des Er
fassens einer Situation und ihrer Möglichkeiten Aha zu sagen pflegen. Und 
eben dies besondere Erlebnis sei ein Gestaltserlebnis; Verstand komme dabei 
nicht in Betracht.

Bühlers Urteil scheint mir sehr bedeutungsvoll, bedarf aber in gewisser 
Hinsicht noch einer Ergänzung. Zunächst ist wohl sicher, daß Verstand nicht 
hereinspielt. Erfaßten die Schimpansen gleich uns den Kausalwert der Kisten,



die sie übereinander schichten,' wüßten sie also um Schwere und Widerstand 
der Gebilde, so würden sie wohl nicht derart roh und unzulänglich den Bau 
durchführen, daß er meist schon während des Erkletterns zusammenbricht 
und nur durch einen raschen, waghalsigen, für uns gar nicht zu riskierenden 
Sprung erreicht wird. Schon ein mit dem Baukasten spielendes Kind berück
sichtigt die Schwergesetze, lernt sie bzw. bald kennen und beachten, was für 
Affen nicht gilt, denen nur am Z w e c k  d e r  A r b e i t ,  nicht an K e n n t n i s 
n a h m e  d e r  A r b e i t s m i t t e l  gelegen ist. Dies Moment ist hier vor allem 
zu beachten. Die Denkarbeit des Verstandes ist ein Plus zur Zielanstrebung, 
welch letztere rein äußerlich formal sich befriedigt, nicht wissenschaftlich 
analysierend über das Problem reflektiert: der Affe bleibt immer ganz in der 
Anschauung, studiert nicht im einzelnen die Dinge und probiert nicht mit 
ihnen. Aber die Anschauung ist doch höher zu werten als Bühler tut. Wohl 
handelt es sich bei dem Affen um ein Gestaltserlebnis, aber wir kennen Ge
staltserlebnisse auch bei Instinkttieren und hier fehlt gerade das charakteristische 
Moment, das Bühler Ahaerlebnis nennt — das ich lieber Zweckerlebnis nennen 
möchte! Folgendes ist dazu zu sagen.

Die neueste, von v. Uexküll, zur Straßen und mir eingeleitete Tierpsycho
logie ist sich darüber klar, daß wir die Instinkte nur verstehen können, wenn 
wir den Tieren eine G e g e n w e l t  zuschreiben, nämlicb in ihnen sich Form- 
disposilionen auswirken lassen, die bestimmend sind für die Wahrnehmungs
und Handlungsmöglichkeit. Wenn z. B. ein Fasanküken, das noch nicht ge
fressen hat, nicht nach vorgehaltenen Körnern, Eistückchen, Fleischfetzen, 
auch nicht nach lebendigen Teilen eines Regenwurmes pickt, obgleich es ihnen 
mit den Augen folgt, wohl aber sofort nach einer vorgehaltnen zappelnden 
Fliege, die es auch verschlingt, so muß für sein Verhalten bestimmend sein 
eine G e s t a l t s d i s p o s i t i o n  seiner Psyche — v. Uexküll und zur Straßen 
meinen: seines Gehirns! — auf die die äußere Situation anklingt, womit die 
Reaktionsfolge ausgelöst wird. Oder wenn ein auf den Rücken gelegter See
stern, nachdem er zunächst mit den Füßchen aller Armspitzen an der Unter
lage angefaßt hat, dann zwei oder^irei Arme zweckmäßig freigibt und nun nur 
mit den Füßchen der anderen Arme die Wendung in die Bauchlage vollzieht, 
so muß in seiner Psyche — andre sagen wieder: in seinem Nervenzentruml — 
ein Schema des Vorgangs gegeben sein, das alles Einzel verhalten der Teile 
determiniert. Von s e n s o r i s c h e n  F o r m d i s p o s i t i o n e n  spreche ich 
im ersteren Falle, von m o t o r  i s c h e n  im letzteren. Diese Dispositionen de
terminieren die Handlungen als angeborene Anlagen, ganz in dem Sinne, wie 
die Ontogenesen durch angeborene morphologische Potenzen derterminiert wer
den. Ich betone, daß a l l e  d i e s e  F o r m d i s p o s i t i o n e n  p s y c h i s c h e r  
N a t u r  sein müssen, denft eben nur in einer Psyche sind solche Ganzheiten 
möglich, und daß sie speziell bei der Handlung angewandt werden auf Empfin- 
dungselemente, denen sie Gestalt geben. Bei jeder Handlung werden bestimmte 
Empfindungen angestrebt, also z. B. bestimmte Lage- oder Gleichgewichts
empfindungen, bestimmte Geschmäcke, Gerüche, Kontakte, Widerstände, zwei
fellos auch bestimmte Töne und Farben bzw. Helligkeitswerte, und dieses Stre
ben vollzieht sich entsprechend bestimmten Ilandlungsformen, die zwischen Be
dürfnis und realem Erlebnis vermitteln. Diese Formen sind als s e n s o r i s c h e  
r ä u m l i c h e r ,  als m o t o r i s c h e  ü b e r r ä u m l i c h e r  N a t u r .  Räum
lich sind die ersteren ,da ja die Objekte nur als räumliche wahrgenommen werden.
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üi>erräumlich die letzteren, da sie das sukzessive Verhalten bestimmen. Dieser 
Sachverhalt ist wohl zu beachten! Alle Objekte, die ein Instinkttier wahrnimmt, 
können nur räumlicher Natur sein, denn an den Empfindungselementen, die ich 
eben aufzählte, sind andere als räumliche Formen gar nicht möglich. Darum 
erlebt das Instinkttier die motorischen Formen, die seinen Bewegungen zugrunde 
liegen, gar nicht oder doch nur in Gegenwartsausschnitten, die einen momen
tanen Bewegungszustand wiedergeben, nicht aber erlebt es die ganze Bewegungs-

1 gestalt. D e m  I n s t i n k t t i e r  b l e i b t ,  das kann m it aller Bestimmtheit 
gesagt werden, d ie  A r t  s e i n e s  V e r h a l t e n s  b e w u ß t h e i t l i c h  f r e m d .  
Das folgt au3 dem M a s c h i n e n m ä ß i g e n  s e i n e s  T u n s ,  aus der Starre, 
die jeden Instinkt charakterisiert. Sind auch viele Instinkte durch Gewöhnung 
modifizierbar, so ist doch die Grundlage immer ein starres Formgerippe, ein 
Mechanismus der Tat, der uns beweist, daß der Plan der Handlung nicht im 
Bewußtsein des Tieres auftritt. I n s t i n k t  i s t  z w e c k v o l l e s ,  d o c h  
z w e c k u n b e w u ß t e s  T u n :  diese uralte Definition besteht auch heute noch 
zu Recht.

Ich sage also — und diese Aussage halte ich für unerschütterbar — : den In
stinkt dirigiert wohl eine überräumliche (überzeitliche) motorische Handlungs
form, aber sie fällt nicht in ihrer Ganzheit ins Bewußtsein des Tieres, wird viel
mehr nur sukzessiv erlebt, entsprechend der Empfindungsgrundlage des sinn
lichen Erlebens, die überhaupt nur momentane, rein räumliche Wahrnehmungen 
gestattet. Aber es ist damit doch ganz und gar nicht behauptet, daß die Hand
lungsgestalt nur in dieser Art erlebt werden kannl Daß nicht ein Bewußtsein 

/möglich sei, in dem die formale Direktive des Strebens, die gestaltliche Ein- 
■f kleidung des Handlungstriebes, in ihrer Totalität aufzutreten vermag! Damit 
i würde nichts anderes erlebt, als die im Verhalten sich manifestierende Zweck- 

haftigkeit. Erlebt würde die t e l e o l o g i s c h e  Z u s a m m e n g e h ö r i g k e i t  
a l l e r  M o m e n t z u s t ä n d e  d e r  H a n d l u n g  a l s  ü b e r r ä u m  l i e b e r  
G a n z h e i t s b e z u g .  Dies Erlebnis ist aber nichts anderes als das Ahaerlebnis 
der Affen. Man beachte wohl, was hier das wesentliche Moment ist. Nicht auf 
das Räumliche einer gegebenen Situation kommt es dabei an, sondern auf die 
Auflösung der Situation in zweckhafte Glieder eines Ganzheitsbezugs, der, weil 
im Bewußtsein gegenwärtig, das Gegebene beliebig zusammenzuschweißen ver
mag mit anderszeitlichen Handlungsgliedern. Den Schimpansen interessiert 
nicht ein einzelner Moment, der für das Instinkttier immer ein und alles be
deutet, sondern die teleologische Zuordnung der eigenen Bewegungen zu den 

F rüchten  und umherliegenden Kisten, was alles in der Handlung selbst nur 
sukzessive aneinander anschließt. S o  g r e i f t  d e r  A f f e  b e w u ß t h e i t l i c h  
d e r  R e a k t i o n  v o r a u s ,  sie wird ihm zum B i l d ,  zur Vorstellung, und nun 
vermag er sie beliebig durchzuführen. Da ist das Maschinenhafte plötzlich 
durchbrochen, ein ganz anderes Erlebnis tut sich auf: die Synthese eines äußer
lich gegebenen Chaos, die Lösung einer innerlich erlebten Spannung, die zweck
hafte Gestaltung an sich zweckfreien Materials. Im Bewußtsein vollzieht sich 
dieser entscheidende Aufbau und nun hinkt als Selbstverständlichkeit die Hand
lung nach. D e r  I n s t i n k t  i s t  ü b e r w u n d e n .  (Schluß folgt).
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Kritik und Methodik.
Zur Kritik der Cazzamallischen Versuche.

Von R u d o l f  T i s c h n e r ,  München.
Zu der in Nr. 2 und 3 1926 dieser Zeitschrift erschienenen Arbeit von 

C a z z a m a l l i ,  habe ich schon in Nr. 4 zu kritischen Bemerkungen das Wort 
ergriffen, und auch über die Kritik von Sudre und anderen Autoren an Cazza- 
malli berichtet. Heute möchte ich noch nachtragsweise auf einen wichtigen 
Punkt, der bisher, soweit ich sehe, nicht beachtet worden ist, hinweisen.

Cazzamalli spricht mehrfach von Ferngesichten, die das Medium gehabt 
hat, und die sich nachträglich, wie er ausdrücklich betont (Rev. met. 1920, 
S. 229), als richtig herausgcstcllt hätten. In dem einen Falle handelt es sich um 
eine Szene im italienischen Parlament (Rev. met. 1925, S. 229), im andern um 
das Einlaufen eines Schiffes in den Hafen. Das Medium sagt dabei: „ich fühle, 
daß ich unterwegs bin“ und weiter: „nun bin ich angekommen“ (Z. f. Paraps. 
1926. S. 13z).

Stellen wir uns einmal auf den Standpunkt von Cazzamalli und setzen auch 
mit ihm voraus, es seien veridike echte Femgesichte gewesen, dann ergibt sich 
in rein immanenter Kritik folgendes:

Nach der Voraussetzung Cazzamallis spielen bei den parapsychischen Phäno
menen drahtlose Wellen eine Rolle. Um diese einwandfrei bei Medien nachzu
weisen, hat Cazzamalli seine Kammer konstruiert, die der Absicht und Versuchs
anordnung Cazzamallis entsprechend für drahtlose Wellen undurchgängig sein 
muß und seiner Angabe nach auch tatsächlich ist. Nun hat sein Medium, 
Frl. Maggi, Ferngesichler, die nach Cazzamallis Voraussetzung auf drahtlosen 
Wellen beruhen, die er auch mittels seines Apparates während der Ferngesichte 
nachgewiesen haben will. Diese Angabe über echte Ferngesichte des Mediums, 
während es sich in der wellendichten Kammer befindet, widerspricht aber den 
eigenen Voraussetzungen Cazzamallis und seinen vermeintlichen Versuchs
ergebnissen. *

E n t w e d e r  s i n d  d i e s e  A n g a b e n  d e s  M e d i u m s  r i c h t i g ,  
d a n n  h a b e n  a l s o ,  w e n n  wi r  a u f  d e m  S t a n d p u n k t  v o n  C a z z a 
m a l l i  b l e i b e n ,  d i e s e  z e r e b r a l e n  R a d i o w e l l e n  d i e  W ä n d e  d e r  
i s o l i e r e n d e n  M e t a l l k a m m e r  d u r c h s e t z t ,  d i e s e  W ä n d e  s i n d  
d e m n a c h  g e g e n  d i e s e  R a d i o w e l l e n  n i c h t  d i c h t ,  d a n n  h a t  
a b e r  d i e  K a m m e r  ü b e r h a u p t  i h r e n  Z w e c k  v e r f e h l t ,  d a ,  f a l l s  
d i e  W ä n d e  f ü r  d e r a r t i g e  R a d i o  w e l l e n  d u r c h g ä n g i g  s i n d ,  
m i t  d i e s e r  V e r s u c h s a n o r d n u n g  g a r  n i c h t  d a s  b e w i e s e n  w e r 
d e n  k a n n ,  wa s  s i e  b e w e i s e n  s o l l .

Falls aber diese Gesichte einfach subjektive Phantasien des Mediums ge
wesen sein sollten, dann beweisen die von Cazzamalli gehörten Geräusche wieder
um nichts, indem es nur zufällige Geräusche irgendwelcher Herkunft waren 
oder wenigstens gewesen sein können. Und falls wirklich die von Cazzamalli 
gehörten Geräusche durch von dem Medium ausgehende Wellen verursacht sein 
sollten, dann ist wiederum nicht bewiesen, daß p a r a p s y c h i s c h e  Erschei
nungen durch zerebrale Radiowellen zustande kommen, denn es war ja unserer 
zweiten Voraussetzung nach gar kein parapsychisches Phänomen vorhanden. 
Beide Möglichkeiten dieses Dilemmas sind demnach für die Ansicht Cazzamallis



tödlich. Die Ueberlegungen zeigen, daß das Problem auf diese Weise gar nicht 
gelöst werden kann.

Ich begnüge mich hier m it diesen kurzen, meine früheren Erörterungen er
gänzenden Darlegungen, ohne des Genaueren auf weitere Fragen einzugehen, 
wie 2 . B. auf die Frage, ob diese Gesichte nun wirklich auf echtem Hellsehen 
beruhen oder ob sie telepathisch erklärt werden können. Gaizamalli selbst 
scheint ersterer Meinung zu sein, ohne jedoch genauer zu zeigen, wie auf Grund 
von Wellen echtes Hellsehen zu erklären wäre. Diese Frage zu erörtern, wäre 
um so bedeutsamer, da andere Autoren wie B a e r w a l d ,  der bekanntlich in 
seinem Bestreben, alles physikalisch zu erklären, sehr weit geht, vom reinen 
nicht telepathisch verursachten Hellsehen sagt, daß es innerhalb unserer phy
sischen Welt nicht erklärt werden kann. Aber diese Frage zu erörtern, hätte 
erst Zweck, wenn die Cazzamallischen Versuche auf festerer Grundlage stünden, 
als sie es in der Tat tun.
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Fachliteratur des Auslandes.
La Revue spfrlte. 89. Jahrgang, April/Mai 1926.

Die von Allan Kardec gegründete Revue spirite, bisher Leibblatt Fiammarions, 
steht unter der Direktion Jean Meyers, dem zugleich das Pariser Metapsychische 
Institut seine Entstehung verdankt. Die Zeitschrift dient besonders der ethischen 
und religiösen Seite des Spiritismus unter starker Hervorhebung der Wiederver
körperungslehre. Dabei wird indes die wissenschaftliche Richtung des Okkultis
mus keineswegs vernachlässigt, wie manch guter Artikel beweist; und die von 
Cassiop^e redigierte Abteilung: Chronique etrangfcre bringt eine Fülle interessanter 

^Mitteilungen aus aller Welt.
Im Aprilheft schließt L€on Denis seine schon kurz besprochene Arbeit über 

Reinkarnation und keltische Tradition, desgleichen Emeste Bozzano seinen Bericht 
über dap angebliche Auftreten von Oskar Wilde in spiritistischen Sitzungen. Pastor 
Ben6zech beginnt einen längeren Aufsatz über die Gründe, welche für seine An
hängerschaft an den Spiritismus maßgebend waren. Dubai gibt einen Bericht der 
S. f. p. r. wieder, nach dem der AstraJ einer um das Leben ihres sich bei Sturm auf 
dem Ozean befindenden Gatten stark besorgten Frau diesen aufsucht, in dessen 
Kabine gelangt und ihn küßt. Der im Schlafe liegende Gatte t r ä u mt diesen 
Vorgang, während sein Kabinengenosse das Phantom in der von der Frau zu diesem 
Zeitpunkt getragenen Kleidung w a h r n i m m t  und am anderen Morgen seinen 
Kameraden weidlich mit der neuen Schiffsbekanntschaft neckt. Nach der Rück
kehr des Mannes weiß die Frau eine zutreffende Schilderung von dem zu geben, 
was ihr Astral auf dem Schiffe gesehen hat. Hieran knüpft D, die Bemerkung, man 
spende für Experimente viel Zeit und Geld, solle aber auch nach englischem Bei
spiel, um daß allgemeine Interesse für den Okkultismus zu wecken, für Sammlung 
und weitestgehende Bekanntmachung von Sp'ontanphänomenen Sorge tragen. —



Unter der Ueberschrift: „Jener, der gesehen hat“ , bespricht unter höchster An
erkennung der Verdienste des Verfassers Sulgac die französische Uebersetzung 
des Werkes: „Die physikalischen Phänomene des Mediumismus“ von Dr. Freiherrn 
von Schrenck-Notzing. Nur ist er nicht damit einverstanden, daß der aus
schließlich animistische Ursprung der Phänomene e r w i e s e n  sei. — Nach dem 
Tode Deiannes erscheint die von ihm geleitete Revue scientifique et morale mit 
der Revue spirite vereinigt. — Im Maiheft beginnt Bozzano eine kritische 
Besprechung von Sudres Metapsychik, dem gegenüber er äußerst scharf den spiri
tistischen Standpunkt vertritt. — R. S. berichtet über die Indienststellung des Eiffel
turmsenders für okkultistische Interessen. Auf diesem Gebiete ließe sich auch 
bei uns mehr tun als bisher geschehen ist. — Der übrige Inhalt des Maihefts be
handelt neben den Fortsetzungen aus dem Aprilheft Gegenstände moralischer und 
teilweise philosophischer Art. F r e u d e n b e r g -  Elberfeld.
Journal of the amerlcan socfety for psychical research 1926, Nr. 4. April 1926.

1. R. Sudre, Die Gedanken von Hans Driesch. Eine eingehende und kritische 
Besprechung der Anschauungen Drieschs, insbesondere soweit sie Beziehungen zur 
Metapsychik haben. 2. H. Price, Die Wissenschaft im Sitzungsraum. Beschrei
bung des „National Laboratory of Psychical Research in London“. Die Beschrei
bung zeigt, wie ausgezeichnet das Laboratorium in jeder Hinsicht technisch wie 
mit optischen und elektrischen Apparaten eingerichtet ist. 3. Die Tafelschrift-1 
Mediumschaft von Frau Prüden, Fortsetzung. Bericht von Hereward Carrington über 
eine Sitzung mit dem Medium. Carrington meint, ohne daß er es beweisen kann, 
daß manche Verdachtsmomente für Betrug sprechen, ein geschickter Taschenspieler 
könne unter denselben Bedingungen die Phänomene nachmachen. Im Anschluß an 
diese Mitteilungen erörtert M. Bird die verschiedenen Möglichkeiten der Erklärung.
4. Harry Price, Einige ältere Werke über falsche Mediumschaft. Eine historische
Arbeit über einige alte Bücher über Hexerei und Zauberei. 5. Kennen D. Herman, 
Einige Versuche über Psychodynamik. Versuche über die sog. Moutinsche Probe, 
das bekannte Phänomen, daß, wenn sich ein Magnetiseur hinter ein Medium stellt 
und die Hände über die Schulterblätter legt, und die Hände dann langsam zurück
zieht, dann sich viele Menschen unwiderstehlich nach hinten gezogen fühlen. 
Herman fand dies Phänomen hei einer Reihe von Personen, es trat aber später 
vielfach nicht mehr auf. T.
Journal of the Society for Psychical Research. Bd. 23. April—Juli 1926.

Die Erörterung des in den Proceedings veröffentlichten Berichts von S. G. Soal 
über seine Experimente mit Frau Cooper (vgl. Aprilheft der Z. f. P.) wird im 
Journal der S. P. R. weitergeführt. Sowohl Carrington wie Miß Dalias äußern sich 
zustimmend und erörtern etliche "damit zusammenhängende Probleme (April
5. 59—61 und Juni S. 91). C. Drayton Thomas, der viele Sitzungen mit den berühm
ten Medium Frau Leonard hatte, bespricht die verschiedenen Arten, nach denen 
der Kontrollgeist Feda seine angeblichen Botschaften Verstorbener zu gewinnen 
scheint, falls diese nicht direkt durch Frau Leonards Mund sprechen oder sich mittels 
„direkter Stimme“ mitteilen. Wenn der Kontrollgeist Feda die Botschaften der 
Toten vermittelt, so „hört“ Feda häufig das zu Sagende und gibt die Mitteilungen 
des Toten anscheinend wörtlich in diesen gut charakterisierender Form wieder, wo
bei Feda immer wieder horcht und jeweils nur wenige Worte nacheinander spricht. 
In diesem Fall sind die Resultate meist am besten, wenn auch manche augenschein
liche „Hörfehler“ darin Vorkommen. In anderen Fällen kann Feda den Verstor
benen nicht recht „hören“, sie sucht dann seine Gedanken zu erfühlen und gibt 
dieselben in ihren eigenen (Fedas) Worten wieder; alles ist dann unklarer und 
weniger zusammenhängend. Oft auch behauptet Feda, der Verstorbene zeige ihr 
Bilder, die sie dann für die Besucher zu schildern sucht. Wie immer diese ver
schiedenen Mitteilungsarten der angeblichen Geister Verstorbener letzten Endes 
zu deuten sein mögen, jedenfalls sind sie psychologisch sehr interessant (Aprilheft).

Das Maiheft enthält einen interessanten Fall von Erscheinen eines Katzenphan
toms in einem alten Haus. In den Jahren 1924 und 1925 wurdd das Phantom mehr
fach in verschiedenen Räumen von drei sich ihre Erlebnisse zunächst nicht mit
teilenden Personen gesehen, aber nie von zwei Personen zugleich. Wenn man dem 
Phantom nahekam, wurde es gleichsam durchsichtig und pflegte dann zu verschwin
den. Es war nicht möglich, das Phantom mit der Geschichte des Hauses zu ver
knüpfen. Das Maiheft macht ferner interessante Mitteilungen über die betrüge-



rischen „Medien“ Moß und Munnings. Moß, ein Medium für Geisterphotographie, 
konnte 1924/25 monatelang Herrn M’ Kenzie und andere „Forscher“ durch den 
kümmerlichen Trick täuschen, daß er die bei den Experimenten zu verwendenden 
Platten vorher zu Hause mit Erlaubnis M’ Kenzies „magnetisierte“ ; bei diesem 
„Magnetisieren“ öffnete er natürlich die Platten-Pakete und behandelte die ein
liegenden Platten seinen Betrugszwecken entsprechend. Damit seine vorbereiteten 
Geisterbilder — relativ zu den in der Sitzung aufzunehmenden Personen — nicht 
gelegentlich auf dem Kopfe stehen konnten, bezeichnete Moß die Platten an einer 
Ecke, was schließlich von Herrn Barlow in Birmingham entdeckt wurde, nachdem 
Moß von M* Kenzie in seiner Zeitschrift begeistert gefeiert worden war.

Auch Munnings, ein Medium für direkte Stimme, konnte seinen Unfug 1919/26 
nur durchführen, weil viele überzeugte Spiritisten ihren Medien keinerlei ernste 
Versuchsbedingungen aufzuerlegen für nötig finden. Als Anfang 1926 ein Sitzungs
teilnehmer plötzlich Licht machte, sah man, daß das Sprachrohr, durch das an
geblich Geister sprachen, an einer gebogenen Verlängerung befestigt war, die in 
Munnings Mund endete. Dr. Wallace, Sir A. C. Doyle und Bradley, die Beschützer 
Munnings, ließen ihn daraufhin fallen, obwohl sie nach wie vor behaupten, daß er 
gelegentlich auch echte Phänomene biete, was dem Referenten des S.-P.-R.-Journals 
nach den vielen Streichen Munnings offenbar lächerlich erscheint. Im Juliheft weist
C. Doyle jedoch auf das Beispiel Eusapias hin, die in Cambridge 1895 auf offen
kundigem Betrug ertappt wurde und doch zweifellos ein hervorragendes echtes 
Medium war, wie eine andere S.-P.-R.-Kommission 1908 begeistert einräumte. Dieser 
Vergleich mag zutreffen, doch ist zu beachten, daß Munnings nie von so bedeuten
den Forschern geprüft wurde wie Eusapia, die unter ihren Zeugen Dutzende von 
großen Gelehrten und Taschenspielern aufzuweisen hat. Munnings wird künftig 
unter ganz anderen Bedingungen arbeiten müssen, wenn er den Vergleich mit 
Eusapia auch nur von ferne aushalten soll.

Im Juniheft bespricht Carrington den Bericht über etliche Sitzungen mit dem 
Medium Valiantine (Proceedings, Bd. 36, S. 52/77 und Z. f. P., Maiheft, S. 313). 
Carrington, der Valiantine in Amerika geprüft hat, ist geneigt, alle seine Phänomene 
für betrügerisch erzeugt amzusehen. (Ich halte diese Deutung für unmöglich; vgl. 
meine Besprechung von Bradleys Buch „Den Sternen entgegen“ im Septemberheft 
der Z. f. P.) Insbesondere glaubt er, daß die von Lady Troubridge bei Tageslicht 
gehörten, offenbar aus dem Sprachrohr in der Nähe von Valiantines Mund her
kommenden Worte so hervorgebracht wurden, daß Valiantine mit geschlossenen 
Lippen flüsterte, wobei die Töne durch das Sprachrohr verstärkt wurden; Carring
ton erklärt, selbst imstande zu sein, das Phänomen gut nachzumachen.

In seiner Zeitschriftenübersicht (Juniheft), die uns hier naturgemäß sonst nicht 
beschäftigt, bekennt sich seltsamerweise der von mir im übrigen sehr geschätzte 
Herr E. J. Dingwall, Research Officer der S. P. R., als Anhänger des guten alten 
Herrn Albert Moll, der im 3. Heft der Zeitschrift für kritischen Okkultismus in völlig 
unzureichender Weise nachzuweisen suchte, daß die von Dr. Osty im Institut Meta- 
psychique mit Ludwig Kahn gemachten entscheidenden Hellsehexperimente (vgl. 
Psych. Studien 1925) jeder Beweiskraft entbehren. Als einen der Beweisgründe 
gegen Kahn erwähnt Dingwall, daß, nach Moll, Kahn 1888 mit dem angeblich 
Völlig entlarvten Hellseher Bert Reese zusammengearbeitet habe. Selbst wenn wir 
diese sehr fragliche Behauptung als wahr hinnehmen, so besagt doch Kahns zeit
weiliges Zusammenwirken mit einem übel beleumundeten Subjekt nicht das ge
ringste gegen seine späteren vorzüglich kontrollierten Versuche mrt Prof. Schotte- 
lius oder Dr. Osty; diese Versuche müssen vielmehr rein als solche beurteilt werden, 
ohne Rücksicht sogar auf etwaige frühere Betrügereien Kahns selbst, geschweige 
denn solche eines seiner Bekannten. Diese Betrügereien wären nur dann in Betracht 
zu ziehen, wenn sie eine normale Deutung der neuen Versuche ermöglichten, was 
hier aber nicht der Fall ist. Wir müssen uns damit abfinden, daß viele Medien in
folge ihrer hysterischen Veranlagung, wie Eusapia Palladino, neben zweifellos 
echten Phänomenen, immer wieder ziemlich leicht durchschanbare hysterische Be
trügereien bieten. Zu diesen Medien scheint auch der genannte Reese zu gehören; 
sicher betrog er zuweilen, doch liegen über ihn aus der Zeit vor dem Kriege im 
gleichen Jahrgang der Annales des Sciences Psychiques von Maxwell, Schrenck- 
Notzihg und Carrington Berichte vor, von welchen mir namentlich derjenige Car
ringtons, der in Fragen des Medienbetrugs außerordentlich erfahren ist, zu be-



weisen scheint, daß Reese hellseherische Fähigkeiten besaß, die denjenigen Kahns 
sehr ähnlich waren. Die Herren Moll und Dingwall können in diesem Fall mit 
Dingwalls eigenen Waffen geschlagen werden. In seiner Kritik von Dr. Rosenbuschs 
naiver „Widerlegung“ der Experimente Ochorowicz' mit Frl. Tomczyk schreibt 
Dingwall (Proceedings, Bd. 36, S.337) gegen Rosenbuschs Annahme, daß Frl. Tom
czyk alle ihre Telekinesien mit geschickt verborgenen Fäden ausgeführt habe:

„Die erste Regel, die ein Taschenspieler beachten muß ist: Sage deinen Zu
schauern nie vorher, was du ausführen willst, woraus ferner folgt, daß du niemals den 
gleichen Trick zweimal am gleichen Abend ausführen sollst. In diesem Fall verletzte 
das Medium jene zwei Regeln sechs Jahre lang. Können wir wirklich annehmen,; 
daß ihre Untersucher sämtlich so erstaunlich unfähig waren, nicht zu bemerken, 
wie sie ihre Fäden ergriff, an den Gegenständen befestigte, sie von ihnen löste und 
schließlich wieder beseitigte? Wenn dies der Fall sein sollte, so ist menschliches 
Zeugnis in diesem Zweig der Metapsychik wertlos, da keiner der Beweisgründe, 
die man aus Experimenten betreffend Tafelschriften oder das Lesen von Zetteln 
herleitete, hier in Betracht kommen. Denn hier wissen die Beobachter vor dem 
Experiment, welcher Trick in Frage kommt, und doch können sie keine Bewegung 
entdecken, die zu seiner Ausführung nötig wäre. Ein derartiger Mangel an Be
obachtungsfähigkeit ist fast undenkbar.“

Genau dieselben Gründe machen einen Betrug Kahns undenkbar. Schon vor 
dem Krieg führte Kahn Prof. Schottelius und einer Reihe anderer deutscher Be
obachter mehrfach sein Experiment vor, das immer darin besteht, daß er bei heüem 
Licht den Inhalt von Zetteln helisieht, von denen er nachweislich während des 
ganzen Versuchs nur e i n e n  oder gar keinen berührt. Genau dasselbe Experiment 
machte er 1025 Dutzende von Malen vor Osty und seinen gelehrten Mitarbeitern, 
die dabei nur die einzige Aufgabe hatten, bei hellem Licht zu beobachten, ob’ Kahn 
die vor ihnen liegenden oder in ihrer Hand gehaltenen {in Kahns Abwesenheit be
schriebenen) mehrfach gefalteten Zettel während des nur wenige Minuten dauern
den Experiments berührte oder nicht; nur im letzteren Fall ist der Versuch beweis
kräftig. Diese Kontrolle ist viel einfacher durchzuführen als die, zu sehen, ob 
Frl. Tomczyk bei recht mäßiger Beleuchtung dünne Fäden an den zu hebenden 
Gegenständen anbrachte. Wenn das Unmögliche wahr wäre, daß die vielen deut
schen und französischen Gelehrten, die in ihren Berichten immer wieder zeigen, 
daß sie wissen worauf es ankommt, unfähig waren, auch nur fünf Minuten auf ihre 
hell beleuchteten Zettel aufzupassen, dann würde ich es auch für wahrscheinlich 
halten, daß Willi Schneider Herrn Dingwall und uns alle übers Ohr gehauen hat. 
Kahns Experimente sind absolut durchsichtig, und ein Betrug ist dabei nur möglich, 
wenn die Experimentatoren unerfahrene Kinder oder hochgradig angeheitert sind; 
wir haben keinen Grund, derartiges von Dr. Osty und seinen Mitarbeitern anzu
nehmen. Es ist sehr bedauerlich, daß ein ernster Forscher wie Dingwall die wirren 
Ansichten Molls teilen kann, der sich seit Jahrzehnten wie eine Art Clown dem 
amüsanten Sport hingibt, in höchst possierlichen Gedanken Sprüngen gegen die 
sichersten Forschungsergebnisse anzurennen.

Das Juliheft enthält einen Fall von Voraussehen eines Jagdunglücks im Traum. 
Da der Traum vor dem Ereignis dem später Verunglückten erzählt wurde, liegt 
es nahe, anzunehmen, daß eine dadurch hervorgerufene unbewußte Nervosität 
ihn unsicher machte und so die teilweise Erfüllung des Traumes herbeigeführt 
wurde. Ein angeblich telepathisch bedingter Traum im gleichen Heft wäre theo
retisch interessant, wenn es außer Zweifel stünde, daß bei dem betreffenden Traum 
wirklich Telepathie eine Rolle gespielt hat, doch scheint mir auch eine rein zufällige 
Uebereinstimmung sehr wohl möglich. S. G. Soal macht ferner Angaben über die 
mutmaßliche Quelle etlicher Stellen seiner von dem angeblichen Geist Oscar Wil
des inspirierten automatischen Schriften, die Frau Sidgwick im 34. Bd. der Pro
ceedings besprochen hat. Schließlich enthält das Heft eine Mitteilung, die es wahr
scheinlich macht, daß eine im S.-P.-R.-Journal, Bd. 16, S. 29—31 veröffentlichte 
„Vorahnung“ auf normale Weise zu erkfären ist. R u d o l f  L a m b e r t .
Light (31. Juli 1926).

Der durch seine Experimentalforschung mit dem Medium MißGoligher bekannte 
englische Ingenieur Dr. C r a w f o r d  sandte kurz vor seinem durch Selbstmord 
herbeigeführten Tod folgenden Brief (d. d. 26. Juli 1920) an die Schriftleitung-des 
Light. Dieser Brief ist sehr interessant, denn er muß die immer wieder von seiten



der Skeptiker auftauchenden Verdächtigungen des beklagenswerten Forschers end
lich zum Schwaigen bringen.

„Ich schreibe Ihnen zum letzten Male. Mein Gehirn ist infolge von Ueber- 
anstrengung vollständig niedergebrochen. Noch vor wenigen Wochen war ich voll
kommen klar und in guter Verfassung, aber seit Beginn der Ferien schien etwas 
zu bersten. Ich weiß jetzt, daß ich unbewußt das Gehirn seit Jahren überanstrengt 
habe. Ich fühle, daß keine Möglichkeit der Wiederherstellung besteht.

Die metapsychische Arbeit hat nicht das mindeste damit zu tun. Ich habe ein
fach ein Instrument überschätzt, das, erst als es zu spät war, ein Zeichen von 
Ueberanstrengung gab. Mein metapsychisches Werk war ganz getan vor dem 
Zusammenbruch, und es ist das vollkommenste Werk, das ich in meinem Leben 
vollbracht habe. Alles, was mit demselben zusammenhängt, ist absolut korrekt 
und hält jeder Prüfung stand.

Ich bin mir völlig bewußt, daß mein geistiger Zusammenbruch von den Fein
den des Spiritismus auf Rechnung dieser Arbeit, der ich mich so lange gewidmet 
habe, gesetzt werden wird. Die „Dämonisten“ werden sagen, daß böse Geister 
daran Schuld tragen. Aber es ist nicht so. Es ist einfach ein Fall von Nerven- 
zerrüttung durch Ueberarbeitung und zu langer Anstrengung. Niemand ist zu 
tadeln, als ich selbst. Im Gegenteil, jedermann war hilfreich und freundlich.

Mein psychisches Werk wurde vollbracht, als mein Gehirn noch vollkommen 
arbeitete. Ich hatte große Freude daran, und es kann nicht für das verantwort
lich gemacht werden, was folgte. Möglicherweise hat in der Gehirnsubstanz plötz
lich irgendeine anatomische Aenderung stattgefunden, die in jedem Fall eingetreten 
wäre. Wir sind so komplizierte Mechanismen, daß es nicht viel bedarf, uns außer 
Aktion zu setzen.

Ich wünsche wiederholt meinen Glauben zu betonen, daß mit dem Grab nicht 
alles zu Ende ist. Ich glaube, daß ich mein Selbst mit einer erneuerten Energie 
wiederfinden werde und fähig, das Werk, an dem wir beide interessiert sind, 
weiter zu fördern.

Was meine gegenwärtige Lage betrifft, so fühle ich, daß keine Hoffnung mehr 
ist. Der Niederbruch geht weiter, und es geht mir täglich schlechter. Ich fühle, 
daß ich in kurzer Zeit eine Gefahr sein werde für die, welche ich liebe. Sie mögen 
es für seltsam halten, daß all dies binnen ein paar Wochen eingetreten ist, aber 
es ist so. ich wünsche nur mit aller Kraft zu bekunden, daß das Ganze auf natür
liche Ursachen zurückzuführen ist, und daß das metapsychische Werk in keiner 
Weise dafür verantwortlich ist.“ j. P e t e r ,
Zagadnienia Metapsychiczne. ( M e t a p s y c h i s c h e P r o b l e m e )  Heft Nr.5—6,

Jahrg. 1926.
1. D. Fr. v. H a b d a n k :  „ N e k r o l o g  a u f  C a m i l l e  F l a m m a r i o n . “
2. D. Fr. v. H a b d a n k :  „ B e i t r a g  z u r  K e n n t n i s  d e r  g e h e i m e n  

J o g a - L e h r e  u n d  i h r e r  B e k e n n e  r.“
3. N. O k o I o w i c z: „M a l m e d i e  n.“ Der Autor erörtert einige bereits von 

anderer Seite in den Psych. Studien und in der Revue Metaps. berichteten Fälle von 
mediumistischer Malerei. Auf die Tatsache hinweisend, daß in der Geschichte der

* Malerei Fälle zu verzeichnen sind, in welchen hervorragende Meister vielfach be
rühmte Kunstwerke in einem Zustande hervorbrachten, hei welchem sie sich über 
deren Entstehung keine klare Rechenschaft zu geben vermochten — meint der 
Verfasser, daß sich auf Grund des gesammelten mannigfachen publizierten Materials 
einige bestimmte Normen festlegen ließen zwecks Feststellung, in welchen ein
zelnen Fällen wir es mit echten medialen Erscheinungen oder mit einem bewußten 
Kunstschaffen zu tun haben. Für die mediale Basis spricht zunächst nach O. die 
Fähigkeit des Mediums, bei geschlossenen Augen oder in der Dunkelheit die rich
tige Wahl der Farbstifte zu treffen. Ferner die staunenswerte enorme Geschwindig
keit beim Malen, wie z. B. bei Dr. Kr$y, T. Valleht, Wajditsch, Frangeczky und 
Gruzewski-Warschau. Schließlich daärehlen jeglichen in der Malerei angenom
menen Systems hinsichtlich der raschen Verteilung und Anordnung der Farbenflecke, 
Linien usw.

Bemerkenswert ist ferner die unnormale, enorme Produktivität bei einigen 
Medien. Der Autor erwähnt bei dieser Gelegenheit das hervorragende Warschauer 
Malmedium Marian Gruzewski, der zur Fertigstellung eines mehrfarbigen und in der 
Komposition komplizierten Gemäldes durchschnittlich 12 Minuten benötigt.



Der Verfasser weist auf die Notwendigkeit einer diesbezüglichen strengen 
Untersuchung zur Beweisführung der medialen Echtheit hin und meint schließlich, 
daß sämtliche mediumistischen Erscheinungsarten sich dem mediumistischen Ge
samtgefüge einordnen und zu einem unauflösbaren Geflecht verbinden. Zur Be
kräftigung seiner Aeußerungen führt O. beispielsweise die Phänomenik des be
kannten vielseitigen Mediums Kluski an, bei welchem die scheinbar große Mannig
faltigkeit der Erscheinungen ein causal zusammenhängendes Ganzes bildet.

Auffallend ist z. B. die Aehnlichkeit der malmediumlstischen Erscheinungen 
mit den automatischen Schreibmanifestationen, ebenso die Bedingungen, unter denen 
sie entstehen.

Bei Materialisationssitzungen mit Kluski treten beispielsweise sichtbare und 
fühlbare Phantome auf, die einige Meter vom Medium entfernt interessante Be
richte schreiben, zuweilen auch über gleichzeitig während der Sitzung in entfernten 
Orten vorgehende Ereignisse schriftlich mitteilen (also Hellsehen). Beachtenswert 
ist hier auch der Umstand, daß genau derselbe Schriftcharakter auch beim Medium 
festzustellen ist, jedoch nicht während einer Materialisationssitzung, sondern ge
legentlich einer Seance, bei der das Medium im leichten Halbtrance mit der eigenen 
Hand schreibt.

Wir sehen hier demnach in einer Sitzung drei verschiedene starke Erscheinungs
arten, wie Materialisation, Hellsehen und automatische Schrift, die einen deutlichen 
causalen Zusammenhang aufweisen.

4. N. O k o l o w i c z :  „ V e r s u c h e  mi t  d e m  M e d i u m  F r a u M a r i a N . “
Verfasser berichtet über ein neues Medium, das starke mediale Fähigkeiten besitzt. 
Unter Bedingungen, die angeblich jegliche Betrugsmöglichkeit ausschließen, sind 
folgende Erscheinungen festgestellt worden: Telekinese, Lichterscheinungen,
Apporte, menschliche Phantome, die eine große Intelligenz aufweisen und sich 
individuell voneinander unterscheiden. Bemerkenswert sind folgende Versuche:

a) Ein gewöhnlicher Ring wurde in Papier gewickelt, mit Lack versiegelt und in 
ein Zigarettenetui gelegt, welches einer der Sitzungsteilnehmer in seine Brusttasche 
steckte. Ein zweiter Teilnehmer, der gegenüber aem ersten Teilnehmer saß, legt 
dagegen in seine Tasche eine kleine leere Schachtel, die ebenfalls in Papier ge
wickelt und versiegelt wurde. Während der Sitzung ist nun der Wunsch geäußert 
worden, daß der Ring aus dem Zigarettenetui des ersten Teilnehmers in die Schach
tel des zweiten Teilnehmers übertragen werde und dies ohne Berührung der Siegel. 
Nach Beendigung der Sitzung wurde festgestellt, daß die Aufgabe wunschgemäß 
ausgeführt war, und zwar in einer ganz unmerklichen Weise, so daß die Teilnehmer 
trotz ihrer größten Aufmerksamkeit, die sie während der ganzen Sitzung auf ihre 
Taschen lenkten, nichts über den Voiegang aussagen konnten.

b) Eine mit Bier gefüllte, verkorkte und mit einem besonderen Zeichen ver
sehene Flasche wird von einem Sitzungsteilnehmer fest in der Hand gehalten, wäh
rend ein zweiter gegenüber dem ersten im geschlossenen Kreise sitzender Teil
nehmer eine leere ebenfalls angezeichnete Bierflasche fest zwischen den Knien 
hält. Es wurde nun gewünscht, daß das Bier aus der gefüllten Flasche in die leere 
Flasche geschüttet werde. Nach Schluß der Sitzung wurde auch hier die wunsch
gemäße Ausführung festgestellt, ohne daß die beiden Beteiligten sowie die übrigen 
Teilnehmer irgendwelche Berührungen oder sonstige Vorgänge verspüren und be
obachten konnten.

5. D. Fr. v. H a b d a n k :  „Aus  d e n  h ö h e r e n  S p h ä r e n  d e r  G e d a n 
k e n  u n d  W o r t e . “ Eine Fortsetzung interessanter Trance-Kundgebungen, emp
fangen durch das bekannte psychische Medium Frau Jadwiga Domanska.

6. „ U e b e r  d a s  M a g n e t i s i e r e n  d e r  P f l a n z e n . “ Die Warschauer 
Psycho-Physische Gesellschaft hatte s. Zt. einen Aufruf mit einer Anleitung zum 
Magnetisieren von Pflanzen erlassen, und veröffentlicht jetzt die von den Teilneh
mern erhaltenen Ergebnisse, auf Grund welcher die Gesellschaft den zweifellosen 
Einfluß des Magnetisierens festgestellt haben will, mit dem Bemerken jedoch, daß 
zu wenig ausreichende Versuche vorliegen, um auch Rückschlüsse über andere 
Eigenschaften dieses Einflusses, insbesondere über die Bedeutung und das Vor
handensein einer Polarität, ziehen zu können. Der Bericht der Gesellschaft schließt 
mit der Bitte um weiteres Interesse für dieses Gebiet und um Lieferung von statist. 
Material aus diesbezüglichen Versuchen. Es fragt sich nun, ob diese dem Anschein 
nach vorwiegend von Laien gemachten und der Gesellschaft eingesandten Ver-



suche, trotz der erteilten Instruktionen, mit der nötigen Exaktheit durchgeführt 
worden sind, daß sie als maßgebendes wissenschaftliches Material gewertet werden 
könnten. Diese zweifellos wichtigen und interessanten Experimente von nur sach
kundiger und maßgebender Seite unternommen, würden allenfalls an wissenschaft
licher Bedeutung gewinnen. O e l d n e r t h ,  Berlin.

Buchbesprechungen.
Enthüllungen aus dem Geheimwjssen. Von Dr. W. Wildt, Eupen. 8°, 30 Seiten.

Eupen 1926, Verlag Verunda, O. m. b. H.
Die vorliegende Broschüre mit den Kapiteln: „König Pi, Die Schlange, Rhyth

mus, Charaktere, Schicksalsprognose, Ellipse und Polarität, Magie“ macht auf das 
demnächst unter Subskription erscheinende Werk des Verfassers: „Die Entspre
chungen, ein Schlüsselbuch“ aufmerksam. j^Preis 8 M., später im Buchhandel 10 M.)

Dr. Witdt erweist sich nach den obigen Proben als mit allen Fragen und 
Formen des Okkultismus äußerst vertraut, als ein scharfer Denker, der es versteht, 
selbst über die geheimnisvollst erscheinenden Vorgänge der Natur und des Seelen
lebens Licht zu verbreiten. Mit der Logarithmentafel in der Hand weist er nach, 
wie kosmische Einflüsse und Wellenbewegungen zu rhythmischen Entsprechungen 
auf den verschiedensten Gebieten führen.

Von dem in Aussicht gestellten Werke dürfen wir uns jedenfalls viel Gutes 
versprechen. F r e u d e n b e r g ,  Elberfeld.
Tu revlvras. Von Henri Regnault. Mit Vorrede von Edouard Schure. 8°, 313 Seiten.

Paris, 1916, Georges-Anquetil-Verlag.
Um dem Inhalt des Buches gerecht zu werden, muß die Uebersetzung des 

Titels lauten: Du wirst wiedergeboren werden! Der Reinkarnationsfrage ist dieses 
Buch geweiht. Alles, was für diese spricht, ist nicht nur mit Umsicht darin zu
sammengetragen, sondern es erfahren auch alle sich aus dieser Theorie ergeben
den Konsequenzen sowohl für den einzelnen Menschen als auch die Gesellschaft 
iFire entsprechende Beleuchtung, ln dem historischen Teile dieses recht anspre
chend geschriebenen Werkes vermißten wir die Erwähnung Lessings und einiger 
anderer Namen von Bedeutung. Durch seinen im allgemeinen sachlichen und 
warmen Ton wird das Buch wohl nicht verfehlen, dem Kardecismus besonders üi 
lateinischen Landen weitere Freunde zuzuführen. F r e u d e n b e r g ,  Elberfeld.

Eingelaufene Bücher.
Eine Verpflichtung zur Besprechung unverlangt eingesandter Bücher kann nicht

übernommen werden.
Der Verlag Max Altmann In Leipzig gibt einige ältere und wertvolle Bücher 

in neuer Auflage heraus, worauf hier hingewiesen sei:
Die monistische Seelenlehre. Ein Beitrag zur Lösung des Menschenrätsels. 

Von Dr. K a r l d u  P r e l .  Zweite Auflage. 390 Seiten. Preis geh. 7 M., geh. 9 M.
Studien aus dem Gebiete der Gehefmwissenschaften. Von Dr. K a r l d u P r e l .

II. Band, Experimentalpsychologie und Experimentalmetaphysik. Dritte Auflage. 
1925. Preis geh. 6 M., geb. 8 M.

Die Ausscheidung des Empfindungsvermögens. Experimentelle und historische 
Studie von A l b e r t  de  R o c h a s .  Autorisierte Uebersefzung nach der fünften 
französischen Auflage von Helene Kordon. Zweite und dritte Auflage, Leipzig, 
1925. Preis geh. 7 M., geb. 9 M.

Druckfehlerberichtigung.
In dem Aufsatz „Feurige Kugeln als Spukerscheinung“ im vorigen Heft muß 

es statt „Ömkipp“ heißen: „Ankipp“. Demgemäß heißt es auf Seite 528, Zeile 8 
v. o. nicht „omkte“, sondern „ankte , wobei letzteres soviel wie ächzen oder stöhnen 
bedeutet. — In dem Aufsatz über „Tierpsychologie“ von Dennert muß es auf 
Seite 376, Zeile 18 v. u. heißen: „Butenwyk“, statt „Bayter, Dyk“. — Im Aufsatz 
von Chi va  „Erscheinungsformen der lebenden Materie“, muß der Untertitel lauten: 
„Ein Beitrag zur Lösung paraphysischer P r o b l e m e “ (nicht „Phänomene“).



Elftes Heft. November 1926.

Denkübertragung bei Mensch und Tier.
Experimentalstudie von Kar l  Kr a l l ,  München,

I. Denkübertragung zwischen Mensch und Mensch.
(Fortsetzung).

2. Eigene Versuche mit Ninoff.
Wir unterscheiden zwei Arten von D e n k ü b e r t r a g u n g :  die e x p e r i 

m e n t e l l e  und die s p o n t a n e .  Die erstere ist die von beiden, Experimen
tator und Versuchsobjekt, gewollte. Bei den spantanen Fällen handelt es sich 
durchweg um eine vom Sender unwillkürlich ausgehende Uebertragung, wenn 
sich dieser in höchster Erregung, in Gefahr oder Todesnot befindet. Er beein
druckt — sich selbst meist unbewußt — den ihm seelisch nahestehenden 
Empfänger auf meilemmle Entfernung hin.

Das wesentliche dabei, das Grundelement dieser Uebertragung, ist der 
a u ß e r s i n n l i c h e  Weg. Die Abgangs- und Endstation kennen wir und dür
fen wohl voraussetzen, daß sich beide im Kopf, im Hirn des Menschen befinden. 
Aber das ist auch so ziemlich alles, was wir wissen.

Wenn wir eine Analogie aus der Physik gebrauchen dürfen, müssen wir 
leider sagen, daß uns über die Art der Ausbreitung dieser „psychischen Energie“ 
nichts bekannt ist: ob sich diese z. B. wie eine elektrische Schwingung wellen
förmig fortpflanzt (also nach allen Richtungen hin ausstrahlt) oder ob sie 
nur nach einem bestimmten Punkt, auf den Empfänger „gerichtet“ ist. Wir 
kennen ebensowenig die physikalische Einrichtung, wie die physiologische 
Ai beilsweise dieser „Station“ .

Auf weitere Erörterungen über die verschiedenen Hypothesen wollen wir 
uns hier nicht einlassen. Ist etwa damit alles erklärt, wfenn wir sagen: der 
Gedanke springt von Unterbewußtsein zu Unterbewußtsein über, und kann 
mit dieser Annahme der Einbruch ins Außersinnliche vermieden werden? 
Wir berühren auch nicht die Frage, ob es sich hierbei — im physikalischen 
Sinne — um Nah- oder Fernwirkungen handelt. Auch gehen wir nicht auf 
die feineren Unterschiede ein, die z. B. zwischen Telepathie und Gedanken
lesen, zwischen Suggestion mentale h distance (aus größerer Entfernung) und 
ä fcheance (Wirkung nach längerer Zeit) usw. gemacht werden. Die weitere 
Klarstellung all dieser Beziehungen müssen wir der zukünftigen experimen
tellen Forschung unheimslellen.

Das Problem besteht nicht darin, ob diese oder jene seelische Schicht 
als Träger in Frage kommt, sondern es handelt sich um den W eg  der Ueber- 
niittlung, ob dieser der g e w o h n t e  oder ein a u ß e r g e w ö h n l i c h e r  ist. 
Im letzteren Falle widerspricht der Hergang so sehr allem Hergebrachten und 
Gewohnten, daß die „Rückkehr zur Metaphysik“ unvermeidbar erscheint.
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Daher wird der Kampf um das Ueber- und Außersinnliche einstweilen noch 
andauem.

Um darüber Gewißheit zu haben, ob der Vorgang in das Gebiet der 
normalen Psychologie mit Einschluß des Unterbewußten gehört oder in den 
Bereich des O k k u l t e n ,  muß bei allen telepathischen Versuchen die B e 
t e i l i g u n g  d e r  S i n n e  a u s g e s c h l o s s e n  sein, soweit eine solche in 
Betracht kommen kann; denn die normale Psychologie unserer Zeit kennt n u r  
eine S i n n e s -  Vermittlung, keine andere.

„Denkübertragung“ — „Telepathie“ — ist und wird wohl immer nur ein 
„Begriff“ bleiben, die sprachliche Definition eines unbekannten Konnexes: die 
außersinnliche Uebermittlung schlägt eine „geistige Brücke“ von A nach B ; 
von der „Senderantenne“ gehen „Schwingungen“ aus, die die „Empfänger
antenne“ zum „Mitschwingen“ anregen, die eine steht m it der anderen „in 
Resonanz“. Es sind vielleicht alles nur äußerliche Analogien, die ganz und 
gar nicht dem eigentlichen Hergang entsprechen. Wie bei einer Strahlung, 
z. B. der Elektrizität, kennen wir zwar die Wirkungen, aber nicht ihr Wesen.

Wir müssen festhalten: wissenschaftlich nachzuweisen ist — soweit das im 
Bereich der Möglichkeit liegt — lediglich der A u s s c h l u ß  d e r  S i n n e .

Daß auch bei deren völligem Ausschluß dennoch eine Uebertragung 
stattfinden k a n n ,  wird erwiesen durch die Tatsache s p o n t a n e r  Telepathie 
über eine Entfernung von Hunderten von Kilometern, wobei z. B. der Sender 
in  höchster Not sich dem meilenweit entfernten Freunde darstellt, d. h. ih'n 
telepathisch beeindruckt. Bei einer solchen Entfernung kann eine optische, 
akustische oder andere Wahrnehmung m i t t e l s t  d e r  S i n n e  nicht mehr 
stattfinden.

Ueber diese spontanen Phänomene finden wir Berichte bei allen Völ
kern, Bestätigungen aus allen Jahrhunderten bis zur Jetztzeit, die diesem 
Problem erhöhte Aufmerksamkeit zuwendet. Unter den Gewährsmännern 
finden wir Personen aus den verschiedensten Ständen, Männer der Praxis wie 
der Wissenschaft. Auch hier haben wir den „historischen Beweis“, die Häufung 
der Palle, die es zu beachten gilt. Es gibt darunter außerordentlich kenn
zeichnende Beispiele, auf die wir aber hier nicht näher eingehen können.

B e i  d e r  s p o n t a n e n  U e b e r m i t t l u n g  l i e g t  d i e  p r i n z i 
p i e l l e  E n t s c h e i d u n g ,  ob  D e n k ü b e r t r a g u n g  ü b e r h a u p t  m ö g 
l i c h  s e i. Müssen wir diese Frage b e j a h e n  — und ich sehe keinen Ausweg —, 
dann liegt auch kein zureichender Grund vor, die Glaubwürdigkeit von Versuchs
ergebnissen mir deshalb anzuzweifeln, weil sich Sender und Empfänger im 
selben Raum befinden. Es wäre durchaus ein Zeichen von experimenteller 
Unselbständigkeit, auf solche Versuche und ihre Beweiskraft verzichten zu 
wollen, nur weil man sich als Experimentator den Ausschluß von Fehlerquellen 
nicht zu traut.

Im Gegensatz zu Trick-„Gedankenlesern“, die mit einem Partner im Publi
kum oder auf der Bühne arbeiten1), führte N i n o f  f  seine Vorführungen o h n e

!) Da es ungezählte Möglichkeiten von Verabredungen gibt, so können uns 
die Vorführungen von zwei Berufs-Gedankenlesern, die aufeinander eingcarbeitet 
sind, niemals den endgültigen Beweis für Telepathie erbringen, falls nicht jede



Hilfskraft aus. Er stand nicht in körperlicher Berührung mit seinem Auf
traggeber, dem Sender; also konnten die bekannten ideomotorischen Muskel- 
zuckungen nach Cumberland ') ihn nicht leiten.

Der Sender verblieb an seinem Platz, während N. dem geistigen Befehl 
folgend, sich im Zimmer frei umherbewegte. Die Entfernung zwischen Sender 
und Empfänger betrug dabei selten unter i bis 2 m, vergrößerte sich aber je 
nachdem auf k bis 6 m.

Was den Ausschluß des S e h s i n n e s  anlangt, so wünschte Ninoff bei 
seinen Versuchen im engeren Zirkel ganz im Dunkeln zu arbeiten, um zur 
Konzentration seines Geistes völlig von optischen Eindrücken abgeschlossen zu 
sein. Hierdurch wäre aber die Beobachtung, die ganze Versuchsanordnung 
wesentlich erschwert worden. Da der Ausschluß des Sehsinnes auf andere, 
nicht minder zuverlässige Weise zu erreichen war, verband ich ihm zu diesem 
Zweck mit einem breiten Handtuch, das bis zum Munde reichte, die Augen 
und verschloß die Augendeckcl noch besonders mit großen, aufliegenden Watte
hallen. D e  Anordnung wurde an anderen und mir vorher sorgfältig ausprobiert, 
so daß ich von dem Ausschluß seines optischen Sinnes überzeugt sein mußte.

Dem Sender wandte Ninoff den Rücken zu, sobald es sich um Bewegungs- 
aufträgo handelte; er stand der Versuchsperson gegenüber, wenn er auf der 
Bühne rasch von einem zum anderen ging oder in den Taschen des Senders 
nach dem gewünschten Gegenstand suchen mußte. Gleichzeitig wurde darauf 
geachtet, daß keine spiegelnde Fläche in seiner Nähe war. Es wäre hier noch 
einmal darauf hinzuweisen, daß ihm bei einer Reihe von Versuchen ein Sehen 
nichts hätte nützen können, wenn der Sender sich z. B. ein Bild nur im Geiste 
verstellte, das objektiv also überhaupt nicht vorhanden war.

Da durch geeignete Maßnahmen der Gesichtsinn sicher auszuschließefn 
ist, käme, wie wir noch sehen werden, als mögliche Fehlerquelle nur die einer 
a k u s t i s c h e n  Einwirkung in Betracht. Wir hätten vor allem zu prüfen, 
ob der von den Gegnern immer wieder erhobene Einwand eines „Unwillkür
lichen Flüsterns“ (Lehmann, Baerwald) zutreffen könnte2). Wie sich aus * i)

willkürliche oder unwillkürliche gegenseitige Verständigung ausgeschaltet werden 
kann, was sehr schwierig sein dürfte. Daher sind z. B. auch die Uebertragungsver- 
suche zwischen Vater und Tochter, von denen Naum Kotik berichtet, sehr fesselnd, 
aber nicht beweisend. Ich halte es für unerläßlich, daß zur Nachprüfung der Unter
suchende selbst als Sender fungiert. Kotik hat das zwar getan, aber es sind nur 
wenige Versuche, darunter einige gelungene. (Dr. Naum Kotik [Moskau}, Die 
Emanation der psychophysischen Energie. Wiesbaden 1908.)

i) Cumberlana stancl in einem unmittelbaren oder (durch Taschentuch oder 
Stock) mittelbaren Zusammenhang mit seiner Versuchsperson, durch deren Muskel
zuckungen er zu dem Ort der Verabredung geleitet wurde. Wenn in neuerer Zeit 
— wie berichtet wird — Gedankenleser dieser Art auch o h n e  Anfassen der Per
son „Bewegungsaufträge“ bei u n v e r b u n d e n e n  Augen ausführen können, so 
bleibt noch dahingestellt, wie weit hier echte Telepathie und eine Wahrnehmung 
ideomotorischer Bewegungen Zusammenwirken. (Vgl. hierzu die eingehenden Aus
führungen von Dr. Tischner, Telepathie und Hellsehen. Wiesbaden 1919. S. 3.) 
Da Ninoffs Sehsinn ausgeschaltet war, kam für ihn auch ein „visuelles Muskel
lesen“ , irgendeine o p t i s c h e  Wahrnehmung ideomotorischer Bewegungen nicht 
in Frage.

-) F. C. C. Hansen und Alfr, Lehmann, Ueber unwillkürliches Flüstern. Eine 
kritische und experimentelle Untersuchung der sogenannten Gedankenübertragung.
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meiner Experimentalstudie, die ich zur Kontrolle der H a n s e n - L c h m a n n -  
schen Versuch unternommen habe, ergeben dürfte, neigt nur der Ausgeprägt 
„ m o t o r i s c h e  T y p "  zu einem Flüstern* 1). Damit ist diese Fehlerquelle 
als solche erkannt; sie ist leicht auszuschalten, wenn sich der Sender vorher 
geprüft hat, ob er während einer bestimmten Zeit seinen Mund g e s c h l o s s e n  
halten kann. Da dies bei mir und meinen Versuchspersonen der Fall war, kam 
eine Uehermittlung durch „Unwillkürliches Flüstern" nicht in Frage.

Rhythmische oder in der Stärke wechselnde A t e m g e r ä u s c l i e  oder der
artige „ a k u s t i s c h e “ Hilfen, wie sie vielleicht für Augenblicke den „Be
wegungsaufträge" ausführenden Gedankenleser leiten könnten, scheiden aus, 
sobald es sich nicht um das Aufsuchen eines Gegenstandes, sondern um dessen 
Beschreibung handelt. Damit sind derartige akustische Nachhilfen, wenn sie 
überhaupt hier Vorkommen sollten, für die vorliegende Entscheidung prin
zipiell ohne Bedeutung.

Da Ninoff ohne „Anfassen“ arbeitete, kam auch der T a s t s i n n  nicht 
in Betracht.

Es gibt noch mancherlei andere unbewiesene Hypothesen, die herangezogen 
werden, um  den äußer-sinnlichen Hergang nicht anerkennen zu müssen; Geruch
oder Geschmacksinn, Wärme- oder andere Strahlungen sollen aushelfen. Man 
braucht sich aber nur einmal klarzumachen, welche physikalischen und physio
logischen Voraussetzungen erfüllt sein, welche differenzierten Geruchs- und 
Geschmacksqualitatcn, welche „Schwankungen“ eintreten müßten, um ein „Bild" 
oder einen komplizierten „Vorgang“ zu „übertragen“ .

Es bedeutet ja etwas völlig anderes, wenn ich dem Telepathen einen cha
rakteristischen Geruch oder einen bestimmten Geschmack zu übermitteln 
suche. Es würde sich dabei um die Uebertragung eines e i n z i g e n  Sinnes
reizes handeln, etwa so, wenn ich eine bestimmte Hautstelle mit der Nadel 
berühre, und das Medium die Berührung an der gleichen Stelle mitempfindet. 
Aber es muß — bis zum Gegenbeweis — als ausgeschlossen gelten, daß durch 
den Geruch- und Geschmacksinn eine Reihe verschiedener und verschiedenartiger 
Vorstellungen übertragen werden könnte.

Somit gelangen wir zu der endgültigen Feststellung: bei diesen Ver
suchen erhielt der Gedankenleser seine Eindrücke n i c h t  a u f  d e m  W e g e  
ü b e r  d i e  S i n n e .  Damit gehören die Versuche mit Ninoff in den Bereich der 
Parapsychologie.

Die Z e i t d a u e r ,  die eine Uebertragung erforderte, wechselte natur
gemäß je nach der Eignung und Konzentration des Senders, auch schon hei 
ein und derselben Person. Meist bedurfte es dazu nur einer Zeitspanne von 
etwa 5 bis x5 Sekunden, manchmal etwas länger: immer kam nur eine relativ 
kurze Zeit in Frage. Aber diese, wenn auch kurze Zeitspanne, erforderte jede 
Uebertragung. Bei einigen schwierigen Fällen, wo diese nicht gelingen wollte 
•— z. B. der Versuch mit dem Sanitätsrat und anschließend mit mir —,

Wundfs Philosophische Studien. Bd. XL, 1895. S. 471. — Alfred Lehmann, Aber
glauben und Zauberei. Stuttgart 1908. II.AufL — Richard Baerwald, Die intellek
tuellen Phänomene. Berlin 1925.

i) Karl Krall, Ueber Unwillkürliches Flüstern. Leipzig 1926.



dauerte sie wesentlich. länger, i  bis 2 Minuten etwa, blieb aber trotzdem er
folglos. Ueber die Gründe können wir nur Vermutungen hegen, doch spricht 
dieses Versagen gleichfalls für einen Ausschluß der Sinnesübermittlung.

Die Ueherlragung z. B. eines innerlich vorgestellten B i l d e s  — der Ver
lauf mag an und für »ich noch so kompliziert sein — müssen wir wohl bei 
jedem Experiment als einen einheitlichen, e i n m a l i g e n  Vorgang auffassen, 
während eine B c f e h l s r e i h e a l s  eine Anzahl von Einzelaufträgen zu betrach
ten wäre, wenn z. B der Telepath ein Bild in einem Buche aufschlagcn soll, 
das sich zur Zeit des Befehls noch unter zahlreichen anderen Bänden im ver
schlossenen Schrank befindet. In diesem Falle dauerte die Uebertragung des 
Gesamtauftrages mit allen Nebenbefehlen etwa 1 bis 3 Minuten, je nach den 
bei der Uebermiltlung auftretenden Schwierigkeiten.

Während bei späteren Versuchen eine genauere Z e i t b e s t i m m u n g  
innerhalb der die Uebertragung sich abspielt, keine Schwierigkeit bieten wird, 
müßte auch eine R a u m e i n w i r k u n g  noch näher geprüft werden. Meine 
wenigen Feststellungen können nur als vorläufiger Anhalt gelten. Die Stellung 
von Sender und Empfänger im Raum scheint ohne weiteren Einfluß: ob ersterer 
seitwärts, voi oder hinter Ninoff stand, ließ keine Aenderung der Wirkung 
erkennen. Auch schien es gleichgültig, ob die Entfernung 1 oder 6 Meter 
betrug. Auf größere Entfernung, z. B. in getrennten Zimmern, in einem 
anderen Stockwerk, wurden damals die Versuche nicht ausgedehnt. Auch kam 
es nicht zu der erwünschten Prüfung, ob die Uebertragung etwa erschwert 
würde durch Zwischenschalten irgendwelcher Materialien, wie Papier, Papp
deckel, Glas, Holz, Metall usw., kurz, durch Veränderung des Dielektrikums. 
Es sollte dies gewissermaßen der Auftakt sein zu den geplanten physikalischen 
Experimenten über eine etwa mögliche Schirm- oder Reflexwirkung, Versuche, 
wie sie Heinrich Hertz beim Nachweis der elektrischen Wellen angestellt hat.

Es bleibt mir versagt, den starken Eindruck wiederzugeben, den Ninoffs 
Leistungen auf mich gemacht haben, die Erinnerung daran ist heute, nach 
2Ö Jahren, noch nicht verblaßt. Weniger der Nachweis einer Denküberlragung 
als solcher war mir damals das große Wunder, als vielmehr die Schnelligkeit 
und Sicherheit der Uebcrmittlung. Dabei hatte ich die Gewißheit, daß hier — 
im Gegensatz zu meinen früheren Feststellungen — die Möglichkeit einer 
bestimmenden Mitwirkung der Sinne, sowohl durch die Anordnung des Ver
suchs, wie auch durch den Inhalt des zu Ucbertragenden, als ausgeschlossen 
gellen mußte.

Inzwischen sind seit dieser Zeit — 1901 — Jahrzehnte dahingegangen. 
Wir haben welterschütternde Ereignisse erlebt, politische \md soziale Umwäl
zungen tiefgreifender Art, und doch hat uns diese Zeit eine neue Würdigung, 
des telepathischen Problems gebracht. Diese Wertung hat in inhaltreichen Ver
öffentlichungen ihren Ausdruck und wissenschaftlichen Niederschlag gefunden. 
Ich möchte hier nur kurz an die wertvollen Arbeiten von B r u c k ,  C h o w  r i n ,  
G r u b e  r , K r ö n c r ,  O s t y ,  P a g e n s t e c h e r ,  S i d g w i c k ,  T i s c h n e r ,  
v o n W a s i e l e w  s k i  und W a r c o l l i e r  erinnern, durch die uns in das Gebietr 
der Denkübertragung und des Hellsehens ein neuer Einblick verschafft wird. 
Wir verdanken, diesen Forschern und ihren ausführlichen Aufzeichnungen 
eine Fülle gesicherten Materials.



Meine telepathische Studie kann sich diesen ausgezeichneten Arbeiten nicht 
an die Seite stellen. Bei Ninoffs starker Inanspruchnahme durch seine Berufs
tätigkeit hatto er keine Zeit zu eindringenden Experimenten, die wir später nach
holen wollten. Auch lag mir zunächst daran, auch andere, wissenschaftlich 
Gebildete, von der Tatsächlichkeit einer Denkübertragung zu überzeugen. Man 
bedenke, daß wir hier das Jahr 1901 schreiben, wo man sich noch nicht mit 
dem Problem der Telepathie beschäftigte. So kam ich zwar zu einer persön
lichen Ueberzeugung, aber nicht zu experimentellen Studien.

Unter diesen Umständen habe ich mich lange besonnen, ob eine Veröffent
lichung dieser ersten Versuche noch berechtigt sei, um so mehr, als der damals 
zur Aufzeichnung bestellte Stenograph, durch sein Interesse an den Darbietun
gen abgelenkt, seine Pflicht nur mangelhaft erfüllt hat. Aber schließlich 
kann auch eine besche’dene Beisteuer zu dieser noch immer umstrittenen Frage 
von Wert sein, sofern, der Versuch unter einwandfreien Bedingungen statl- 
gefunden hat. Stets wird es hierauf mehr ankommen als auf die Fülle des 
Beweismaterials.

Wir können ferner das „Phänomen Ninoff“ als ein historisches betrachten, 
um daraus die Lehre zu ziehen, nicht noch einmal eine solch’ außergewöhn
liche Kraft ungenutzt zu lassen — carpe dicml

Immerhin werden wir bei seinen Darbietungen eine Reihe von Eigentüm
lichkeiten kennenlerncn, die wir als einen kleinen Beitrag zur „Erscheinungs
lehre der Denkübertragung“ (Phänomenologie der Telepathie) bewerten können. 
Und schließlich — »licht der letzte Grund zu dieser auf Wunsch erfolgten Ver
öffentlichung — haben uns diese unscheinbaren Anfänge ein völlig neues Ge
biet erschlossen, denn in späteren Versuchsreihen konnte festgeslellt werden:

Eine a u ß e r s i n n l i c h e  Uebertragung ist nicht nur zwischen Mensch 
und Mensch möglich, sondern unter bestimmten Bedingungen auch zwischen

M e n s c h  u n d  T i e r .
Die Folgen dieser Entdeckung sowie die Folgerungen daraus sind neil- 

tragend. Somit dürfte die Wiedergabe der ersten. Versuche mit Ninoff, die dem 
Ganzen zur Grundlage dienten, wohl gerechtfertigt erscheinen.

Am 29. November 1901 gab der Gedankenleser G e o r g e s  N i n o f f ,  
durch Plakate und Annoncen angekündigt, auf der Variclebühne des „Sala
mander“ seine erste öffentliche Vorstellung in Elberfeld. Die Fülle des Plakat- 

♦ texles hatte die Ankündigung unwirksam gemacht; das Lokal war nur mäßig 
besucht. Nachdem die erste Hälfte des üblichen Variet^programms glücklich 
überstanden war, kam als Hauptnummer des zweiten Teils Ninoffs „Ge
dankenlesen“ .

Es war ein äußerst temperamentvoller Herr, der da oben auf der Bühne 
in seinem gebrochenen Deutsch dem Publikum mitteilte, es handle sich bei 
ihm und seinen Leistungen um „wirkliche Gedankenübertragung", er sei die 
verkörperte „Telepathie Humaine“. Er bat elwa 10 bis 12 Herren aus dem 
Publikum zu sich auf die Bühne, unter diesen nahm ich als der fünfte oder 
sechste in der Reihe Platz. Der Vorführende ersuchte dann noch, jeder solle an 
einen bestimmten Gegenstand scharf denken, den er hei sich habe, an eine 
Münze, einen Brief oder was cs sonst sei. Dann ließ er sich von einem der 
Herren mit einem großen Handtuch die Augen fest verbinden, so daß seine 
obere Kopfhälfte bis zur Nasenspitze bedeckt war. Er arbeitete ohne Helfers-



helfer, denn selbst wenn wir annehmen wollen (was ich für ausgeschlossen* 
halte), er hätte einen solchen, unter den Versuchspersonen gehabt, so traf das 
eben bei mir und später auch! bei anderen mir bekannten Herren nicht zu. 
Der Telepath ging von einem zrum anderen, ließ sich geistig „beeindrucken’-, 
und jeder Versuch gelang nach wenigen Sekunden.

ISunmehr kam die Reihe an mich. Ninoff trat auf mich zu mit den 
Worten: „Denken Sie scharf an einer Sache." Ich gab mir also Mühe, mich 
auf das von mir Gewählte, von dem außer mir kein Mensch wußte, innerlich 
zu konzentrieren und mir das Bild geistig vorzustellcn. Ninoff fing an zu 
„suchen“. Ich konnte mich damals, wie ich bemerken, muß, nur schwer von 
meiner zahlreichen Korrespondenz und mancherlei Schriftstücken trennen, so 
daß ich immer viele Briefe, Notizbücher und Zettel in meinen Taschen mit mir 
herumlrug. Einen Schritt vor mir stehend, griff Ninoff zunächst in die rechte 
Brusttasche und holte den ganzen Pack der darin befindlichen Skripturen, etwa 
3o verschiedene Schriftstücke, hervor. Dann fuhr er in die Westentasche, in 
der sich ebenfalls eine Anzahl von Zetteln befand. Der Vorgang wiederholte sich 
mit der linken Brusltasche, aus der er alle möglichen Schriften und Wische ans 
Licht der Rampe brachte, mit dem komischen Stoßseufzer: „Der Herr hat ja 
ein ganzes Kontor bei sich!“ eine Bemerkung, die im Publikum um so leb
haftere Heiterkeit horvorrief, als bei dem schnellen Herausholen des „Kontors“ 
die Hälfte der Korrespondenz auf der Bühne umherflatterte. Das Intermezzo 
war ganz nach' dem Geschmack des Publikums.

Ninoff hatte ohne jedes Zögern mit großer Schnelligkeit die Schriftstücke 
gewissermaßen beiseite geschoben und dabei mehr für sich als fü r das Publikum 
zuweilen ein: „Non, non, ya n’est pas ya“ ausgestoßen. Mit der Erledigung 
dieser Taschen mochten etwa 25 bis 3o Sekunden hingegangen sein, als or end
lich auch zu meiner rückwärts befindlichen rechten Hosentasche kam, aus der er 
mein Geldtäschchen hcrvorholte. Aus seinen Bewegungen und dem Aufatmen 
der Erleichterung konnte ich deutlich entnehmen, daß er nunmehr „sich des 
rechten Weges wohl bewußt" war.« Schnell riß er das Geldtäschchen auf, das 
außer verschiedenen Geldstücken noch etwa io bis 12 Eintrittskarten verschie
denster Größe und Art enthielt. Ohne sich um das Geld zu kümmern, ließ 
er die einzelnen Karten wie ein Kartenspiel schnell durch die Finger gleiten.

Im selben Augenblick, da er die von mir gedachte Karte berührte, rief er: 
„Voilä! Denken Sie an etwas auf der Karte.“ Da ich schon vorher Größe, 
Farbe und Nummer meinem Gedächtnis eingeprägt hatte, so war das nicht 
werter schwierig. Sofort kam die Antwort: „C’est une carte rouge, numero 
deux oenl vingt-trois.“

Während ich ihm und dem Publikum die richtige Lösung bestätigte, 
wandte sich der Gedankenleser zu meinem Nebenmann, um seine Vorführung 
fortzuselzen, Ich achtete nicht weiter darauf, da ich mit meinem Nachbarn, 
hei dem ebenfalls der Versuch gelungen war, meine Vermutungen austauschte. 
Die Promptheit der fehlerlosen Antwort hatte mich höchlichst überrascht.

Wie meine späteren Erfahrungen mich lehrten, war die Verzögerung des 
Erfolges meine eigene Schuld; anstatt ihm telepathisch den Weg anzugeben: 
„Hosentasche rechts, hinten, Geldtäschchen hervorziehen, usw.“, hatte ich mich 
von Anfang an nur auf das Bild der Karte konzentriert, was ihm das Auffinden 
erschwerte. So erhielt er keine „Direktive“ und mußte sich den umständlichen.



Weg selbst suchen. Freilich wurde dadurch für mich der Versuch um so lehr
reicher.

Obgleich die Leistung, wenn auch ohne seine Schuld verzögert, in ihrem 
zweiten Teil m ir fabelhaft erschien, vermochte mich dieses einmalige Ge
lingen nicht ohne weiteres zu überzeugen, und so sann ich darüber nach, auf 
welche Weise ihn wohl seine Sinne beim Suchen hätten leiten können. Seine 
Gleichgültigkeit gegenüber dem ganzen Korrespondenzwust, den er in der Hand 
hielt, stand auffallend im Gegensatz zu der Bestimmtheit, mit der er die r i c h 
t i g e  Karte u n m i t t e l b a r  b e i m  A n f a s s e n  e r k a n n t  und festgehalten 
hatte. Beim Ergreifen meines Geldtäschchens w u ß t e  er sofort, daß dieses 
den richtigen Gegenstand enthalten müsse, was aus seinem Benehmen und 
seinem Ausruf klar hervorging. Sodann ließ er den Inhalt einzeln durch seine 
Hand gleiten, indem er jede Karte zwischen Daumen und Zeigefinger flüchtig 
berührte. Während der ganzen Zeit hatte ich jedes direkte Hinsehen vermieden 
und mich auch bemüht, unwillkürliche Zeichen, sei es durch Bewegung oder 
lebhafteres Atmen, sorgsam zu vermeiden. Solche Zeichen hätten ihm zwar 
höchstens das Signal: „Halt, diese Karte!“ geben, ihm aber niemals Farbe und 
Zahl übermitteln können. Was also konnte ihn leiten? Die Karte war rot von 
Farbe, mit schwarzem Druck; Name und erratene Nummer waren mit Tinte 
geschrieben (Abb. i) .
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Abb. 1.

Es wird verschiedentlich 
von Falsch- und Taschen
spielern berichtet, daß sie 
durch Ahschleifen der Fin
gerspitzenhaut und deren 
Behandlung mit Chpmika- 
lien ihre Tastfähigkeit auf
fallend zu steigern ver
mögen, um feine Erhaben
heiten, z. B. einer Spiel
karte, zu unterscheiden. Ob 
diese Steigerung so weit 
gehen kann, eun so kleine 
Formgebilde, wie diese Zahl 
durch den Tastsinn zu er

kennen, müßte erst untersucht werden.
Obgleich eine Mitwirkung der Sinne höchst unwahrscheinlich war, erschien 

mir doch der Versuch nicht absolut beweisend, da trotz des sorgfältigen Ver
bindens der Augen immerhin eine entfernte Möglichkeit hätte vorliegen 
können, unter dein Tuch her auf die in die Hand genommene Karle hin
zuschielen.

Nach dieser durchweg gelungenen Darbietung mit den auf der Bühne an
wesenden Herren stieg Ninoff in den Zuschauerraum hinab, und .es reihten 
sich nun Versuche allgemeinerer Art an, indem er, bei verschiedenen Personen 
halt machend, gedachte Gegenstände, wie Jahreszahl und Wert einer Münze, 
Namen einer Visitenkarte usw. erriet, oder als „Bewegungsauftrag“ irgend
einen Gegenstand, Haare und dgl., den ihm im Geist bezeichneten Personen



zustellte. Wir werden später auf diese allgemeineren Versuche noch kurz 
zurückkommen.

Diese Methode war mir nicht überzeugend genug, und ich überlegte da
her, wie ich zu einem einwandfreieren Beweise gelangen könnte. Ich wollte 
folgenden Versuch machen: eine Karte mit einer längeren Zahl beschreiben, 
sie mehrfach mit schwarzem, undurchsichtigem Papier verhüllen, in mehrere 
Umschläge stecken, mit dünnem Pappdeckel umgeben, so daß sie für jedes 
menschliche Auge, für jedes Tastgefühl undurchdringlich wäre1). Den ver
schlossenen Umschlag wollte ich einem Bekannten übergeben und diesem, 
kurz bevor er die Bühne betrat, die Zahl heimlich mitteilen.

Andererseits aber wünschte ich Herrn Ninoff vor dem Publikum nicht 
in Verlegenheit zu bringen, falls er nicht imstande sein sollte, das geplante 
Experiment auszuführen, und so fragte ich vorher schriftlich bei ihm an, ob 
ich ihm am nächsten Tage auf der Bühne einen verschlossenen Briefumschlag 
überreichen dürfte.

Diese Anfrage sollte für mich von entscheidender Bedeutung werden. Es 
war am Tage der zweiten Vorstellung, Sonnabend, den 3o. November, so eh\ a 
gegen 6 Uhr abends, als Herr Ninoff, in seinen Pelzmantel gehüllt, persönlich 
zu mir kam und mir in seiner lebhaft erregten Weise in gebrochenem Deutsch 
sprudelnd mitteilte, er habe soeben nach seiner Rückkehr von Düsseldorf 
meinen Brief vorgefunden: „Ich kann nicht machen das, was Sie wünschen." 
Wie ein Blitz fuhr es mir durch den Kopf: „Also ist doch ein Haken dabei!“ 
Und als ob er meinen Gedanken erraten hätte, erwiderte er: „Nein, nicht das, 
was Sie denken. Wenn ich mache Experiment mit verschlossenem Kuvert, 
meinen Leute: abgekartete Sache! Deshalb darf ich nicht machen das. Aber 
jetzt werde ich machen alles, was Sie wollen.“

Damit warf er seinen Mantel ab und verlangte ein Handtuch zum Ver
binden der Augen. Das alles spielte sich' in kürzester Zeit ab, schneller als 
ich' es beschreiben kann. Ninoff war allein, ohne jede Begleitung. Seine Ver
weigerung meines Wunsches, die lediglich der skeptischen Stimmung des Publi
kums Rechnung trug, war ja ohne weiteres einleuchtend; ein Verdacht um so 
weniger berechtigt, als er sich jetzt selbst zu meiner Verfügung stellte. Nun *)

*) Man versucht auch solche Fälle durch H y p e r ä s t h e s i e  zu erklären, nur 
um das Außersinnliche abzulehnen und den „Durchbruch ins Metapsychische“ zu 
verhindern (Baerwald). Aber dieser Einwand ist durch nichts bewiesen. Der An
nahme einer Hyperästhesie widerspricht vor allem, daß die Versuchsperson (z. B. 
bei Chowrin) das Wahrzunehmende nicht etwa scharf ins Auge faßt, wie es bei 
eilnem „hyperästhetischen“ (d. h. normalerweise erschwerten) Sehen doch selbstver
ständlich wäre, sondern sie wendet den Blick nach einer ganz anderen Richtung, 
so daß ein Sehen im üblichen-Sinne nicht stattfindet. Das ist entscheidend für das 
innerliche, das H e l  [sehen. Wir dürfen dabei nicht vergessen, daß bisher ein ein
wandfreier Fall von Hyperästhesie weder nachgewiesen noch überhaupt ein solcher 
Nachweis je versucht wurde. Es ist eine völlig u n b e w i e s e n e  H y p o t h e s e  
(vgl. hierzu R. Tischner, „Hyperästhesie und Hellsehen“, Z. f. Paraps., H. 12, 1926). 
Das menschliche Auge wird n i e m a l s  m e h r ,  wohl aber erheblich w e n i g e r  
leisten als die photographische Linse. Diese ist nicht nur —je nach Wahl und Kombi
nation der Glassorten — für v e r s c h i e d e n e  Strahlengebiete (Wellenlängen) durch
lässig, sondern gestattet auch — im Gegensatz zum Auge — eine Dauerbelichtung. 
Sie ist also nach mehreren Richtungen hin dem Auge weit überlegen: was das 
photographische Objektiv nicht „sieht“, wird auch das Menschenauge nicht sehen 
können. Hier wird uns das Experiment no ch manchen wertvollen Aufschluß geben.



mußte es sich für mich entscheiden., ob ich bei ihm das so lange vergeblich 
gesuchte Phänomen erleben sollte — , echte Denkübertragung!

Entweder gelang der Versuch unter Umständen, die nach Menschenwitz 
jede Beeinflussung durch die Sinne ausschlossen, oder —• er gelang nicht, was 
freilich immer noch kein Gegenbeweis gewesen wäre, da ein Mißlingen ja 
durchaus von unkontrollierbaren äußeren Umständen abhüngcn kann. Ich band 
Ninoff ein breit zusammengelegtes Handtuch um. und steckte darunter größere 
Watteballen auf die Augenlider, so daß (wie ich es bei mir nachprüEte) eine 
o p t i s c h e  Wahrnehmung g a n z  a u s g e s c h l o s s e n  war.

Die Versuche fanden in dem zu ebener Erde gelegenen, matt erleuchteten 
Treppenflur meines Geschäftshauses statt; eine andere Person war während der 
Untersuchung nicht zugegen, niemand wußte um den Vorgang und meine Absicht. 
Während ich den geplanten Versuch vorbereitete, verblieb Ninoff in Gesell
schaft meines Geschäftsführers in einem anstoßenden, vom Treppenflur durch 
eine eiserne Tür abgeschlossenen Raum.

E r s t e r  V e r s u c h .

In dem Vorraum hing an der Wand ein Kleiderhalter, der verschiedene 
Mäntel und Kopfbedeckungen trug. Unter das innere Futter eines dieser Hüte 
steckte ich mein Taschenmesser. Dann holte ich Ninoff herein. Er bat mich, 
scharf an den Gegenstand zu denken und ihn geistig ,,hinzuführen“ . Dann 
tastete er sich (ich selbst war an der Tür stehen geblieben) ohne jedes Zögern 
zu dem Garderobehaller hin, um in den Taschen eines Mantels herumzusuchen. 
Ninoff, etwa bis 6 m yon mir entfernt, kehrte mir während dieses Vor
gangs den Rücken zu. Obgleich ihm meine Blickrichtung bei seinen verbun
denen Augen keinen Anhalt hätte bieten können, sah ich nicht nach dem 
Garderobeständer hin, sondern weiter nach rechts, den Ort nur indirekt im 
Auge haltend. Nach wenigen Sekunden sagte er; „Hier ist der Gegenstand.“ 
Bei der matten Erleuchtung des Raumes (durch eine klein gedrehte Gaslampe) 
war in dieser Entfernung das, was er in der Hand hielt, für mich nicht zu er
kennen. Da er aber die Hüte noch nicht berührt hatte, rief ich ihm zu: „Nein, 
es ist nicht richtig.“ Er wiederholte daraufhin seine Bitte, ihn gut zu führen, 
und suchte weiter. Kurz darauf faßte er den richtigen Ilu t und nahm ihn 
vom Ständer, wobei das Messer klirrend auf den Steinboden fiel. Er hob es auf 
und mit dem Ausruf: „Das ist gedachter Gegenstand!“ hielt er das Messer hoch.

Der Versuch bot scheinbar nichts Außergewöhnliches; wenngleich er nach 
der ersten Berichtigung den unter mehreren von mir ausgewählten Hut er
griffen hatte, so konnte man doch annehmon, daß ihn das Ilerausfallen des 
Messers ohne weiteres aut die richtige Spur geleitet hätte, da man im allgemei
nen kein Messer im Hutfutter zu verwahren pflegt. Aber nachträglich wurde 
festgestellt — und diese Tatsache erscheint bemerkenswert —, daß iu  der von 
Ninoff durchsuchten Manteltasche ein ganz ähnliches Messer steckte, wie das 
von mir benutzte: Ninoff hatte, wie er mir später sagte, das B i l d  des 
„gedachten“ Messers mit dem in der Tasche Vorgefundenen i d e n t i f i z i e r t .  
Er war also an die richtige Stelle gegangen, hatte den unter dem Hut befind
lichen Mantel abgetastet und einen dem gedachten entsprechenden Gegenstand 
ergriffen. Auch hier war die Verzögerung, der Umweg, meine eigene Schuld, 
weil ich ihn nicht richtig zu der Stelle „hingeführt" hatte.
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Z w e i t e r  V e r s u c h .
Ninoff sollte ein gedachtes Wort schreiben, Er stand mit verbundenen 

Augen an der Wand, die ohne spiegelnde Fläche war, den Papierbogen in der 
linken Hand, in der rechten einen Blaustift, in einer Entfernung von etwa 
2 bis 3 Metern mir den Kücken zukehrend. Er bat mich dringend, so zu denken, 
ihm Impulse zu geben, wie etwa ein Schüler in der Schule schreibt: einen 
Buchstaben nach dem anderen, und auf den Vorgang meine ganze Aufmerk
samkeit zu richten. Kein Mensch außer mir wußte in diesem Augenblick, 
was ich dachte. Ninoff begann zu schreiben: E—1—e—E. Als er nach wenigen 
Sekunden ohne Zögern soweit gekommen war, glaubte ich annehmen zu dürfen, 
er würde nun den Rest ,,anl“ (Elefant) ohne weitere Uebermittlung von selbst 
erraten. Ich bedachte nicht (wie es doch selbstverständlich ist, und was er 
mir so nachdrücklich bestätigte), daß er bei Ausführung von Gedanken- 
befehlcn nur d a s  tun könne, was ihm „anbefohlen“ wird. Die B e d e u t u n g  
des betreffenden Wortes ist ihm w ä h r e n d  des Vorganges, der seine g a n z e  
G e i s t e s k r a f t  a b s o r b i e r t ,  völlig fremd. Es ist, wenn man so will, 
ein rein mechanisches Nachschreiben, vielmehr Nachzeichnen des im Geiste 
nach und nach erschauten Bildes, o h n e  j e d e s  e i g e n e  N a c h d e n k e n  
dabei. Er rief mir zu: „Ich bekomme keinen Befehl mehr.“ Ich fragte ihn: 
„Wissen Sie nicht, wie das Wort weiter geht?“ Jetzt er: „Nein, ich habe 
keine Ahnung, ich empfinde nur, daß ich keinen Befehl mehr bekomme.“ 
Damit war dieser Versuch beendet, dessen Fortsetzung unter diesen Umständen 
keinen Wert mein halte.

D r i t t e r  Ve r s u c h .
Ich verfiel, einen Moment nachdenkend, auf die fdec, mir im Geiste das 

Bild eines I c h t h y o s a u r u s  vorzustellen, wobei ich mich bemühte, scharf 
an die äußere Form dieses vorsintflutlichen Tieres zu denken. Da ich aber 
seit langer Zeit keine Abbildung dieses Geschöpfes mehr vor Augen gehabt 
hatte, so stellte ich es m ir m it Krtjkodilbeinen vor, anstatt, wie es richtig ge
wesen wäre, mit Flossen. Bei diesem Versuch stand ich etwa 4 bis 5 Meier 
von Ninoff entfernt, der mir, wie immer, mit verbundenen Augen den Kücken 
zuwandte. Nach wenigen Sekunden äußerte Ninoff stoßweise, und — was mir 
sehr merkwürdig erschien — in sichtlicher Erregung: „Ich sehe ein schrecklich 
großer bete, man hat jetzt nicht mehr solcher Tier. Langer, langer Schnabel 
wie ein Vogel, massive Knochen, schreckliche Augen. Auf dem Körper wie 
Dachziegeln, wie Federn von Vogel übereinander; queue lang wie eine Ratte, 
breit; Bein comme un chien hasset“ (Teckelbeine). Ninoff rang geradezu nach 
Worten, um mir das „Schreckliche des Tieres“ zu beschreiben, so erregte ihn 
der Eindruck des Bildes! Ich hatte ihm weder hierbei noch später die geringste 
Andeutung gemacht, ob seine Aussagen richtig seien oder nicht: jede suggestive 
Einwirkung wurde auf das sorgfältigste vermieden, ebenso unterließ ich es, 
irgendwelche Fragen zu stellen. Als ich ihn einige Tage darauf al>ends in 
seiner Wohnung besuchte, kam er von selbst wieder auf „dieser schrecklicher 
bfic“ zu sprechen. Er war noch immer davon innerlich so erschüttert, daß er 
«las Bedürfnis empfand, mir weiteres mitzuteilen.

„Ich habe Ihnen noch nicht genug von dem Bilde sagen können, weil ich 
mich so schlecht ausdrückcn kann“, damit ergriff er ein Stück Papier und einen
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Bleistiftt und zeichnete vor meinen Vugcn die nebenstehende Skizze (Abb. •>. 
in Originalgröße). Zum Vergleich habe ich darunter die schematiche Ah 
hildung eines Ichthyosaurus aus Bronns „Naturgeschichte“ gesetzt, um an/.u 
deuten — wenn wir uns Hippen und Knochen fortdenken - . wie ich mir 
die Umrisse des Tieres, das Vnge usvv. ungefähr vorgcslelll hatte, wobei uh 
nochmals auf den Irrtum in betreff der krukodiiarligen Beine aufmerk- 
sam mache.

Abb. 2

Um jede Suggestion durch eine Krage /.tt vermeiden, unterließ ich c-> leider, 
Sinoff um die /cichnerisehe Ergänzung vier fehlenden „Beine“ /u  bitten. 
Durchaus überzeugend war für mich das Unvollständige, „Bildhafte“ seiner 
Beschreibung, die Analogie ..Federn von Vogel übereinander“ — Schuppen: die 
krummen „Krokodilbeine" igomme an einen hasset;. Damit ist auch der letzte 
Best des Eirnvaude> hinfällig, daß es sich hier um ..Unwillkürliches Flüstern“ 
hätte handeln hörnern. Noch heute ist mir lebhaft gegenwärtig, welch' tiefen.

Abb. 3.

geradezu entsetzenerregenden Eindruck das nur innerlich erschaute Bild auf 
ihn gemacht halle.

Merkwürdig erscheint mir ferner, daß er das Tier weder kannte, muh 
eigentlich erkannte, aber doch - vielleicht gefühlsmäßig — auszusagen ver 
mochte, es sei „ganz schrecklich“ und es gäbe solche Tiere nicht mehr! \neh 
kam er seltsamerweise nicht auf die Aehnlichkeil mit einem Krokodil, trotz 
der „Torkelbeine'. Da kein Mensch um diesen meinen inneren Gedanken 
V o r g a n g  wußte, so war dieser Versuch für mich das experimenlum crucis.

W e r t e r  V e r s u c h .
Daß ich -Ninol'f kein>M’Joi Milllciliing machte über das Gesehene, oh seine 

Wiedergabe neblig war, habe ich h Teils erwähnt. Hätte er das l’ier als einen 
„Ichthyosaurus“ erkannt jbei dem Versuch sah er ja nur das in meinem 
Gehirn vorge stellte Abbild), $■> würde er wohl auch das Wort, die Bezeichnung 
gi nannl haben. Nunmehr wollte ich ihn dieses Wort seihst — Ichthyosaurus ‘
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— schreiben lassen. Die Yorsuchsanordnung war die gleich" nie vorher. Ninoff 
schrieb ohne Zögern: —c- h dann aber stöckle er und konnte nichl weile»'.
Später sagle er auf meine Frage, warum das Wort unvollständig geblieben 
»ei: „Ich kann Ihnen keine Vuskunft geben. Ich bekam keine Kommando, ich 
war nichl im Irain. Es ist für den .commandeur' [Sender] schwierig, das Inter
esse am Geschriebenen auszuschalten und im Geist ganz mechanisch, wie ein 
Schulknabc, zu schreiben. Häufig ist cs mir leichter, ein Bild von einem Gegen - 
sland zu denken als ein Wort zu schreiben. Ich schreibe genau in der Art und 
Weise die Buchstaben mit Akzent in der Reihenfolge, wie Sie ns befehlen.“ 
Als Ninoff damals in seiner Wohnung die Umrisse der „betp“ skizzierte, schrieb 
er auch noch dieses „Ich“ hinein, um mir gewissermaßen zu demonstrieren, 
da wäre es nicht weitergegangen.

Ich habe bei anderen und mir selbst mehrfach feslstellen können, daß 
das Gelingen unvollständig war und auf halbem Wege stockte. Der Grund 
wird wohl der sein, daß die Konzentration nachläßt: genaues wissen wir 
nicht darüber.

Ninoff war sehr ehrgeizig: ein unvollkommen gelungenes Experiment be
friedigte ihn nicht, so daß er alles aufbot, jeden Versuch vollständig durch
zuführen. Um so wertvoller sind diese nur halb ausgeführten Experimente, 
als auch sie dafür snrechen, daß äußere Hilfen und Einflüsse dabei nicht 
mitwirkten. So zeugt gerade diese Unvollkommenheit f ü r  d ie  E c h t h e i t  
der Leistung.

Damit waren an diesem Tage die Versuche in meinem Hause beendet, 
die im ganzen etwa zwanzig Minuten gedauert haben mochten; sie hatten alle 
unter den gleichen Versuchsbedingungen und Umständen, wie erwähnt, in dem 
Vorflur slaltgefunden.

Ich sprach zum Schluß Herrn Ninoff meinen verbindliche!» Dank aus 
für sein so weitgehendes Entgegenkommen. Ich war ihm ein bisher völlig 
Unbekannter, dem er gewissermaßen eine Separatvorstellung gegeben halle, 
noch dazu kurz vor seinem öffentlichen Auftreten am gleichen Abend, nur um 
mich — u n t e r  de n  v o n  m i r  g e w ä h l t e n  B e d i n g u n g e n  — von der 
Echtheit seiner Begabung zu überzeugen.

Es war für mich selbstverständlich, auch diese zweite öffentliche Vor
stellung zu besuchen. Ninoffs Ruf hatte sich rasch verbreitet, und so war 
diesmal der Saal ausverkaufl. Ich nahm wieder meinen Platz unter den sich 
meldenden Personen, mit denen Ninoff auf der Bühne experimentierte. Dies
mal hatte irh mir ein etwas absonderliches Bild aus der „Jugend“ (Nr. \ 9, 1901 
cingeprägt \bb. /»).

Nach Erledigung meiner \ orgänger trat Ninoff wieder mit der bekannten 
Acußmang an mich heran: „Denken Sic scharf an der Sache. — — Was ist 
das für eia Tier? Ein Tier — ohne Kopf! Auch mehrere Personen. Ein 
merkwürdiges Bild!“

In vielen Fällen, nicht immer, konnte sich Ninoff des einzelnen Experi
mentes später noch entsinnen, und so sagte er mir, als er gelegenllibh auf“ 
diesen Kall zurückkam: „Ich habe das Tier nicht finden könn-n [soll wohl



heißen: .bezeichnen können. K.j, weil der Kopf des Tieres fehlte. Mehrere 
Personen habe ich sofort gesehen, je vois ijiie vous aviez dans volre lee.“

Abb. 4.

Zum Schluß sei der ..Versuch mit dem \erschlossenen Umschlag“ an*?<•'" 
führt, den ich ursprünglich selbst mit iNinoff anslelleu wollte, und bei d'*ni 
jede Wahrnehmung durch den Gesicht- und Tastsinn völlig ausgeschlossen war. 
Ich hatte meinem Hausarzt, Herrn Dr. Julius Levi, davon gesprochen, und so 
halle er auch für sich einen sulchen Umschlag vorbereitet. Da aber Ninoff 
diese Experimente im Hinblick auf den Argwohn des Publikums, wie wir 
wissen, ablehnte, so verzichteten wir beide darauf.

Dr. L., der sich an diesem zweiten Vorführungsubcnd mit mir unter den 
Versuchspersonen auf der IJiiline befand, hatte siel-, auf Ort. Datum und



Anselm-II eines offenen Briefes konzentriert. Als die Reihe an ihn kam, holle 
Ninoff einen Rack Briefschaften aus L.s Brustlasche. Darunter befand sich 
auch noch das verschlossene Kuvert. Und nun korrunt etwas recht Merk- 
findiges. in  dein Augenblick, da Ninoff zwischen den anderen Schriftstücken 
den v e r s c h l o s s e n e n  Umschlag durch seine Hand gleiten ließ, sagte er 
solorl zu Dr. L.: „Dieses Experiment haben Sie vorbereitet, das Kuvert ent
hält eine Nummer und ein Wort — — — .“ Ninoff nannte beides, und es 
stimmte. Dann ergriff er den o f f e n e n  Brief und b('zeichnete Adresse und 
Datum, was gleichfalls zutraf.

Wir buben hier den selteneren Fall, daß der Gedankenleser zu gleicher 
Zeit sowohl das erkennt, woran der Sender in diesem Augenblick k e i n e s 
f a l l s  b e w u ß t  d e n k t ,  wie auch das, worauf er seine Gedanken k o n 
z e n t r i e r t ,  was uns um so mehr überraschte, als nach dem Vorausgegange
nen die Ausführung weder zu erwarten, noch überhaupt beabsichtigt war.

Die scharfe Konzentration, die Ninoff (wie auch andere Gedankenleser; 
stets zur Vorbedingung für das Gelingen machte, ist also nicht immer erforder
lich. Ein seltsamer Widerspruch! Fortsetzung folgt,

Zur Frage des forensischen Hellsehens
Von II. H ä n i g ,  Rochlitz.

Vor einiger Zeit erschien itn Archiv für Ivriminalogie die Arbeit von
II. Ilornung: „Die forensische Bedeutung des Hellschens und der Gedankenüber
tragung“, die eine ganze Anzahl solcher Fälle erwähnt und bei der Frage, ob 
diese Fähigkeiten für die Kriminalistik brauchbar seien, zu einem ziemlich 
negativen Resultate kommt. Ich möchte nun einige der hier erörterten Probleme 
nochmals aufnehmen, obwohl die Arbeit bereits in der Z. f. P. erwähnt wurde, 
und zwar aus einem doppelten Grunde: einmal, weil manche von den Berichten 
Hornungs, wenn man der Sache nachgehl, nur ein äußerst lückenhaftes Bild 
von den Fähigkeiten der Betreffenden darstellen, und zweitens, weil ich gerade 
mit zwei der Hauptpersonen der Abhandlung, C. Münch in Zwickau und Frau 
M. Hessel in Leipzig, wiederholt Versuche angestellt habe Und dabei zu Ergeb
nissen gekommen bin, die in manchem nicht mit dem übereinstimmen, was
II. bietet oder weit über seine Resultate hinausgelien. Bei M. begrüße ich diese 
Gelegenheit um so eher, als ich seinerzeit in einer Abhandlung über seine Fähig
keiten berichtete und nun an der Hand einiger bis ins einzelne gehender Fülle 
zeigen möchte, daß der Zwickauer Hellseher auch die schärfste Kritik nicht zu 
scheuen braucht, und daß er hn Gegenteil verlangen kann, daß man seine 
Leistungen mit einem Maßstabp mißt, den man (was II. nicht immer tut; auch 
sonst an wissenschaftliche Probleme anzulegen pflegt.

Zunächst einige Aeußerlichkeiten, die mit der Begriffsbestimmung auf 
diesem Gebiete Zusammenhängen. II. unterscheidet solche Fälle des Krypl- 
Uslhelischen. wo etwas in den Bevvußtscinskomplex des Wahrnehmenden Iritt, 
das a) bereits bewußt oder unbewußt im Brennpunkt der Gedankenabläufe 
oder nicht bei einem anderen Menschen vorhanden ist (Telepathie), und b) was 
keinem lebenden Menschen bekannt ist (Hellsehen). Das würde also voraus- 
selzen, daß z. B. die absichtliche Erfassung des einer entfernten Person eignen 
Bewußtseinsinhaltes durch ein Medium in spiritistischen Sitzungen und dgl. 
unter den Begriff der Telepathie fällt, was zum mindestens eine weitgehende



Abweichung von dem griechischen Ursprung des Wortes bedeutet; denn von 
einem Erleiden, Aufnehmen (palhein) ist dann keine Rede mehr, es müßte 
denn die (sehr unwahrscheinliche) Annahme gemacht werden, daß ein solches 
Medium von dem fortwährend ausstrahlenden Aktionsradius der betr. Person 
getroffen würde, «o daß auch der gerade gesuchte Begriff auf diese Weise per- 
zipierl wurde. Ich bleibe also, selbst auf die Gefahr hin altmodisch zu er
scheinen, dabei, unter Telepathie absichtlich oder unabsichtlich hervorgerufene 
Gedankejiübertragung zu verstehen, den eben genannten Fall aber als llellsehen 
oder zum mindesten als telepathisches Hellsehen zu bezeichnen (seelische Er- 
fühlung). Auch H. gibt selbst an (S. 3/49), daß es sich nicht sagen lasse, ob bei 
der von ihm so genannten Telepathie die betr. Vision durch Komplexe im Be
wußtsein der entfernten oder nahen Person vermittelt werde.

Um nun aber zu der Abhandlung selbst und zu den Leistungen Münchs zu 
koirmen: II. bringt von der jahrelangen Tätigkeit dieses Hellsehers ganze vier 
Fälle, von denen zwei völlige Versager sind; bei dem einen Falle (F. inL .) wird 
die Bedeutung der zuerst gemachten Angaben durch einen späteren Nachtrag 
stark verwischt, während der vierte (Leipziger Buchhandlung) sich der Nach
prüfung des Verfassers entzogen hat. Es liegt nun die Frage vor, warum 11. 
nicht meine Abhandlung benutzte, die bereits 1934 erschien, während seine Ar
beit erst 1936 veröffentlicht wurde: er hätte doch an der Hand der dort an
gegebenen Fälle ein reichliches Material gehabt, das aus 200 Fällen zusamrnen- 
gesteilt war, und bei dem es ihm möglich gewesen wäre, den einzelnen Berichlen 
mit allen nur möglichen Kautelen nachzugehen. Statt dessen reißt er vier Fälle 
heraus und bringt sie in einer Ausführung, daß man nicht weiß, ob ihm die Zeit 
dazu fehlte, die Einzelheiten genauer zu prüfen, oder ob er von vornherein 
darauf verzichtete, um das in vielem negative Resultat dieser Untersuchungen, 
auch hier bestätigt zu finden. Es bleibt daher nichts anderes übrig, als einige 
Beispiele herauszugreifen, um so mehr als der F.sche in Leipzig zu den bekann
testen dieser Art gehört und daher auch den Weg in die Presse gefunden hat — 
cs sollen dann noch einige Versuche mit M. erwähnt werden, die icli selbst 
ausgeführt habe, um zu einer objektiven Beurteilung seiner Fähigkeiten zu 
gelangen.

Das betrifft zunächst den Fall des Leipziger Bankdircktors F., der seiner
zeit großes Aufsehen erregte. Ich möchte ihn nicht im einzelnen erwähnen, da 
er auch bei Hornung S. 253 abgedruckt worden ist. Es handelt sich darum, daß 
M. zur Auffindung des Vermißten hcrangezogen worden war, daß mau im 
Automobil in die Gegend fuhr, in  der der Vermißte zuletzt gesehen worden 
war und daß M. an Hand seines Pendels bis zu einer Stelle am Pleißenufei 
ging, wo F. nach seiner Angabe ins Wasser gegangen war; seine Aussage, er 
sei tot, bestätigte sich ebenso wie die, daß er zu einer gan|z bestimmten Zeit 
wieder ans Land getrieben werden würde. Bis dahin stimmen die Aussagen 
M.s völlig mit dem bei Hornung abgedruckten Bericht der Leipziger Zeitung 
überein; es folgt noch' ciri Nachtrag, der drei Tage nachher auf Veranlassung 
des Leipziger Polizeipräsidiums in derselben Zeitung abgedruckt werden mußte, 
m it dem Inhalt, daß M. lediglich aus „Privatintercssc“ zu dem Fall lv'ran- 
gezogen worden sei und daß seine Leistung lediglich als Vermutung beurteilt 
werden könne, da F. früher in der betreffenden Gegend gesehen wurde. Dabei 
ist natürlich die Frage, ob die Angabe M.s, die Leiche werde an einem bestimm
ten Tage angelrieben werden und ihr genaues Eintreffen lediglich auf Zufall



beruht, wie dieser BericliL annimmt, du sie schon einen Monat im Wasser 
gelegen hatte; es ist außerdem beachtenswert, daß (nach M.s Aussage, von 
der man aber bei H. nichts erfährt) M. sofort nach seinem Eintreffen in 
Leipzig erklärt hatte, daß es sich um einen älteren Herrn mit gestreiften Hosen 
gehandelt habe, obwohl der Betreffende nichts davon wußte. Es würde sich 
also, selbst wenn man auf dem Standpunkte Ilornungs stehen bliebe, in diesem 
Falle um eine ganz© Reihe von Zufälligkeiten“ handeln, die man annehmen 
müßte, um der unbequemen Heranziehung transzendenter Erklärungsarten 
aus dem Wege zu gehen — für mich liegt nach anderen Leistungen Münchs 
jedenfalls die Heranziehung des Hellsehens näher, und ich bedauere nur, daß 
eine restlose Aufklärung dieses Falles nicht mehr möglich ist.

Ganz unklar liegt dev Fall M. in T., den Hornung Seite a5A erwähnt und 
der sich nach Münchs Aussagen völlig anders zugeiragen hat; eine Anfruge an 
den Betreffenden, einen bekannten rechtsstehenden sächsischen Landtagsabge- 
ordnelen, brachte mir eine glatte Absage, und cs ist wohl möglich, daß er 
die ihm unbequeme Bekanntschaft mit einem „Hellseher“ möglichst zu ver
schweigen suchte. Der vierte Fall entzieht sich meiner und H.s restloser Nach
prüfung, und es erscheint daher angebrachter, den Zwickauer Hellseher an der 
Hand einiger Versuche kennenzulernen, die ich mit ihm in diesem Jahre unter
nommen habe und die seine Fähigkeiten denn doch in einem etwas anderen 
Lichte erscheinen lassen, als cs bei H. der Fall ist. r

Sie bestanden darin, daß ich M., ohne irgendwelche Angaben, Photo
graphien von lebenden oder toten Personen vorlegte, von denen manche vor 
vierzig oder mehr Jahren hergestelit waren, so daß sich auch durch Kombi
nation usw. keine Erfolge erzielen ließen. Die Angaben M.s wurden sofort 
nachgeschrieben, so daß es auch nicht möglich gewesen ist. aus meinen Mienen 
das eine oder andere zu erraten Es wurden im ganzen 17 Versuche und zwar 
in der Zeit von Ostern 1926 bis zum Juli dieses Jabres gemacht, von denen, 
hier die Mehrzahl wiedergegeben sei, und die zugleich eine Ergänzung zu dem 
bringen, was ich seinerzeit über Münchs Fähigkeiten auf dem Gebiete des 
forensischen Ilellsehens mitgeleill hai»e.

1. V e r s u c h ,  i r.  A p r i l  1926, v o r m i t t a g s  9 Uh r .
M. wird eine Photographie von G. K. in Kürassieruniform (etwa 20. Le

bensjahr) vorgelegt, keine weiteren Angaben, die Aufnahme war vor etwa 
/io Jahren in Potsdam hergestellt worden. Unter dem Bild die Angabe des 
Photographen A., Potsdam.

Angaben M.s. Der Betreffende lebt noch, verheiratet, aber nicht ganz 
glücklich. Ihn drückt etwas. Eine gute Seele, korrekt, möchte alles Gute, 
wird aber daran von einer Frau (seiner Frau?) gehindert. Er wohnt in einer 
flachen Gegend, keine Stadt, aber unweit davon eine, man kann von dort frei 
sehen, es geht dann (zur Stadt) über einen Hügel hinweg. Er wohnt weit weg* 
nicht Sachsen (Richtung Leipzig).

Tatbestand: Es handelt sich um einen weitläufigen Verwandten von mir, 
G. K., Gutsbesitzer in Gr. bei L. (Schlesien). Er ist verheiratet und zwar mit 
der Gattin seines im Kriege gefallenen oder vermißten Bruders. Er ist von 
gutem Charakter und hat die besten Absichten, wird aber völlig von seiner 
Frau beherrscht: er mußte z. B. sein Testament, das er zugunsten seiner Ver
wandten abgefaßt halte, zu ihren Gunsten ändern. Gr., sein Wohnort, liegt

4 2
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eine halbe Stunde von L. entfernt, dessen Türme von dem Dorfe zu sehen sind. 
Auch auf der anderen Seite ist weite Fernsicht. Der Weg nach L. geht von Gr. 
zuerst über einen kleinen Hügel hinweg und senkt sich dann nach der Ebene zu.

Die einzige falsche Angabe Ms., der Ort läge in der Richtung Leipzig, 
könnte sich dadurch erklären, daß er unter der Photographie Potsdam als Ort 
der Aufnahme gesehen hatte.

a. V e r s u c h  d e s g l .
M. wird eine Photographie von Frau M. P. in L. vorgelegt. Keine Angaben 

von mir, unter der Photographie keine Angabe des Ortes der Aufnahme.
Angaben Ms.: Die Betreffende steht zu meiner Mutter in guter Be

ziehung, meine Mutter selbst? (Verneint.) Ich kenne sie durch meine Mutter. 
Sie lebt noch', gehl noch aufrecht, hat drei Kinder. Sie wohnt auf einer kleinen 
Anhöhe, schönes Haus, rechts sind mehr Häuser; wenn man aufwärts sicht, 
sicht man den Wald. Es wird das Vogtland sein.

Tatbestand: Es handelt sich um die meiner Mutter and mir seit Jahren 
bekannte Witwe M. P. in L. im Vogtland, Gattin des verstorbenen Fabrik
besitzers E. P. Sie wohnt an der Landstraße zwischen L. und E., das Haus 
steht rechts an der Landstraße, etwas erhöht, da an Hügel an gebaut, herr
schaftliche Wohnung mit breiter Treppe. Auf derselben Seite der Straße 
sind noch andere Häuser; sieht man über die Straße links aufwärts, so or
blickt man den Wald (Richtung R.). Frau M. P. hat drei Kinder.

Man sieht in beiden Fällen die völlige Uebereinstimmung zwischen den 
Angaben M.s und den tatsächlichen Verhältnissen. Besonders im ersten Fall 
dürfte die seelische Einfühlung als vortrefflich zu bezeichnen sein. Der dritte 
und vierte Versuch1 seien übergangen, da er bei ersterem nur eine annähernd 
richtige Angabe über das Alter des Betreffenden machte sowie eine Pendel- 
angabe, die erst in Zukunft kontrollierbar ist. Ein Bild von mir aus dem 
ersten Lebensjahre, wurde ohne weitere Angaben als identisch mit mir be
zeichnet (ein naher Verwandter oder ich selbst?)

5 . Ve r s u c h ,  2. Mai  1926.
M. wird das Bild von G. K. gezeigt. Keine weiteren Angaben. Unter dein 

Bild Angabe des Photographen P., Berlin.
Angaben M.s: Er m uß noch leben, Verwandter muß gefallen sein, Land

wirtschaft, vier große Gebäude, nicht auf einem Berg, auf der einen Seite 
♦  etwas hoch hinaus, Mutter (ältere Frau) lebt noch, silbergraues Haar, geschei

telt, sorgt sich sehr um ihn, Bruder lebt, noch, Scheune, Breltergiebel, in der 
Nähe stärkerer Bauin. Bruder bewirtschaftet das Gut. Ledig, hat Braut 
gehabt, die in einem anderen Gute lebt, sie ist dort verheiratet.

Tatbestand: Der Betreffende ist im Weltkrieg gefallen, hat aber noch einen 
Bruder, auf den die Angaben M.s vollkommen zutreffen. Die „Mutter“ könnte 
sich auf dessen alte Wirtschafterin beziehen. M. kommt später selbst auf das 
Richtige zu (Bruder bewirtschaftet das Gut); die weitere Angabe, daß der Be
treffende ledig sei und eine Braul gehabt habe, die auf einem anderen Gute 
verheiratet sei. erklärt sich damit, daß der Betreffende eben tot ist und seine 
Frau nunmehr den im ersten Versuch geschilderten Bruder G. geheiratet hat. 
Alles das weist aut tatsächlich Geschautes hin, das aber von M. zum Teil falsch 
gedeutet wird: das Wort ledig bedeutet in dieser Sprache, daß der Betreffende



allein isl. Jus Wort Braut eine Person, zu der er, verheiratet oder nicht, in 
näherer Beziehung gestanden hat.

Der sechste Versuch bezieht sich auf eine Verwandte von mir, bei der 
lediglich Angaben über Wohnung und jetzige Verhältnisse gemacht werden 
(eine hat sich als falsch erwiesen); die weitere Angabe, die Betreffende habe 
jetzt etwas Sorgen, könnte sich auf Familienverhältnisse beziehen, ist aber zu 
unbestimmt, um daraus weitere Schlüsse zu ziehen.

7. V e r s u c h  wi e  3 u n d  4-

8 . V e r s u c h ,  2. Ma i  1926.
Bild eines ca. 3ö jährigen Mannes ohne Angaben. Unter dein Bilde Angabe 

des Photographen K., Dresden.
Angaben M.s: Der Betreffende wohnt in einer Stadt, größeres Haus, zwei 

Treppen, Beruf anderswo, Baum mit vielen Stühlen, keine Leute drin, Leute 
nur da, wenn er beleuchtet wird,1. Hat mjit vielen Menschen gute Beziehung, 
gehabt, oft gegrüßt. Nicht Land, noch Stadt. Frau schlank, Augengläser. 
Beamter? Er war gern zu Hause, dauernd in Gedanken beim Beruf. Von der 
Familie ist nicht viel da, Verwandte außerhalb,

Tatbestand: Vortreffliche, in allen Einzelheiten mit der Wirklichkeit 
übereinstimmende Charakteristik meines Vaters, der 1903 als Amtsgerichtsrat 
in L., einer kleinen vogtländischen Stadt, gestorben ist. Die Viäon bezieht 
sich' offenbar auf seine damaligen Verhältnisse: er wohnte in dem großen, 
zweistöckigen Amtsgericht, seinen Beruf übte er nicht in der Wohnung selbst, 
sondern in den Diensträumen des ersten Stockwerkes aus. Neben seinem Zim
mer befand sich der große Verhandlungssaal mit vielen Stühlen. Die Stadt 
zählte damals etwa 5ooo Einwohner, ist also gerade noch Stadt zu nennen.

9.* V e r s u c h  dsgl.
Bild meiner verstorbenen Tante S. G. in J. (Schlesien). Keine weiteren 

Angaben. Unter dem Bild Angabe,,des Photographen K., Breslau.
Angaben Ms.: Nichts zu ermitteln . . .  (Angabe von mir, daß sie tot sei.) 

M.: Zu hoch, zu weit weg . . .
Tatbestand: Die Betreffende starb nach langen, durch ihre unglückliche Ehe 

verursachten, aber mit größter Ergebung ertragenen Leiden. Es kann sehr 
wohl sein, daß sie sich im Jenseits schnell von allem Irdischen losgelöst hat, 
so daß für M. keine Verbindung mit ihrer geistigen Wesenheit mehr möglich ist.

10. V e r s u c h ,  19. J  u 1 i 1926.
Bild des Postmeisters jVI. in L. ohne weitere Angaben. Unter dem Bild 

Angabe des Photographen H., Hofphotograph.
Aussagen M.s: Lebt nicht mehr, etwa 00 Jahre alt gewesen (zuerst wurde 

das Alter auf 60 bis 70 Jahre geschätzt). Guter Bekannter von mir. Er hat 
immer etwas durch gemacht, war sehr gerecht, es scheint, daß er nicht mehr 
ans Irdische denkt. Er sieht anders aus als wie seine Seele gewesen ist.

Tatbestand: Es handelt sich um einen langjährigen Bekannten von mir 
und meinem Vater, Postmeister M. in L. Er starb etwa 5o Jahre alt und hat 
in seiner, mehrere Jahrzehnte währenden Ehe, trübe Verhältnisse durchge
macht; es ist sehr wohl möglich, zumal er sich durch seine tuberkulöse Frau
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eine zum Tode führende Infektion zugezogen hatte, daß „er nicht mehr an 
das Irdische denkt“ .

11. V e r s u c h  d e s g l .
Bild eines jungen Mädchens von etwa iö Jahren. Keine weiteren An

gaben, Angabe des Photographen M., Schneeberg.
Angaben M.s: Die Betreffende war sehr leidend, auch die Mutter hat 

lange gelitten. Sie ist nicht mehr an dem Orte, wo sie früher wohnte. Sie ist. 
verheiratet (von mir verneint), sie verkehrt in einem Familienkreise, wo zwei 
Kinder sind. In den dreißiger Jahren. In einer Stadt, zwei Treppen hoch 
wohnt sie. Sie hatte dreimal Gelegenheit zur Verheiratung, in vier Jahren 
wird sie nicht mehr allein sein (ein Familienheim haben?).

Tatbestand: Die Betreffende war, wie ihre Mutter, von äußerst empfind
lichem Charakter: es ist anzunehmen, daß mehrere, der Vergangenheit an
gehörende Ereignisse sowie der Tod des einen Bruders im Weltkriege lange 
Zeit sehr niederdrückend auf ihr Inneres gewirkt haben, so daß sie ein völlig 
eingezogenes Leben führt. Sie lebte lange an demselben Orte wie mein 
Vater, hat aber vor etwa so  Jahren den Wohnsitz gewechselt, sie wohnt jetz,t 
in einer kleineren Stadt, zwei Treppen hoch. Auch das Alter stimmt voll
kommen, das übrige kann möglich sein bzw. steht noch in Zukunft aus.

12. V e r s u c h  dsgl .
Bild eines jungen Mädchens. Keine weiteren Angaben. Angabe des 

Photographen A., Liegnitz.
Angaben M.s: Sie ist sehr seelisch veranlagt, hat viele Wahrträume, nicht 

unbegabt, nicht ganz die Möglichkeit, das zum Ausdruck zu bringen. Sie hat 
einen Beamten zum Verehrer gehabt. Sie ist allein in der Wohnung, der Mann 
ist nicht da, sie wohnt in einer Stadt, mehr außerhalb, von den Fenstern kann 
man nach dem Lande sehen. Nicht weil davon sieht man eine große Esse, 
rechts davon eine kleine. Ihr Mann ist gutmütig, dunkler wie M., kräftig 
gebaut, leicht erregbar, das Geschäft ist nicht im Haus, im Büro sind noch 
drei Herren.

Tatbestand: Es handelt sich um eine weitläufige Verwandte von mir, G. 11. 
geh. K., die an einen Kaufmann in L. verheiratet ist. Ihre Charakteristik stimmt 
vollkommen, nur daß die Angabe über Wahrträume nicht nachzuprüfeh ist.

Sie wohnt in L., einer Mittelstadt Schlesiens, auf einer Straße, die mit 
¥  Baumreihen bepflanzt ist; auf der einen Seite sieht man nach einem größeren 

Platz, was von M. wohl als „Land“ gedeutet wird. Auch die Charakteristik 
ihres Mannes stimmt, nur, daß sein Körperbau nach der Aussage meiner Mutter 
nicht gerade als kräftig bezeichnet werden kann, die Angaben über sein Büro, 
in dem er beschäftigt ist, können richtig sein.

13. V e r s u c h  d s g l .
Bild eines etwa fünfjährigen Knaben mit Pferdchen als Spielzeug. Keine 

weiteren Angaben. Angabe des Photographen H., Dresden.
Angaben M.s: Der Betreffende bat dieselben Vorfahren wie K. S. (An

gabe von mir, daß beide lange an demselben Orte wohnten). Als er photo
graphiert wurde, hatte er Beziehungen zu K. S. Der Ort ist keine Stadt, etwas 
länglich, die Kirche auf einer Anhöhe, verwickelte Straße, Bach mit Brücke.



Die beiden können nicht weit auseinander gewohnt haben. Er ist jetzt wo ganz 
anders, etwa 3o Jahre alt, im Büro beschäftigt, wo mehrere Herren arbeiten, 
in einer Stadt. Wenn er zum Fenster hinaussieht, kann er weiter sehen. Er 
hat die Prüfung für eine höhere Stelle abgelegt, die er erst in ungefähr 
zwei Jahren erreichen wird.

Tatbestand: Der Versuch ist höchst bezeichnend für die Art, wie M. zu 
seinen Ergebnissen kommt: er sieht die betreffende Situation und zieht daraus 
seine Schlüsse, die infolgedessen fehlerhaft sein können. Es handelt sich um 
einen Bekannten von mir, den Sohn des früher genannten Postmeisters H, 
in L., er wird jetzt etwa 3s Jahre alt sein. Er wohnte lange in der dort erwähn
ten Kleinstadt und zwar in derselben gewundenen Gasse wie K. S. (beides 
Eckhäuser), unmittelbar neben der Post läuft ein Bach, über den damals eine 
dürftige Brücke hinüberführte (die Gegend ist jetzt durch größere Brände 
mngestaltet, übrigens befand sich früher die Post in demselben Hause, in dem 
sich die Wohnung von K. S. befand). Die Kirche steht auf dem schräg anstei
genden Kirchplatz des kleinen Ortes (kaum 6000 Einwohner), der seinen Namen 
tatsächlich von der länglichen Gestalt hat, also aus einem Straßendorfe hervor
gegangen ist. M. hielt also mit gewisser Folgerichtigkeit den Ort für ein Dorf, 
da er den Bach mit der Brücke schaute sowie die gewundene Gasse und die auf 
einer Anhöhe befindliche Kirche, wie das in Dörfern oft der Fall ist. Die 
Richtigkeit der weiteren Angaben entziehen sich meiner Kenntnis, sie -können 
aber richtig sein.

1 (1 . V e r s u c h  ds g l .
Bild eines jungen Mannes ohne weitere Angaben. Angabe des Photo

graphen A. u. F ., Liegnitz.
Angaben Ms.: Er ist 5o Jahre alt (von mir verneint). Sein Vater ist in 

den fünfziger Jahren gestorben. Er hing mehr am Materiellen als der Sohn. 
(M. bekommt lange das richtige Bild nicht.)

Tatbestand: Es handelt sich um meinen im Weltkrieg gefallenen Vetter
K. K., von Beruf Steuerinspektor. jVl. verwechselt ihn mit dessen Vater, der in 
den fünfziger Jahren starb; er war ein äußerst tüchtiger Landwirt, der ganz 
in seinem Berufe auf ging.

15. V e r s u c h  dsgl .
Ein Gruppenbild {2  Personen), zu dem M. aber keine Verbindung fand.

16. V e r s u c h  dsgl .
Bild einer männlichen Persönlichkeit, wie bei dem. vorigen Versuche, mir 

unbekannt.
Angaben M.s: Der Betreffende lebt noch, nicht mit mir verwandt, er war 

einmal selbständig, hat Unglück gehabt; wenn er wieder selbständig ist, ist er 
jetzt in einem anderen Geschäft. Vor zwei Jahren Veränderung. Verheiratet, 
drei Kinder da. Ei- lebt mißmutiger als G. R. Er hat noch sechs Jahre zu 
kämpfen, hat große Energie, vieles ist aber nicht zu seinen Gunsten ausgefallen.

Tatbestand: Nach Auskunft bei Herrn Landgerichtsrat M., der mir das 
Bild, wie die beiden folgenden, ohne jede Angaben zur Verfügung stellte, ergibt 

sich, daß die Grundtendenz des Lebens richtig angegeben ist, daß aber einigü 
Einzelheiten unrichtig sind. Es handelt sich um einen Herrn in jüngeren Jahren, 
der noch lebt, und weder mit mir noch mit Landgerichtsrat M. verwandt ist.



Er war bisher Privatsekretär bei einem Großindustriellen und hat viel Unglück 
gehabt: der Vater starb während des Studiums und hinterließ ihm nichts, so daß 
er das Studium nur mit fremder Hilfe fortsetzen konnte. Er fiel dann durchs 
erste juristische Staatsexamen. Ob er inzwischen sich verändert hat, ließ sich 
nicht feststellen. Er hat sich erst kürzlich verlobt. Große Energie ist ihm bis
weilen eigen, indem er das. was er sich in den Kopf gesetzt hat, unter allen Um
ständen zu erreichen sucht, bisweilen setzen dann aber bei ihm Perioden der 
Schlaffheit ein, womit wohl sein bisheriger Lebensgang zusammenhängt. Kinder 
sind bei seiner Verlobten, einer geschiedenen Frau, nicht vorhanden.

17. V e r s u c h ,  e i n i g e  T a g e  s p ä t e r .

Bild einer männlichen Persönlichkeit in Uniform, keine weiteren Angaben.
A n g a b e n  M ü n c h s :  Lebt nicht mehr, ist im Westen gefallen.
T a t b e s t a n d :  Ist nach Amerika ausgewandert, Sicheres nicht zu er

mitteln, lebt allem Anschein nach noch. [M. scheint die Begriffe „Westen“ und 
„unbekanntes Schicksal“ erfühlt zu haben, wird aber durch die auf dem Bilde 
sichtbare Uniform zu der Vorstellung veranlaßt, daß der Betreffende im 
„Westen“, d. h. in Frankreich, gefallen sei.]

iS. V e r s u c h  dsgl .
Bild einer jugendlichen Person männlichen Geschlechts.
A n g a b e n  M ü n c h s :  Derselbe? Er muß tot sein.
T a t b e s t a n d :  Ist nicht mit dem vorigen identisch, Franzose, über sein 

Schicksal ist seit 20 Jahren nichts bekannt. [Vgl. die vorige Anmerkung.]

S c h l u ß f o l g e r u n g .

1. Münch kann bei allen diesen Versuchen, da er die betreffenden Per
sonen nicht kannte, auf normale Weise nicht zu seinen Ergebnissen gelangt 
sein *). Es muß also Gedankenübertragung oder Ilellsehen vorliegen. Ersteres 
liegt durch den Tatbestand nahe, daß die letzten drei Versuche, bei denen ich 
nicht um den Tatbestand wußte, ziemlich negativ ausfielen; immerhin müßte 
zu erwarten sein, daß Münch über mir bekannte Personen ('Versuch 1—14) 
melir ausgesagt hätte, als es tatsächlich in manchen Fällen geschehen ist. Es 
wird also Hellsehen anzunehinen sein, das aber an die unter 3. erwähnten Um
stände gebunden ist.

2 . Münch sieht nach seinen Angaben hellseherisch den Betreffenden im 
Augenblick der damaligen Aufnahme nebst dessen Wohnort, Umgebung usw., 
sodann aber auch dessen spätere Verhältnisse, sogar seine zukünftige Entwick
lung.

3. Bezeichnend ist, daß M., um in Verbindung mit dem Betreffenden zu 
treten, „Beziehungen" sucht, er ermittelt z. B. die Witwe P. durch meine 
Mutter, die er daher zuerst mit mir identifizierte. Das würde die Vermutung 
nahelegen, daß die Auslösung des Hellsehprozesses durch gewisse an die be
treffende Person gebundene Faktoren ausgelöst werden kann. vgl. die fluidalen

l) In einigen Fällen, z. Beispiel 12, ließ sich wohl aus dem Bilde der eine 
o der andere Charakterzug ermitteln, aber diese Angaben treten, wie aus den Be
richten zu ersehen ist, ganz hinter den anderen über Wohnung, räumliche Ver
hältnisse usw. zurück, über die M. auf diese Weise nichts erfahren konnte.



Fäden in den Ausführungen F. Quades im 2./3. Heft des Jahrganges 1926 der 
Zeitschrift des Revalobundes sowie die sogenannte Blitzlinie in dem Buche Yon 
Besanl-Leadbeatcr: Okkulte Chemie. —

Ich komme nun zu dem Leipziger Medium, Frau M. II., der mit ihrer 
Schwester, Frau D., ein ziemlich großer Raum gewährt wird. Da ich längere 
Zeit Versuche mit Frau II. angeslellt habe, möchte ich auch nach dieser Seite 
einige Ergänzungen bringen; ich bemerke aber gleich von vornherein, daß die 
Fähigkeit, über die sic in hervorragendem Maße verfügt, sich ausschließlich 
auf das von II. behandelte kriminalistische Hellsehen bezieht (die mir vorge'- 
legten, behördlich beglaubigten Zeugnisse weisen ganz hervorragende Fälle dieser 
Art auf). Andere Versuche wie die, aus Photographien auf hellseherischem 
Wege Erkenntnisse zu gewinnen, gelangen nicht, während sie im übrigen als 
Magnetopathin tätig ist; der später mitgeteilte Fall des Ingenieurs M. in Z. 
dürfte also erhöhtem Interesse begegnen. Im übrigen versuchte ich, noch 
einige Beispiele von Fernsehen von ihr zu erhalten (Beschreibung meiner Woh
nung in R., \o  km von L. entfernt, was aber nicht völlig gelang). Die An
gaben, die sie machte, waren zwar im wesentlichen richtig, aber sie können auch 
meinem eigenen Unterbewußtsein entnommen sein.

Hornung bringt zunächst einen Kriminalfall in Mügeln (S. 261), der durch 
den bekannten Schriftsteller IL. Ilyan sogar den Weg in die Literatur gefunden 
hat — es bleibt nur zu bedauern, daß die völlige Aufklärung des Verbrechens, 
da die fragliche Person hartnäckig leugnete, nicht gelungen ist, obwohl man 
den Eindruck hat, daß das Medium tatsächlich das Richtige getroffen hat. Nicht 
völlig zur Aufklärung führte auch der zweite Fall (Aussage von Frau D.), d. h., 
die Angaben waren wohl richtig, aber die Rückgabe des gestohlenen Pferdes er
folgte erst später von anderer Seite. Man fragt sich auch hier, warum H. gerade 
diese zwei Fälle herausreißt, obwohl ihm eine Fülle nachweisbarer anderer 
zur Verfügung gestanden hatte und wie er zu der Behauptung kommt, die Zahl 
der Fehlschläge nberwöge die Erfolge der beiden Hellseherinnen beträchtlich, 
da jede Statistik fehlt und wohl auch nicht nach dem vorliegenden Material zu 
erlangen ist. Desto höher sind solche Fälle zu werten, wo unter genau fest- 
gestellten Bedingungen Proben von Hellsehen gelangen und von denen H. eine 
(S .271) gibt. Es handelt sich um einen am 19. November 1921 angestellten 
Versuch im Leipziger Landgericht, wo Frau D. genau den Aufenthalt einer 
Person, und zwar unter charakteristischen Umständen angab, ohne daß jemand 
von den Anwesenden etwas davon hätte wissen können. Auch der Fall S. 2^3 
enthält positive Anhaltspunkte, obwohl einige Unrichtigkeiten bei den Angaben 
vorhanden sind — man kann aber daraus nicht, wie H. es tut, die praktische 
Wertlosigkeit solcher Versuche folgern, da solche Angaben sehr wohl zur Ent
deckung des Verbrechens führen können, wenn damit die nötige Vorsicht \cr- 
bunden ist.

Ich gebe nun im folgenden zwei Proben des Hellsehens von Frau II. wieder, 
von denen ich den ersten Fall selbst untersucht, den zweiten selbst angestelll 
habe. Frau II. erzählte mir am 10. Mai 1926. daß sie am vergangenen Montag 
telephonisch von der Konditorei F. Th. in D. über den Verbleib eines Geld
betrages befragt worden sei, der dem Fräulein, des Inhabers gestohlen worden 
sei; der Name waT erst durch Anruf von Frau H. zu erfahren. Die Stadt war 
ihr selbst unbekannt, da sie sie nur auf der Durchfahrt berührt hatte. Frau II. 
brachte sich dann durch ihre Karten in Autosuggestion und versicherte wenige



Minuten später, daß ein blonder verlobter Mann, der kurz vor der Verheiratung 
stehe, das Geld an sich genommen habe; der Betrag wurde von dem Betreffen
den, auf den der Verdacht fiel, nachdem er gestanden hatte, zurück erstattet.

Es möge, um jeden Zweifel von vornherein auszuschalten, der Bericht des 
Konditors Th. in D. folgen, dem ich einen Fragebogen zuschickte.

F r a g e b o g e n .
F.: Wann und welche Auskunft haben Sie von Frau H. erbeten? Was fü r 

Angaben haben Sie ihr über den betreffenden Fall gemacht?
A.: Montag, den io. Mai, nachmittags, Anfrage über den Verbleib des 

Geldes. Angabe innerhalb fünf Minuten von Frau II. über die betreffende Per
son, bei welcher das Geld gefunden wurde. Besondere Angaben oder Verdächti
gungen hat meine Frau nicht angegeben. Die Auskunft kam nach fünf Minuten.

F.: Welche Auskunft haben Sie von ihr erhalten? Aussage der Person er
wünscht, die mit Frau II. telephonisch gesprochen hat.

A.: Daß ein blonder, verlobter Mann, der kurz vor der Hochzeit steht, das 
Geld genommen hat. Meine Frau hat mit Frau II. gesprochen. Die Anfrage 
bezog sich auf keine weiteren Angaben, nur auf den Verbleib des Geldes, wel
ches aus einem unverschlossenen Korb in verschlossenem Zimmer genommen 
wurde.

F .: Haben die Angaben von Frau II. zur Aufklärung des betr. Verlustes 
geführt?

A.: Nach Angaben von Frau II- haben wir dies dem Kriminalbeamten mil
geleilt, welcher auch von dem betr. jungen Mann das Geld brachte.

D., den r5. Mai 1926.
Vorstehende Angaben werden hierdurch bestätigt.

Für meine Frau M. F. T.
Es möge noch der zweite Fall erwähnt werden, der sich gelegentlich eines 

Besuches von mir am 7. Mai 1926, nachm. l\ Uhr, ereignete. Nach einem Ge
spräch über Okkultismus, bei dem sie auch über ihre Tätigkeit als Magnetopathjn 
sprach, legte ich ihr den Fall eines mir bekannten Ingenieurs M. in Z. vor, wobei 
meinerseits nur Name und Wohnort angegeben worden, ich fügte noch hinzu, 
daß er herzkrank sei, möglicherweise auch, daß sein Herz sicli vergrößert bube 
und nacbi der Magengegend zu drücke.

Frau II. verfiel in Trance und gab zunächst eine Beschreibung des Be
treffenden (Haarfarbe, Bart, Kinn, Form des Gesichtes, jetziges Aussehen), 

^  welche völlig mit den Tatsachen, übereinstimmte, obwohl sie bisher keinerlei 
Kenntnis von ihm gehabt haben kann. Es folgten weitere Angaben, über Woh
nung in R., 4o km von L. entfernt), was aber nicht völlig gelang. Die An
gaben habe ich sofort niederaeschrieben, sie seien daher (mit einigen stilisti
schen Aenderungen) hier wiedergegeben,

Angaben Frau H.s: Am Haus Spalier, Haus in einer Reihe m it anderen. 
Er liegt ausgestreckt, unbekleidet in einem Zimmer, wo nur ein Bott ist. Er 
bat ein gesticktes Kopfkissen. (Sie sieht das Innere ausgebreitet daliegen.) Das 
Herz drängt geronnenes Blut zu, etwas Fett ist vorhanden, oben zwei Ka
näle (Kanile?), einer funktioniert nicht. Lunge gut, Milz braun, Herz klappt 
nach dem Magen, beim Atmen werden Klumpen ausgestoßen. Der Fehler liegt 
bei den Kanälen. Magen etwas unten, Leber gut. Nach' der linken Seite, wo 
die Rippen sind, nach dem Schulterblatt zu, Geschwulst (Wasser). Das Ilerz



Hänig: Zur Frage des forensischen Hellsehens.

hat längliche Gestalt, nach unten gesenkt. M. ist noch nicht alt, Ausgang 
/ioer Jahre. Seite sieht verkalkt aus, nach oben hat sich etwas angesetzt. Beirii 
Atmen Beschwerden. Oben Klumpen, Blut dunkel. Er soll Spankeliatropfen 
(Spankalialropfen?) einnehuicn, fünf Tropfen, dreimal täglich. (Frau II. 
erwacht).

Tatbestand: (Krankheit nach den Angaben M.s bei einem Besuche am 
9. April 1924.) Ingenieur M. hatte am 7. April, nachm. 3 Uhr, zu Mittag ge
gessen, bis 5 Uhr legte er sich dann nieder. Er lag im Wohnzimmer, wo nur 
ein Diwan war, die einzige Lagerstätte. Er war leicht bekleidet, das eine Kissen 
war gestickt (Plüschkissen mit Stickereien darüber). Um 1/26 Uhr war er dann 
mit seiner Frau spazieren gegangen.

M. ist herzleidend, was er auf eine Lungenentzündung vor zwei Jahren 
zurückführl. Die eine Herzklappe funktioniert nicht, das Herz ist vergrößert. 
Die Lunge ist gut, die Leber soll nach dem Arzte (3i. März 1926) etwas ge
schwollen sein. M. litt vor einiger Zeit an Gelbsucht. Das Herz war, wie eine 
ltöntgenaufnahme zeigt, schon 1924 deformiert. Etwas Arterienverkalkung ist 
vorhanden. Beim Atmen starke Beschwerden. Auf der linken Seite am Schulter
blatt etwas Schwellung. Am 9 . April trat M, in das 5o. Lebensjahr.

Man sieht also, daß sich wohl manche Angaben aus meinen Mitteilungen 
über den betreffenden Fall erklären ließen, zumal man Frau II. wohl einige 
Kenntnis über den anatomischen Bau des menschlichen Körpers Zutrauen darf, 
daß aber andere, wie die genaue Beschreibung des Betreffenden, seine augen
blickliche Tätigkeit usw. doch damit nicht ohne weiteres erklärbar sind. Freilicli 
wären gerade hier noch genauere Daten notwendig gewesen, um den Fall zu 
einem wirklich beweiskräftigen zu machen; die unzweifelhaft hellseherische 
Begabung von Frau II., die sie in kriminalistischen Fällen zeigt, läßt aber doch 
auch hier an einen ähnlichen Sachverhalt denken, und ich bedauere auch hier, 
daß ich wegen der fortwährenden Inanspruchnahme von Frau II. nicht Gelegen
heit gehabt habe, dies'* Versuche bis zu völlig einwandfreien Ergebnissen forl- 
zuselzen.

Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß die Arbeit von Hornung zwar 
einen Fortschritt auf diesem Gebiete darstellt, aber von einer wirklichen Lösung 
dieser Probleme weit entfernt ist; es scheint auch ihm an der Erkenntnis zu 
fehlen, daß das Ilcllsehen seinem Ablaufe nach nicht irgendwie mit den bisher 
bekannten Erscheinungen des menschlichen Lebens verglichen werden kann; 
cs fehlt ihm die seelische Einstellung zu diesen Phänomenen, und es nützt ihm 
auch nichls, die Schwäche seiner Beweisführung, die allenthalben durch Er
wähnung aufs Geratewohl herausgegriffener Fälle hervortritt, durch persön
liche Herabsetzung der Betreffenden ausgleichen zu wollen (S- 284)* Es wäre 
besser gewesen, das Wirken -einer Persönlichkeit auf diesem Gebiete genau zu 
untersuchen und daraus für die forensische Bedeutung des Hellsehens Schlüsse 
zu ziehen. Diese hätten nur in der Richtung gezogen werden können, daß die 
grundsätzliche Bedeutung des Hellsehens für die Kriminalistik bereits in so 
vielen Fällen erwiesen ist, daß darüber nicht mehr geredet zu werden braucht, 
wobei selbstverständlich ist, daß solchen Angaben nur heuristische Bedeutung 
zukommen kann; es ist Sache der betreffenden Behörden, die hier gegebenen 
Hinweise weiter zu verfolgen, um auf diese Weise gegebenenfalls zur Auf
klärung des Verbrechens zu gelangen.



Zeitschrift für Parapsychologie. 11. Heft. (November 1926.)

Berichte über Spontanphänom ene.
Zwei telepathische Erlebnisse.
Von M a r g a r e t e  D r i e s c h ,  Leipzig.

In einer Julinacht d. J. träumte mir, ohne vorhergehende andere Traum
bilder, daß auf der gegenüberliegenden Zimmerseitc des Korridors, an dem 
mein Schlafzimmer liegt, plötzlich ein Feuer an einer Stelle ausbräche. Die 
Stelle konnte ich im Traume nicht genau fixieren, ich wurde aber von heftiger 
Angst erfaßt und rief: . . K l a r a 1), K l a r a ,  W a s s e r ,  d a  W a s s e r  a u f
d a s  F e u e r ,  a c h ,  m e h r  W a s s e r ,  n o c h  m e h r -------Dann verblaßte
der Traum. Selten aber hatte ich in meinem Leben einen so kondensierten 
Traumeindruck wie diesen. Auch früh beim Aufwachen wußte ich noch alles 
ganz genau und deutlich: sonst sind meine Träume meist wenige Minuten nach 
dem Erwachen spurlos zerflossen. Als ich mich nun an diesem Tag an den 
Frühstückstisch gesetzt hatte, und unser erst iSjähriges Zweitmädchen mir den 
Morgenkaffee hereinbringt, fängt sie gleich aufgeregt zn sprechen an: „ Ac h ,  
i c h  m u ß  d e r  g n ä d i g e n  F r a u  e t w a s  e r z ä h l e n ,  a c h ,  d a s  w a r  
s c h r e c k l i c h  d i e s e  N a c h t ,  d i e  K l a r a  h a t  m i c h  so e r s c h r e c k t ,  
w i e  e i n  G e s p e n s t ,  u n d  d a z u  d a s  F e u e r  u n d  d e r  R a u c h ,  w i e  
d a s  F e u e r  i n s  W a s s e r  k a m ,  i c h  h a b e  g l e i c h  d i e  A u g e n  z u 
g e m a c h t ,  so h a b e  i c h  m i c h  g e f ü r c h t e t . “ Noch bevor ich der 
phantastischen Ergänzung auf den Grund ging, fiel mir natürlich blitzartig 
mein Traum ein, den ich in denselben Nachtstunden geträumt hatte. Auf 
meine eingehenden Fragen bekam ich um  dem jungen Mädchen immer nur 
dasselbe zu hören. Ich will hier noch einschalten. daß die Stütze Klara und 
das Zweitmädchen Ottilie sich in jenen Tagen nicht allzu freundschaftlich 
Standen, was den Umstand erklärt, daß Ottilie sich früh nicht gleich mit 
Klara über das ihr unheimliche Feuer-Wasser-Phänomen der Nacht unterhalten 
hat. Ich ging nun gleich zur Stütze, die schon wie alle Morgen ihre ersten 
Küchemirbeiten machte. „Ja, Klara, was soll denn <d,as in der Nacht gewesen 
sein, was Ottilie mir eben erzählt hat; sind Sie vielleicht Schlafwandlerin und 
haben dabei was angedellt?" — , ,Ach n e i n ,  es  b n t l ’ a b e r  s c h l i m m  
w e r d e n  k ö n n e n . “ — „Mein Gottt, was denn?“ — Klara (verlegen): „ A c h ,  
so g e g e n  2 U h r  h a b e  i c h  m a l  s e h e n  w o l l e n ,  w i e v i e l  U h r  cs 
i s t ,  da  h a b e  i c h  m i t  d e m  b r e n n e n d e n  S t r e i c h h o l z  n a c h  d e r  
U h r  g e s e h e n ,  u n d  d a n n  h a b e  i c h  das Streichholz auf den Untersatz 
vom Leuchter gelegt, und der war ganz voll von ’runtergelaufenean Stearin, 
das Streichholz brannte wohl noch, ich war so müde, und d a n n  b i n  i c h  
p l ö t z l i c h  w i e d e r  a u f g e w a c h t ,  u n d  d a  w a r  d e r  L e u c h t e r  
e i n e  g a n z  g r o ß e  F l a m m e ,  da b i n  i c h  g l e i c h  a us  d e m  B e t t  
g e s p r u n g e n  u n d  h a b e  d e n  b r e n n e n d e n  L e u c h t e r  a n g e 
p a c k t  u n d  i n  d a s  W a s c h b e c k e n  m i t  W a s s e r  g e w o r f e n .  Da s  
h a t  d a n n  d e n  R a u c h  g e g e b e n  u n d  l i i e r  h a b e  i c h  m i c h  v e r 
b r a n n t ,  wi e  i c h  d e n  L e u c h t e r  a n f a ß t e .  Da  h a b e  i c h  g e s e h e n ,  
w i e  so e t w a s  s c h n e l l  g e h e n  k a n n . “ Sie zeigte mir dabei die nicht 
unerheblichen Brandstellen an Iland und Arm.

') Name unserer Stütze.



Beide Mädchen waren also, und mit Grund, in großem Affekt gewesen. 
Das unklar denkende, im Schlaf befangene Zweitmädchen batte nur Angst 
gehabt, die Stütze war von großem Schreck befallen worden, der sich aber, wohl 
zum Glück für uns alle — denn der leichte Vorhang sei bei offenem Fenster 
ständig hin- und bergeweht und bedenklich nahe an der Flamme gewesen — in 
praktischer Handlung umgesetzt hatte.

Beiden Mädchen erzählte ich dann meinen in derselben Nacht gehabten 
Traum, in dem ich auf ihrer Zimmerseite Feuer e m p f u n d e n  hatte, und 
Klara zurief, cs mit Wasser, viel Wasser zu löschen. — Trotzdem sie beide 
telepathischen Dingen fernstehen, hatten sie auch beide gleich den Gedanken, 
daß ihre große Angst irgendwie auf mich übergesprungen sein mußte. Mein 
Traum fand entweder zur selben Zeit, oder etwas später statt, keinesfalls vor 
a Uhr, weil ich gerade in jener Nacht sehr spät zu Bett gegangen war und un
gefähr erst nach i Uhr cingeschlafen bin, außerdem träume ich fast stets nur 
gegen den Morgen zu. Erwähnen muß ich noch, daß meine Zimmertür nach 
dem Korridor ganz fest, wirklich fast hermetisch abschließl, und daß ebenso 
die Tür des Mädchenzimmers fest schließt, außerdem liegt dieses Zimmer dem 
meinen nicht gegenüber, sondern um zwei Türen schräg dazu. Ein Lichtschein 
kann also nicht zu mir gedrungen sein. Ich stellte dies etliche Tage danach 
auch noch experimentell mit meinem Mann fest, indem wir z>vei hellbrennende 
Korridorlampen anknipslen und uns in mein dunkles Schlafzimmer begaben. 
Nicht eine Spur von Licht drang an irgendeiner Stelle durch die Tür, die zum 
Korridor führte, und dabei war ja der Korridor selbst in jener Nacht ganz 
dunkel gewesen! Auch Bauch kann keiner in mein Zimmer gedrungen ge
wesen sein, denn abgesehen davon, daß es sich nur um eine ganz kurze Kauch- 
entwicklung gehandelt hat, war ja das Fenster im Mädchenzimmer weit offen, 
so daß der Bauch rasch dahinauszog. Früh war seihst im Mädchenzimmer kein 
Rauch mehr vorhanden. Auf dem Korridor und in meinem Zimmer erst recht 
nicht. Trotzdem ich eher zu den Skeptikern in bezug auf Telepathie und Hell
sehen gehöre, habe ich in diesem mir selbst zugestoßenen Fall ganz stark die 
Uebcrzeugung, daß es sich hier unfeinen, ich möchte sagen naturhaften Ueber- 
tragungs-Affekt handelt.

Der Eindruck auf mich war deshalb ein starker, weil ich ähnliches noch 
nicht an mir selbst erlebt hatte. Ich gehöre aber zu jenen vielen, die oft auf 
der Straße jemand zu sehen glauben, der es nicht ist, dann aber um die nächste 
Ecke kommt oder so ähnlich. Im Zusammenhang damit will ich noch ein 
kleines Erlebnis erzählen, das ich ebenfalls in letzter Zeit, aber schon vor 
jener Traumnachl, halte. Ich ging auf einer unserer großen Geschäftsstraßen 
zu einer Zeit, als sie sehr belebt war. "Viele Menschen fluteten mir entgegen. 
,,Da kommt ja ein Z w e r g , ' - denke ich plötzlich, und meine einen solchen 
etwa ioo m vor mir, mir entgegenkommend, zu sehen. Als dies Gebilde mir 
aber — ich bin kurzsichtig und trage kein Glas — in richtige Scheinstellung 
kommt, ist es eine breite kleine Dame, was ich komisch fand, so daß ich fast 
lachen mußte. Als ich aber ein Stück weiter bin auf der Straße, da kommt 
mir e in  r i c h t i g e r  ZwTe r g  entgegen, den ich erst apperzipierte, als er in 
meinem Blickfeld stand, da er vorher von anderen Passanten überdeckt ge
wesen war!

Diese mich im ersten Augenblick fast erschreckende kleine Begebenheit 
erkläre ich mir so. daß viele der Leute, die mir entgegenkamen und aft mir



vorbeiströmten, von rückwärts den aus dem Straßenbild herausfallenden Zwerg 
stark in sich aufgenommen hatten, und daß deren, sich mit dem Begriff Zwerg 
beschäftigende Gedanken dann auf mich übersprangen, so daß ich schon 
,,Zwerg“ d a c h t e ,  ehe ich ihn wirklich sah.

Weltanschauliches und Theoretisches.
Instinkt und Hellsehen.

Von Prof. K a r l  C a m i l l o  S c h n e i d e r ,  Wien.
(Schluß.)

Wozu nun aber diese ganze Ueberlegungl Hat das Erlebnis etwas mit Hell- 
sehen zu tun! Wohl nicht — und doch?! Es hat nichts damit zu tun, insofern 
es sich um eine Vorstellung handelt, die engst an Gegebenes sich anschließt 
und des halluzinatiyen Charakters ganz entbehrt. Und doch hat es damit zu tun, 
da dem Sinncrlebnis immerhin ein eigenartiger Zustand im Subjekt entsprechen 
muß. Hier mm kommen wir zum Hauptproblem der Untersuchung. Wenn die 
räumliche Wahrnehmung des Instinkttieres abhängt von der sinnlichen Empfin
dung, die ein überräumliches Formerlcbnis gar nicht zuläßt, so muß, wo letzte
res zur Geltung kommt, Empfindung etwas Ueberwundenes sein und eine andere 
Bewußtseinsart vorliegen. Das wesentliche der Empfindung ist nun die G e 
b u n d e n h e i t  d e s  B e w u ß t s e i n s  a m  R e i z e ,  in denen die das Subjekt 
kennzeichnende qualitative Anlage an draußen gegebenen momentanen Zustän
den der aktuellen Materie zur Verankerung kommt. Ohne Reize gibt es keine 
Empfindung und das ist ja prinzipiell auch leicht zu verstehen. Empfindung 
ist nichts anderes als eine Art der A s s i m i l a t i o n ,  in der gegebene Materie 
gegebener organischer Anlage angeglichen wird. Empfindung reiht sich in 
dieser Hinsicht an andere ursprünglichere Assimilationen des Lebens an, an die 
Z e u g u n g ,  in der direkt neues Plasma, neue Zellen, entstehen, und an die 
O n t o g e n e s e ,  in der an der Materie die mannigfaltigen histologischen und 
morphologischen Qualitäten der Keime zur Entfaltung kommen. Z e u g u n g ,  
E n t w i c k l u n g  u n d  H a n d l u n g  s i n d  W e l t v e r w a n d l u n g s p r o 
z e s s e  d e s  L e b e n s ,  B i l d u n g e n  p s y c h o p h y s i s c h e r  K ö r p e r ,  
d i e  s i c h  a l s  e i n f a c h e  Z e l l e n ,  a l s  v i e l z e l l i g e  K ö r p e r  u n d  

^ O b j e k t e  d a r s t e l l e n .  Was haben wir nun. entsprechendes für ein über
sinnliches Erlebnis zu fordern? Ich sehe zunächst ganz ab von der formalen 
Einkleidung, die immer nur Folge ist der Setzung eines psychophysischen Stof
fes, von dessen Beschaffenheit sie abhängt. Da kann nun ein übersinnliches 
Erlebnis nur ein solches sein, das n i c h t  an momentane Reize, an aktuelle, 
in der Zeit sich folgende Zustände der Materie gebunden ist, sondern auf z e i t 
l i c h  b e h a r r e n d e ,  e w i g e  Z u s t ä n d e  d e r  M a t e r i e  z i e l t ,  die wir 
doch nur als A e t h e r beurteilen können. Aether ist Potenz der Materie — 
m it diesem Satze ist uns hier geholfen! Ich weiß ja ganz genau, daß in der 
modernen Physik der Aether nicht derart verstanden wird, sondern einfach als 
Raum gilt, der durch die in ihm befindlichen elektromagnetischen Felder eine 
Krümmung gewinnt, anders gesagt: vierdimensionale Struktur annimmt, eine 
Struktur, die in sich Raum und Zeit zugleich beschließt. Aber früher galt 
der Aether als Mutterboden der Materie und in diesem Sinne urteilen auch



heute noch nicht wenige Physiker, wie Nernst, Wiecherl, Lenard, Mie z. B., in 
denen die alte Physik weiterlebl; auch zielen immerhin die Bemühungen der 
modernen Relalivitälstheoretiker, von Weyl und Einstein z. B., auf Ueberwin- 
dung des Gegensatzes von Ae [her (Gravitationsfeld) und Materie (elektromag- 
tisches Feld), so daß irgendwie sich doch ein Zusammenhang zwischen beiden 
herausstellen wird. Ganz unzweideutig reden in dieser Hinsicht die p a r a 
p h y s i s c h e n  M a t e r i a l i s a t i o n e n .  Sie zeigen uns, daß Materie aus 
einem homogenen Substrat hervorzugehen vermag, das wir doch nur als Acther 
beurteilen können — ganz im Sinne der alten Kosmogonie. für die der Well- 
prozeß der Hervorgang war, der Materie aus dem Aetlier und die Rückverwand
lung jener in diesen! Ich glaube also, wir dürfen ruhig sagen, daß in  d e r  
W e l t  n e b e n  d e r  h e t e r o g e n e n  M a t e r i e  n o c h  e i n  h o m o g e n e r  
A e t h e r  v o r l i e g t  a l s  E w i g k e i t s z u s t a n d  d e r  M a t e r i e ,  der nun 
das Substrat bedeutet für Verankerung der übersinnlichen Anlagen der höheren 
Organismen. A e t h e r  i s t  ü b e r r ä u m l i c h  u n d  a n  i h m  e n t f a l t e n  
s i c h  d i e  ü b e r r ä u m l i c h e n  V o r s t e l l u n g e n .  Natürlich entfalten sie 
sich in sehr verschiedener Weise, das aber haben wir hier eben noch ein wenig 
genauer zu prüfen.

Ich gehe also aus von der These, daß zum übersinnlichen Erlebnis ein 
anorgancs Substrat gehört, das nicht aktuelle, sondern potentielle Materie ist, 
nämlich Aether, in dem sich die Materie im gebundenen, ruhenden, raumarligen, 
im Ewigkeitszustand befindet. Wir können übrigens statt vom Aether vom 
K o n t i n u u m  reden und diesen Ausdruck werde ich künftig anwenden, um das 
viel mißbrauchte Wort Aether zu vermeiden. Am Kontinuum also kommt die 
psychische Anlage der höheren Organismen zur Verankerung und das ergibt 
das überräumliche Bewußtseinserlebnis, das wir kurz das S i n n c r l e b n i s  nen
nen wollen. Im Sinnerlebnis wird nun eigentlich nichts anderes realisiert als im 
allen übrigen Lebensleistungen auch, die qualitative Anlage der lebenden Sub
stanz, nur daß sie hier nicht in aktuelle Materie, sondern in das potentielle 
Kontinuum hineingetragen und dementsprechend anders, extensiv in ihrem 
v o l l e n  t e l e o l o g i s c h e n  Um^: a n g e  , erlebt wird. Nur im übersinn
lichen Erlebnis kommt diese Art der Qualilätsverwirklichung zur Geltung. In 
der Empfindung (und Wahrnehmung) handelt es sich nur um Verwirklichung 
der Anlage an der aktuellen Materie, speziell in den Reizvorgängen, und auch 
die Zeugungen und Entwicklungen sind nur derartig zu beurteilen; ihre Beson
derheiten sind nur in der Art der Zuordnung der Psyche zur Materie zu suchen. 
Es läßt sich sagen, daß in den Z e u g u n g e n  die Psyche am stärksten auf die 
Materie Einfluß nimmt, so daß direkt neues Leben entsteht, neue Subjekte, 
die aber so selbständig sich verhalten, daß sie sich vom Ursubjekt ablösen. 
Die E n t w i c k l u n g e n  greifen weit weniger lief ins Wesen der Materie ein. 
Sie haben zwar Zeugungen zur Voraussetzung, aber indem das aus einem Keim 
entstehende Zellmaterial in umfangreichen Komplexen (vielzelligen Körpern) 
Verbindung wahrt, kommt es zu Lebensminderungen in den Zellen, zur 
Mechanisierung der Gewebe, deren Bedeutung allein im Ausbau einer komplexen 
Gestalt liegt. Noch weit weniger tief verwandelt E m p f i n d u n g  ( W a h r 
n e h m u n g )  die Materie, da sie nur die in den Reizvorgängen zum Subjekt in 
Beziehung tretenden Weltvorgänge psyohisiert, wodurch die Umwelt wohl ein neues 
Gewand annimmt, aber als Objekt selbständig fortbesteht. Dafür jedoch, gleich
sam zurrt Ersatz, greift diese Leistung unendlich weiter als Zeugung und Ent-



wicklung, übergreift im Prinzip die ganze aktuelle Well, soweit sie eben in 
direkte Berührung mit dem Subjekt tritt. Doch am allerwenigsten tief greift 
das S i n n e r l e b n i s  ein in die Welt! Es hat die Objekte zur Voraussetzung, 
an diesen nun aber nimmt es eine Verwandlung vor, die das Psychische zur Vor
stellung vermindert, nämlich der akluellen Lebendigkeit beraubt und damit 
dem Kontinuum angleicht. Es vollzieht sich eine Vergeistigung der Objekte und 
darin eben erscheint sie angepaßt der Spiritualität des Kontinuums. Wie aber 
erweitert sich hier der Radius des Erlebens! Das Bewußtsein durchbricht die 
Gegenwortsschranke und wird heimisch im Ueberraume; zwar wird die Um
welt Bild, dafür aber gewinnt sie Ewigkeitswert! Das ist die schwächste Ver
wandlung der Welt, aber die umfassendste, denn sie umspannt Raum und Zeit 
zugleich. Und sie beschränkt sich nicht bloß auf das individuell Erlebte, 
sondern gilt überhaupt für alles Psychische, das fü r das Ewigkeitsauge zugäng
lich wird, ja noch weit mehr: am gegebenen Kontinuum, diesem Substrat des 
Sinnes, bringt das Subjekt die immanenten Qualitäten frei zur Entfaltung, so 
daß es die Lücken der Erfahrung auszufüllen vermag. Der Sinn, der im Be
wußtsein vordrängt, gestattet keine Lückenhaftigkeit. Der Sinn aber ist tlic 
Form, die hier im vollen überräumlichen Umfange erlebt wird. Sie wird hier 
zur bestimmenden Note des Erlebens, denn eben nur an einem überräumlichen 
Substrat kann sie sich frei entfalten und in ihrer Totalität im Bewußtsein 
auftreten. Je eingeschränkter die Stoffsetzung, je inniger die Einverleibung 
des Psychischen in die Materie, je selbständiger das Lebensprodukt, desto unvoll
kommener entfaltet sich die Form, die ja zunächst in den Zeugungen nur 
Z e l l u m f a n g  hat, dann in den Entwicklungen zum umfa?igreichen K ö r p e r  
sich: erweitert, dann in den Objektivationen als R a u m a x e n s y s t e m  die ganze 
Umweid durchdringt, zuletzt endlich als S i n n  den gesamten Raumzeitinhalt 
übergreift. D e r  s c h w ä c h s t e n  S t o f f s e t z u n g  e n t s p r i c h t  d a s  u m 
f a s s e n d s t e  F o r m e r l e b n i s .  Welcher Art nun aber ist die Stoffsetzung?

Für die Stoffsetzung wenden wir wohl am besten ein Wort von allge
meinster Bedeutung: V o r s t e l l u n g  an. Vorstellung, ob sie auch als Er- 
inncrungsvorstellung nur Räumliches in sich beschließt, ist immer vier
dimensionaler Natur, denn sie erscheint losgelöst vom Zeitmoment, an dem 
dagegen die Wahrnehmung haftet. Ich will damit nicht sagen, daß die Er
innerungsvorstellung, alle Vorstellung überhaupt, nicht Beziehung hätte zur 
Zeit, denn wenn die Zeit nichts anderes ist als modifizierter, gleichsam flüssig 
gemachter Raum, so m uß notwendigerweise aller Bewußtseinsinhalt ebenso 
in  der Zeit sein wie im Raume; aber indem die Zeit eingeht ins Kontinuum, 
indem sie Ewigkeilscharakter annimmt, wandelt sich auch der Stoffgehalt der 
zugeordneten Wahrnehmungen in eigenartiger Weise, gewinnt Vorslellungs- 
charakter. In  der Beschaffenheit des Stoffes begründet sich die übersinnliche 
Mannigfaltigkeit. Vorstellung schwankt zwischen größter Lebhaftigkeit und 
völliger Blässe. Im letzteren Falle ist sie recht eigentlich das was wir Vor
stellung nennen, im ersteren dagegen hat sie den Charakter der Halluzination. 
Ich betone dabei sogleich mit Nachdruck, daß diese Schwankung nicht Z u 

sammenhang! m it Annäherung an den zeitlichen Zustand einerseits, wie er 
eine Erinnerung kennzeichnet, und andererseits an den reinen Ewigkeitszustand, 
der irgendeiner Allgemein Vorstellung zukommt; denn diese Schwankungen 
sind rein formbedingt, da in ihnen ja nur Modifikationen der Dimensionalität: 
Annäherung ans Dreidimensionale oder an die reine Yierdimensionalifät, vor-



liegen; vielmehr handelt es sich um Schwankungen im S t o f f c h a r a k t c r ,  
und da dieser Stoff nichts anderes als Bewußtsein ist, um Schwankungen des 
Bewußtseinsgrades. Des Grades natürlich, des übersinnlichen Bewußtseins! 
Je überzeitlicher das Erlebnis, desto intensiver zugleich, demgemäß um so 
hailuzinativer, je reiner zeitlich, desto schwächer, demgemäß um so vorstellungs
artiger 1 Daß das so sein muß, leuchtet aus allem Gesagten ganz von selbst ein, 
denn Vorstellungen begleiten das sinnliche Erleben, Halluzinationen dagegen 
verdrängen dies, treten an seine Stelle, sind reinste Ueberräumlichkeit, die 
kein anderes Erlebnis neben sich duldet. Wer sinnlich erlebt, hat auch Er
innerungen und außerdem Gedanken, die, wie wir ja  aus Erfahrung wissen, den 
Wahrnehmungen sich innigst zuordnen; wer dagegen rein übersinnlich erlebt, 
der ist aller Wahrnehmung, aller Erinnerung und allem Denken entrissen, 
denn an Stelle von alledem tritt die Halluzination. Was das Bewußtsein selbst 
anlangt, so tritt an Stelle von Sinnlichkeit, Gedächtnis und Verstand der 
T r a n c e .  Und damit sind wir bei der letzten Staffel unsres Themas angelangt! 
Beim Hellsehen halten wir, nachdem wir vom Instinkt zur Vorstellung über
gegangen waren.

Vielleicht ist meine Darstellung manchem etwas umständlich erschienen. 
Es wäre ja in der Tat sehr angenehm, wenn sich kurz, schlagwortartig, das 
Verhältnis des Instinkts zum Hellsehen bestimmen ließe, aber leider ist das 
heute noch nicht möglich, denn wäre es möglich, so gäbe es keinen Okkultismus 
mehr! Dann kannten wir genau das innere Wesen des Lebens, das uns heute 
noch so dunkel, das eben okkult ist. Aber dehnte sich auch der Weg, so war, 
wie ich glaube, seine Zurücklegung doch nicht vergebens. Durchwandern wir 
ihn in aller Geschwindigkeit noch einmal. Am Ausgang stand der I n s t i n k t  
und diesen definiere ich als das typische Handlungserlebnis, bei dem die vier- 
dimensiole, teleologische Formaniagc sinnlich (räumlich) erlebt wird ent
sprechend der Gebundenheit aller Empfindungen an Reize, an die aktuelle 
Materie. Dem entspricht auch, das sei noch betont, Gebundenheit an die 
D y n a m i k  des  K ö r p e r s :  zum Reiz gehört die Reaktion, und dieser ma
teriellen Grundslruktur aller Handlungen entspricht Empfindung und Wahr
nehmung, Dominanz des Stoffes über die Form, dig eben nur räumlich im 
Bewußtsein hervortritt. Die Vierdimensionalität der Form, das sei hier gleich
falls unseren früheren Ausführungen hinzugefügt, kommt natürlich auch zur 
Geltung, und zwar sogar in verschiedener Weise: ich erwähne an dieser Stelle 
allein die E r i n n e r u n g ,  die ganz zweifellos nur möglich wird, weil eben 
ein unbewußt bleibender Formzusammenhang den Zeitenfluß durchdringt. 
Aber alle Wahrnehmung ist dreidimensional und so ist denn f ü r  d e n  I n 
s t i n k t  c h a r a k t e r i s t i s c h  r e i n e  S i n n l i c h k e i t .  Zum Instinkt ge
sellt sich nun aber bei den höchsten Wirbeltieren das S i n n e r l e b n i s .  Man 
verwechsle ja nicht Sinnerlebnis mit sinnlichem Erlebnis! Gerade übersinnlich 
ist das Sinnerlebnis und demgemäß fundamental verschieden vom sinnlichen, 
denn in ihm wird die Form als Yierdimensionale symbolisch, bildhaft erlebt, 
womit sich der Charakter des Bewußtseins vollkommen ändert. Dies Erlebnis 
braucht nur episodenhaft ins sinnliche einzugreifen, wie es für die Menschen
affen gilt, und wird dann leicht direkt mit ihm identifiziert, wird vor allem 
mit dem Denken, auf dessen enge Beziehung zur Sinnlichkeit ich hinwies, ver
wechselt, sehr zu Unrecht, denn es handelt sich eben nicht um Reflexion, son
dern um Anschauung, nur um übersinnliche, in der der Zweckgehalt der Form-
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anlage in seiner überräumlichen Totalität erlebt 'wird. Solch übersinnliche 
Anschauung nun steigert sich vom im Ahaerlebnis gegebenen Handlungsinter
mezzo zur das Bewußtsein ganz erfüllenden Halluzination, deren formales 
Ausmaß der Sinngehalt der Form bestimmt. Je stärkeren Sinn wir erleben, 
desto umfassender umspannen wir das Vierdimcnsionalc, desto reiner hallu
zinieren wir.

Hier ist mit ein paar Worten auf das Wesen der H a l l u z i n a t i o n  ein
zugehen. Halluzinieren heißt nicht, irgendwie ins Blaue hinein, also unwirk
lich, rein subjektiv, ohne Anknüpfung an die Außenwelt erleben, denn das ist 
an sich völlig unmöglich, weil alles Bewußtsein Psyche m it Welt verbindet 
und irgendwo anders als inj d|er Welt, am Weltmaterial, Erlebnisse nicht 
statthaben; vielmehr heißt Halluzination allein Erlebnis der Welt v o n  i n n e n  
h e r a u s ,  im Banne des Sinnes, dessen teleologische Relationen unbegrenzte 
sind und demgemäß dem Bewußtsein überallhin Zutritt verschaffen. H a l l u 
z i n a t i o n  h e i ß t  W e l t e r l e b n i s  o h n e  R e i z g e b u n d e n h e i t  und 
das ist nur möglich, wenn die Form frei im Kontinuum sich entfalten, ihre 
Viordimensionalität voll zur Geltung bringen kann. Dann ist die Form das 
bestimmende Moment im Bewußtsein und wir erleben, was der Sinn erfordert, 
alles voller Sinn. Was das in sich beschließt, werde ich bald streifen, zunächst 
will ich aber aussagen, daß, was geschaut wird, auch notwendigerweise wirklich 
ist. So sonderbares auch Halluzinationen bieten, sic lügen uns damit nichts 
Unwirkliches vor, sondern sie packen nur irgendwo im Kontinuum gelegene 
Potenz, an der sich Psychisches entfalten kann. Ob es sich dabei um Erin
nerung an längst im Zeitenschoße versunkene Ereignisse oder um Vorgänge, 
die sternenweil in der Gegenwart sich abspielen, oder um noch in der Zukunft 
Schlummerndes handelt, das ist ganz gleich, denn zwischen all dem besteht 
im Vierdimensionalen kein Unterschied, existiert es in ihm doch nur als Bild. 
B i l d  i s t  ü h e r r ä u m l i c h  g e s c h a u t e  W i r k l i c h k e i t .  Hellsehen setzt 
solch Bild. Hellsehen ist also identisch mit Halluzination, die niemals lügt, 
denn was sie zeigt existiert im Kontinuum, die nur eben nicht durch die Materie 
bestimmt wird, darum Unglaubliches zu bieten vermag. Was sie bietet, be
stimmt der Sinn, die Entelechie des Vierdimensionalen. Und von dieser sei noch 
zum Schlüße die Rede

Ich sagte schon eingangs, daß das U e b e r s u b j e k t  auch in den In
stinkten sich äußert, nur hier ganz unbewußt bleibt, während das Hellseben 
gerade durch bewußtes Erlebnis des Uebersubjektes ausgezeichnet sei. Das 
Ausmaß dieses Erlebnisses ist natürlich sehr verschieden, und es ist immer im 
Auge zu behalten, daß solch Erlebnis eben nur für die Dauer des Ilellsehakles 
gilt, nicht auch sonst vorliegt. Was ist nun aber das Uebersubjekt? Zunächst 
nichts anderes als die teleologische Ordnung aller Lebcnsleistungen, der Sinn
gehalt des Lebens, der alle Organismen und ihre Umwelt durchgreift. Aber wir 
wollen dem Uebersubjekt noch gründlicher nachspüren. Uns interessiert 
auch die Frage, ob dies Uebersubjekt auch die ganze Natur beherrscht, ob es 
die Wellentelechie bedeutet, wie der Pantheismus behauptet. Da ist nun vor 
allem zu sagen, daß Form sicher dem Anorganen zukommt. Z u  j e d e m  
S t o f f e  g e h ö r t  e i n e  F o r m  u n d  d i e s e  m a c h t  e b e n s o  d a s  W e l t 
w e s e n  a u s  w i e  d e r  S t o f f .  Wie aber gehört die Form zum Stoffe? 
Diese Frage ist unendlich wichtig, denn sie verbindet sich der Frage nach dem 
Unterschied von Totem und Lebendigem. Nun bestimmt Driesch den Unter-



schied dahin, daß Form überhaupt nur Lebendigem zukomme, nicht aber dem 
Toten. Ich kann mich dieser Auffassung nicht anschließen und habe gerade 
in letzter Zeit (in dem Buche: Euvitalistische Biologie) energisch dagegen 
Stellung genommen. Form beherrscht als Regulativ des Geschehens auch das 
Anorgane, dem sie periodischen Charakter aufprägt, und ist als organische 
Form nur dadurch charakterisiert, daß sie von einem Bewußtsein erlebt wird. 
Ueber das Ausmaß des Erlebens sprach ich schon. Es hängt ab von der Art des 
Bewußtseins, das in den Zeugungen und Entwicklungen (den vegetativen Lei
stungen) als elementares L e b e n ,  in den Objektivationen und Sinnerlebnissen 
(den animalen Leistungen) als echte P s y c h e  sich offenbart. Greifen wir 
nun auch auf den Menschen über, dessen Bewußtsein, als S e e l e ,  es mit der 
Kausalität der Personen und Weltdinge zu tun hat, so wird hier die Form nicht 
bloß anschaulich erlebt, sondern es kommt zum Erlebnis ihres Rationalgehaltes, 
dem sich schließlich in der s c h ö p f e r i s c h e n  L e i s t u n g  der Künstler 
noch das Erlebnis des Subjektgehaltes, einer echten Weltpersönlichkeit, die in 
sich das Weltwerden beschließt, gesellt. Der Künstler als Mythenschöpfer setzt 
solche Weltpersönlichkeit, den Weltgott. Aber natürlich setzt er sie nur in 
seinem schaffenden Bewußtsein, sagen wir rein g e i s t i g !  Als geistiges Ge
bilde existiert der Weltgott unendlich bestimmter als der schon erwähnte 
Sinnbezug, ist er doch eben echte Persönlichkeit, läßt eine solche nicht nur 
in der teleologischen Ordnung verspüren. Aber geistig ist er gleich dieser 'und 
das interessiert uns hier vor allem. Denn es heißt, daß e r  n u r  d a s  K o n 
t i n u u m  b e h e r r s c h t ,  n i c h t  a b e r  d i e  M a t e r i e .  Es heißt Verneinung 
des Pantheismus, der dieses glaubt. Der Weltgott in seiner Gebundenheit ans 
Kontinuum ist nur Potenz, nicht Aklus. Und in der Tat: soviel auch das 
Anorgane enthüllt, so doch nirgends Bewußtsein und demgemäß auch kein Welt
subjekt! Es enthüllt periodische Form in größter Mannigfaltigkeit (man ver
gleiche dazu mein Buch: Die Periodizität des Lebens und der Kultur, das auch 
das Anorgane eingehend berücksichtigt) enthüllt ein Werden und Vergehen der 
Gestirne, also weit mehr als unsre heutige Physik ahnt, aber dies Gesehen ist 
gänzlich unbewußt! Doch ist eigentlieh überhaupt alle Form unbewußtl So 
Wunderbares auch der Form eignet, so doch nirgends Bewußtheit, die als das 
eigentliche Lebensgeheimnis nicht von dieser Welt ist. A l l e  F o r m  i s t  a n  
s i c h  u n b e w u ß t ,  mag sie nun als anorganische Beziehung auf treten oder 
als organische Form, Zahl, Gesetz, Idee, allgemein gesagt als Bewußtseinsform. 
So zerflattert vor unsren Augen der Pantheismus, wir gewinnen aber zum 
ersten Male eine klare Vorstellung vom Leben, das ich hier definieren muß 
als V e r w a n d l u n g  d e s  A n o r g a n e n  i n  e i n  k ü n f t i g e s  W e l t -  
s u b  j ekt .

Doch kehren wir zu unsrem engeren Thema zurück. Natürlich muß die 
Form auch den Instinkt beherrschen und bringt an ihm ihr Wesen zur Geltung, 
nur wird dies Wesen allein im Ausmaße des sinnlichen Bewußtseins erlebt. 
Das ist eben der entscheidende Punkt! Die Handlungen sind sinnvoll und ratio
nal und einem Subjekt angehörig auf Grund der in ihnen, wie überall, sich 
auswirkenden Form, nur weiß von alledem das Instinkttier nichts und erst 
in den höheren Organismen kommt diese Formstruktur zu Bewußtsein. Der 
Hellseher erlebt den Sinngehalt, damit aber zum ersten Male die Subjektver
anlagung der Welt, allerdings nur in extensiver Weise. Der Sinnbezug, der 
alle Umwelt zuordnet dem ersten Lebewesen als Schöpfer allen Bewußtseins,
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der also die Einheit des werdenden Weltsubjekls wenigstens anschaulich an
deutet, der wird vom Hellseher erlebt und das gehört zum Unterschied von 
Instinkt und Hellsehern Exemplifizieren wir nun noch in einer vergleichenden 
Betrachtung. Wenn der Zugvogel, ohne über Erfahrung zu verfügen, im Herbst 
den Weg vom Norden zum Süden, von Deutschland etwa nach Kapland, findet, 
so kommt in ihm die seiner Spezies zugeordnete Wegbestimmtheit, die ihr an
geborene Flugbahn, ebenso zur Auswirkung, wie im Hellseher die Strecke, 
die seinen Standort mit dem Standort des geschauten Vorgangs verbindet, 
nur aber besteht der ungeheure Unterschied, daß das Tier unbewußt zum Ziel 
geführt wird, wahrend der Hellseher die Bahn überschaut. Hier zeigt sich klar 
der Unterschied von InsLinkt und Hellselien. Während — um noch andere 
Formen in Betracht zu ziehen — die auf direkten Wege zum Stocke zurück
kehrende Ameise die Richtung, die sie konsequent verfolgt, gar nicht erlebt, 
dagegen jeden Stein, Grashalm und Zweig, den sie mühsam überkreuzen muß, 
existieren all diese Einzelheiten gar nicht für den Hellseher, der dagegen die 
Wegrichtung von Anfang bis ans Ende überschaut. Er erlebt unmittelbar die 
Richtlinien des Vierdimensionalen, die im Kontinuum vorgezeichneten Sinn
beziehungen, die auf das Instinkttier nur in ihrer zeitlichen Auswirkung beim 
sukzessiven Erlebnis aller Einzelheiten Einfluß nehmen. Wenigstens im Prinzip 
m uß es so sein, wenn natürlich auch Instinkt und Hellselien sehr innig inein
ander eingreilen mögen. Ist doch das Hellsehen auch beim bestveranlagten 
Medium nicht die einzige Erlebnisform, sondern immer verknüpft mit Instinkt
leistungen und Erinnerungen, bzw. mit Ueberlegungen, die den einzelnen 
Hellsehakt zu verdunkeln, in seiner Eigenart zu fälschen vermögen. Und so 
ergeben sich dann scheinbare Uebergänge von einem Erlebnis zum anderen, 
ergibt sich z. B. der Somnambulismus, in dem sich Trance und Sinnlichkeit in 
oft sonderbarster Weise vermischen. Wer nur an solch unvollkommene Fälle 
des Hellsehens denkt, der mag allerdings zwischen diesem und dem Instinkt be
liebige Uebergänge statuieren, wem aber an klarer Erfassung der Erscheinungen 
gelegen ist, der wird aus den Mischungen die einzelnen Faktoren scharf heraus
zuarbeiten trachten und dabei wohl mit mir entdecken, daß an sich das Hell
sehen ebensolch besondere Lebensleistung ist wie der Instinkt: e i n  S i n n 
e r l e b n i s  n e b e n  e i n e m  s i n n l i c h e n  E r l e b n i s .

Wissenschaft und Psychische Forschung.1)
Von Dt. R. J. T i 11 y a r  d F. R. S.2)

Uebersetzt von General J. P e te r.
Die jüngst erschienenen zwei dicken Bände der „Gescliichle des Spiritismus“, 

von Sir Arthur Conan Doyle,*) geben vielleicht eine passende Gelegenheit, die 
Aufmerksamkeit der Männer der Wissenschaft auf eine Sache zu ienken, für

*) Separatabdruck aus „Nature“, 31. Juli 1926; Ausgegeben von dem National- 
Laboratorium für Psych. Forschung, London.

2) Anmer kung des  H era u sg e b e rs : Die in nachstehendem Artikel ge
schilderten Verhältnisse gelten mehr für England als für Deutschland. Denn bei 
uns hat das Interesse für die Parapsychologie in wissenschaftlichen Kreisen 
während der letzten Jahre erheblich zugenommen; an einzelnen Hochschulen 
werden bereits über diesen Gegenstand Vorlesungen gehalten und außerdem gibt 
es eine ganze Anzahl von Universitätslehrern, die sich für die Echtheit der in 
Frage kommenden Phänomene ausgesprochen haben.

a) Ausführliche Besprechung erscheint demnächst durch Herrn Dr. Tischner-



welche sich einzelne wahrscheinlich mehr interessieren, als sie zugeben wollen. 
S p i r i t i s m u s  ist ein Kult, ein Glaube oder vielleicht eine Religion, deren 
Hauptlehre von Sir Arthur in folgenden Worten festgelegt wird:

„Ein Glaube an die Existenz und das Leben des Geistes, unabhängig von 
dem materiellen Organismus und an die Wichtigkeit und den Wert eines in
telligenten "Verkehrs zwischen im Körper befindlichen und desinkarnierten 
Geistern.“

Spiritismus als Religion gehört nicht zu den Themata, welche eine wissen- * 
schaftliche Zeitschrift wie „Nature" geeignet besprechen mag. Aber gerade 
durch das Buch Sir Arthurs zieht sich wie ein roter Faden, wenn auch nicht 
sorgfältig und sicher sehr unwissenschaftlich behandelt, psychische Forschung, 
welche da3 w i s s e n s c h a f t l i c h e  Studium der s u p r a n o r m a l  g e n a n n 
t e n  P h ä n o m e n e  ist oder wenigstens meint, es zu sein.

Diese Phänomene sind zweierlei Art: a) p h y s i k a l i s c h ,  wie Telekinese 
oder Bewegung fester Gegenstände ohne Berührung; unabhängige Stimme oder 
die Erzeugung von Tönen, welche als menschliche Stimme erkennbar und 
durch ein Diktaphon objektiv fcstgelegt werden können; Bildung der als 
Ekloplasma oder Teleplasma bekannten Substanz; psychische Lichter und 
kalter Luftzug; Bildung von Strukturen, welche nur mittels ultra-violetten 
Strahlen sichtbar werden, usw.; b) m e n t a l ,  wie Hellsehen, Hellhören, auto
matische Schrift, Telepathie und andere ähnliche Phänomene, welche den 
Gebrauch materieller Gegenstände nicht bedingen.

Als vor vielen Jahren die Frage der psychischen Forschung Huxley vor
gelegt wurde, antwortete er: „Diese Phänomene, auch ihre Echtheit ange
nommen, interessieren mich nicht.“ Wir bedauern, die so unwissenschaftliche 
Bemerkung eines so großen Mannes anführen zu müssen, und noch mehr, zu
geben zu müssen, daß IJuxlcys Haltung heute noch jene der großen Majorität 
der Biologen ist. Die Meinung eines wenn auch berühmten Mannes, oder einer 
wenn auch einflußreichen Gesellschaft von Männern über eine Sache, welche 
zu erforschen, sie überlegt ablehnsn, entweder weil sie dieselbe nicht inter
essiert. oder weil das Vorurteil sic als Betrug betrachtet, ist in Wirklichkeit 
nicht Mel wer!.

Es ist ein trauriger Kommentar zur menschlichen Natur, daß selbst in 
unseren Tagen, da die Wirklichkeit wenigstens einiger jener Phänomene von 
Männern wie Lodge und Riebet über jeden Schatten eines Zweifels festgeslellt 
ist, doch kein wissenschaftlicher Mann das Studium der psychischen Forschung 
aufnehmen kann ohne Ehrverlust und ohne eine geheime oder mehr oder 
weniger offene Verfolgung durch seine Genossen. Wahrhaftig, wir sind nicht 
weit vom Mittelalter entfernt und cs besteht wirklich die Gefahr, daß die 
organisierte Wissenschaft im so. Jahrhundert ihren Sitz in dem nämlichen 
Stuhl einniinmt, von dem sie einst die mittelalterliche Kirche vertrieben hat. 
„E pur si muove“ gilt ebenso für die Bewegung der Erde um die Sonne, wie 
für die Bewegung eines levitierten Tisches gegen die Schwerkraft und ohne 
sichtbare Stütze. Die erstgenannte war nicht unbegreiflicher und nicht weniger 
ein Anathema für die mittelalterliche Kirche, als die andere heute für die 
organisierte Wissenschaft. Aber der Geist von heute ist verschieden von jenem 
der Vergangenheit und Märlvrertum macht nicht mehr viel Bekehrte. Mo
derne Galilei mögen Verfolgung erdulden für das. was sie für wahr halten,
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aber die heutige Welt wird sie im Treiben und Hasten des modernen Lebens 
bald vergessen und die Wahrheiten, für welche sie leiden, werden mit ihnen 
untergeben, wenn sie nicht in einer Form gegeben werden, welche der Vernunft 
der Menschheit entspricht.

Gerade hierin liegt eine große Gefahr. Die Geschichte der Welt ist voll 
von evolutionären Fehlern; für jeden Organismus wählt die Natur einen Weg, 
auf dem es keine Umkehr gibt. Der Fortschritt der Wissenschaft ist. während 
der vergangenen siebzig .fahre definitiv in der Bahn des Materialismus gewesen. 
Obwohl ihr Gang etwas langsam ist und mancher bange Blick sich jetzt nach 
rückwärts richtet, e3 treibt uns doch hauptsächlich in  derselben Richtung vor
wärts. Hunderte von Jahren achtete die Menschheit auf die Religion, sie den 
rechten Weg zu führen. Jetzt ist in der westlichen Welt ihr Blick auf die 
Wissenschaft gerichtet. Es ist gewiß, daß fü r die nächsten hundert Jahre in 
jedem Falle, in dem die Wissenschaft führt, die Menschheit ihr folgen wird. 
Sind wir, die Männer der Wissenschaft, die Führer der Menschheit, des Weges 
den wir gehen, so absolut sicher?

K e Frage des Pilatus „Was ist Wahrheit?“ ist bis jetzt nie beantwortet 
worden und sie wird vielleicht niemals beantwortet werden. Nichtsdestoweniger 
ist es aber die Pflicht der Wissenschaft, eifrig nach der Wahrheit zu suchen 
und keinen Weg unerforscht zu lassen, auf welchem sie sich finden mag. Die 
breite Hochstraße kann uns in  das Verderben führen, selbst wenn sie gut be
zeichnet und leicht zu begehen ist. Der vernachlässigte Seitenweg, voll Schlamm 
und überwuchert von schädlichem Unkraut, kann der wirkliche Eingang in 
das verheißene Land sein, das wir suchen. Aber die Wissenschaft weigert 
sich, diesen Seitenweg zu erforschen, wegen des Schlamms und Unkrauts, trotz 
der Tatsache, daß einige wenige tapfere Geister, kühner als die übrigen, ein 
Grookes, ein Lodgc, ein Richct, in das Dickicht eingedrungen sind, und zurück
kehrten, um von Fortschritten und von Hoffnungen zu berichten.

Der Schreiber dieses kann nicht die Erfahrung weder Lodges noch Richels 
im Studium der psychischen Forschung beanspruchen. Sein Interesse an der 
Sache ist vergleichsweise jungen Datums und hauptsächlich entstanden aus der 
Unzufriedenheit mit den heutigen biologischen Theorien, das lieben in annehm
baren Worten zu erklären. Er hat aber genügend Erfahrung, um mit Lodge 
und Richet sagen zu können, daß eine klare Lage für die psychische Forschung 
geschaffen ist, und daß es die Pflicht der Wissenschaft ist, die Echtheit der 
Phänomene anzuerkennen und zu versuchen, sie zu erforschen.

Betrug existiert und hat immer existiert in allen Zweigen menschlichen 
Tuns. Er ist sogar in der Biologie tätig, nach den Bemerkungen zu urteilen, 
welche jüngst von angesehenen britischen und amerikanischen Biologen über 
die Leistungen und den Charakter eines ausländischen Professors gemacht wur
den. Laßt Fälschung und Betrug entlarvt werden, gewiß, wo immer sie exi
stieren; aber ist das eiü Grund zur Weigerung, eine Sache, in welcher Betrug 
gefunden worden ist, als anerkennbaren Zweig der Wissenschaft anzunehmen?

Als besten Weg für die Männer der Wissenschaft, der Sache näherzukom
men, hält der Schreiber dieses das Studium der sog. physikalischen Phäno
mene. Entweder sind dieselben völlig betrügerisch (d. h. bewußter oder unbe
wußter Betrug seitens des Mediums) oder sie erweitern das Reich der Physik 
über die heute erforschten Grenzen hinaus. Nehmen wir z. B. eines der ein-



fachsten und leicht zu erhaltenden physikalischen Phänomene, jenes des kalten 
Luftzuges, welcher gewöhnlich in einer Sitzung der Manifestation von großer 
Energie vorangeht. Es ist behauptet worden, daß diese Wirkung rein subjektiv 
sei, daß die Teilnehmer sich einbilden, die Kälte zu fühlen, infolge der Span
nung, welche die mentale Atmosphäre im Sitzungsraum erzeugt. In dem Na- 
tional-Laboratorium für psychische Forschung sind jüngst zwei sehr empfind
liche Thermographen angebracht worden. Einer derselben befindet sich an 
der Wand, entfernt von den Teilnehmern der Sitzung, während der andere die 
Aenderungen der Temperatur in dem Käfig des „Pugh“-Tisches verzeichnet, in 
welchem die Phänomene in den Sitzungen mit dem Medium Stella G. bei Rot
licht vor sich gehen.

Wenn eine Anzahl Menschen in einem geschlossenen Raume sitzen, so 
steigt normal die Temperatur stetig. Dies ist auch der Fall in der Temperatur 
des Silzungszimmers nach den Angaben des Thermographen an der Wand. 
Aber die Messung der Temperatur innerhalb des ,,Pugh“-Tisches zeigt zuerst 
ein ständiges Steigen, dem ein Fallen während der Erzeugung supranormaier 
Phänomene fo lg t1). Diese sorgfältig ausgeführten Experimente beweisen die 
objektive Natur des kalten Luftzuges und stellen uns vor ein rein physikalisches 
Problem, das sicher der Lösung wert ist. Es ist keine extravagante Hypothese, 
welche eine Erklärung für die Erzeugung von supranormalen physikalischen 
Phänomenen in der Entnahme von Wärme aus dem Zirkel der Sitzungsteil
nehmer findet, einer Wärme, welche in eine andere Form von Energie über
führt wird, möglicherweise von einer Art, die bis jetzt von der Wissenschaft 
nicht erforscht ist.

Die sog. physikalischen Phänomene der Mediumschaft sollten sowohl für 
die Biologen, wie auch für die Physiker von Interesse sein, weil sie, wenn sie 
echt sind, einen Wog bieten für das Studium der Beherrschung und Behandlung 
der Materie durch den Geist, die bisher in ihrem Wesen einzig sind.

Die unsichtbaren Operatoren, welche augenscheinlich die auffallenden 
Phänomene der Mediumschaft leilgp, behaupten, daß sie aus dem Organismus 
des Mediums „psychischen Stoff“ ziehen können, und daß sie durch Formen 
desselben nach Belieben imstande sind, die Phänomene der unabhängigen 
Stimme, der Levitation, der Materialisation von Teilen ihrer Person usw. zu 
erzeugen. Wir, die wir diese Dinge unter Bedingungen gesehen haben, welche 
überlegten Betrug ausschlossen, sind keine Narren, sondern in vollem Besitz 
unserer Fähigkeiten. Jeder, der Augenzeuge dieser Phänomene ist und über
zeugt wird von ihrer Realität, hat nur zwischen zwei Dingen zu wählen: Er 
kann, wie viele getan haben, ruhig sein und nichts hierüber sagen; dadurch er
hält er sich die Achtung seiner wissenschaftlichen Kollegen und begeht aber 
die Sünde gegen den heiligen Geist, nämlich der erkannten Wahrheit den 
Rücken zu kehren. Oder er kann, wie Sir Oliver Lodge, kühn die Wahrheit 
sagen und zulassen, daß seine Reputation in den .Augen seiner Kollegen sinkt. 
Der Schreiber dieses stellt sich neben Sir Oliver, sich wohl bewußt, was auf 
ihn in der Folge wartet.

Dieser Artikel ist eine Aufforderung an die Wissenschaft, den Phänome
nen größere Beachtung zuzuwenden. Wissenschaft hat von Betrug nichts zu *)

*) Dem Artikel ist die graphische Darstellung dieser Messungen beigegeben. 
Die Kurve zeigt auch die plötzlichen Temperaturänderungen in Momenten einzelner 
Phänomene.



fürchten, sic braucht nur ihre Experimental-Methode auf das Problem anzu- 
wenden und eine Lösung wird sich mit der Zeit von selbst ergeben, entweder 
in der Form eines erdrückenden Beweises der betrügerischen Erzeugung der 
Phänomene oder der Feststellung der Existenz echter supranormaler Tatsachen.

Der Geist des Menschen hat es in den letzten Jahren erreicht, daß er die 
Grenzen seines eigenen Käfigs fast ganz erforscht hat. Soll er sich m it dein 
Glauben beruhigen, daß außerhalb des Käfigs nichts ist, oder soll er sozusagen 
eine vorsichtige Pfote aus demselben strecken und anfangen zu bemerken, 
daß eine andere Welt außen ist? Psychische Forschung ist vielleicht der einzig 
mögliche Weg, das unbekannte Land außerhalb des Käfigs zu erforschen.

Rudi Schneider und Frau Silber! in den Lebenserinnerungen
Wilhelm Kienzls.

Yon Prof. Dr. K a r l  G r u b e r .
Bei dem allgemein wachsenden Interesse für die paraphysischen Erschei

nungen und dem gerade in letzter Zeit wieder lebhaft einsetzenden Kampf um 
die Mediumschaft der Brüder Schneider und der Frau Siibert ist es nicht 
ohne Bedeutung, das Urteil eines großen Künstlers, der persönlich mit den 
problematischen Vorgängen in  Berührung gekommen war, kennenzulernen. 
In seinem Buche „Meine Lebenswanderung“ (bei J. Engelhorn, Stuttgart 1926) 
kommt der greise Komponist W i l h e l m  K i e n z l ,  der Schöpfer des „Evun- 
gelimann", auch auf die okkulten Erscheinungen zu sprechen. Sein Urteil ist 
deshalb besonders interessant, weil Kienzl, wie ich von einem nahen Freunde 
von ihm weiß, dein Okkultismus, vor allem in seiner spiritistischen Form, 
durchaus ablehnend gegenüberstand. Aul' der anderen Seite beschäftigte er 
sioh viel m it sog. praktischer „Magie“ in Gestalt der Taschenspielerkunst. 
Er m uß selbst ein ausgezeichneter Eskamoteur gewesen sein, und mein Gewährs
mann, der lange Jahre zum Freundeskreis Kienzls gehört hatte, lernte von ihm 
die verblüffendsten Kunststücke, und zwar in einem regelrechten Unterricht. 
Ich betone diesen Umstand in Anbetracht der Tatsache, daß zur Deutung der 
Phänomene der Frau Siibert und der Schneiders immer noch die Annahme 
einer Taschenspielerei gemacht wird.

Hören wir nun, was der greise Meister S. 220 schreibt, nachdem er der 
^Verstorbenen gedacht, die ihm in seinem Leben nahe gestanden waren:

„Besonders in Zeiten großer Umwälzungen steigern sich erfahrungsgemäß 
die metaphysischen Bedürfnisse der Menschen. Es ist, wie wenn die gefolterten 
Seelen Trost aus einer anderen, besseren Welt herbeisehnten, der ihnen 1011 
seiten der selber leidenden Brüder nicht in ausreichendem Maße zuteil werden 
kann. Da leben sich okkultistische Neigungen der Menschen in spiritistischen 
Seancen aus, vom kindlichen. ,Tischrücken1 bis zu der ,Materialisation' der 
Geister und dem wüsten und sinnlosen Spuk, den ,Geisterhände' mit allerlei 
frei in der Luft herumlollenden Gegenständen, wie Uhren, Lauten, Glocken, 
treiben. Da ich von je für alles Interesse hatte und ich überhaupt nie gern in. 
meinen Erkenntnissen hinter anderen Zurückbleiben wollte, so beteiligte ich 
mich schon als junger Mann in München einige Nächte hindurch gemeinsam mit 
Freunden an einem seltsamen Tischrücken, bei dem mich die ,Antworten1 
des Tischchens mit Recht verblüffen mußten. Ich finde darüber in meinen da-



maligen gewissenhaften Tngobuchaufzeichnungen allerlei Beachtenswertes. Viele 
unserer auf Vergangenes und Zukünftiges gerichtete Fragen beantwortete da
mals das dreibeinige Tischchen mittels Hebens und Sinkenlassens eines Beines 
zutreffend, manche, besonders solche, die die Zukunft betrafen —• wie ich es 
in  späterer Zeit nachprüfen konnte — falsch. Aus allem damals Beobachteten, 
wozu auch das Sichfortbewegen, Sichniederlegen und Tanzen des Tischchens 
gehört, ziehe ich heute die Schlußfolgerung, daß es sich hier nicht um .Aus
wirkungen eines den Experimentierenden und dem anorganischen Tischchen ge
meinsamen Gesamt-Weltwillens“ (wie ich mich damals ausdrückte), sondern 
um unkonlrollierbare, von allerlei unbewußten Willens- und Gedächtnisaktionen 
beeinflußte physiologische Erscheinungen handeln kann. Jahrzehntelang be
schäftigte ich mich nicht mehr mit okkultistischen Dingen, wenn ich von der 
Lektüre von Zöllners .Wissenschaftlichen Abhandlungen“ über die vierte 
Dimension, von Du Preis Schriften und Schopenhauers einschlägigen Bemer
kungen absehe, bis erst in jüngster Zeit in Wien eine förmliche .metapsycho
logische“ Epidemie ausbrach, die sich hauptsächlich in Ekstasen über die Frei- 
scbwebephänomcne der Brüder Willy und Rudi Schneider kundgab. Und so 
folgte denn auch ich der Lockung einer Einladung zu einer okkultistischen 
Seance in ein Privathaus, bei welcher ich — ich muß es gestehen — staunend 
die schier unbegreiflichen Experimente des fünfzehnjährigen Rudi Schneider 
zu beobachten Gelegenheit hatte. Der Zufall wollte es, daß das Mediutn im 
Trancezustande m i c h  als Kontrollperson wählte, so daß ich, nach der vor und 
während des Experiments mit peinlichster Skepsis vorgenommenen Prüfung, 
in unmittelbarer Nachbarschaft des Mediums, seine linke Hand fest in meiner 
rechten haltend, das nach vorhergegangenem furchtbaren Keuchen erfolgende 
Aufwärlsschweben und minutenlange Sich-in-Schwebe-Erhalten des scheinbar 
seiner Schwerkraft verlustig gegangenen Körpers wahrnehmen konnte. Wie 
immer diese unbegreifliche Erscheinung auch erklärt werden mag, für mich 
bedeutet das mit wachen, nüchternen Sinnen Wahrgenommene einen bleibenden 
Eindruck, wenn mich mein Intellekt auch tausendmal den überzeugenden anti
spiritistischen Ausführungen Ernst ftfachs über den ,Sinn für das Wunderbare' 
und über die ,Probleme des Mediumismus“ (in seiner ,Wärmelehre“) zuzu
stimmen veranlaßt.

Wie immer es auch sei, und wenn es auch ,mehr Ding“ im Himmel und 
auf Erden gibt, als unsere Schulweisheit sich träumen läßt, dem Spiritismus 
werde ich niemals zum Opfer, fallen. Ich gedenke mich vielmehr mit dem 
,Jenseits“ zu begnügen, das mir die Kunst gewährt, die meinen metaphysischen 
Bedürfnissen durchaus Genüge tut, und verzichte gern auf mediumistische 
Zaubereien und auf die albernen Worte, in denen sich meist die in spiritistischen 
Sitzungen .zitierten“ Geister'großer Denker und Dichter zu äußern belieben. 
Hingegen leugne ich keineswegs das Vorhandensein bisher unerklärter, von uns 
als übernatürlich empfundener Kräfte, wie sie beispielweise der in hohem Grade 
medial veranlagten, in okkultistischen Kreisen vielgenannten Frau Silhert 
in Graz zu eigen sind, bei der ich unbestreitbare Klopf- und Berührungs
erscheinungen an hellichtem Tage zu beobachten und am eigenen Leib zu emp
finden Gelegenheit halte, die einen nur darum wie Wunder anmuten, weil sie 
lediglich an einer kleinen. Minderheit von Personen sich ereignen, während die 
Natur an Wundern überreich ist, die uns nur deshalb nicht als solche erscheinen, 
weil sie sich allüberall täglich und stündlich offenbaren.“



An diesem klaren und besonnenen Urteil des greisen Meisters, der aus 
seiner durchaus skeptischen und dem Okkultismus im allgemeinen abgewandten 
Einstellung nicht daß geringste Idehl macht, über die Tatsächlichkeit der von 
ihm erlebten paraphysischen Begebenheiten könnten sich gar manche unserer 
gelehrten Kritiker, die für unsere Probleme meist nur ein spöttisches Lächeln 
oder herabsetzende Worte übrig haben, wahrlich ein Beispiel nehmen!

Der Okkultismus als Weltanschauungsproblem.
(Nach Vorträgen in der Metapsychologischen Gesellschaft zu München, Febr. a6.) 

t ;on Dr. Joh. M a r c i n o w s k i ,  Bad Heilbrunn (Ob.-B.) *)

I. Te i l .
Ich habe mir die Frage vorgelegt, w e l c h e  B ü c k w i r k u n g  h a b e n  

d i e  E r k e n n t n i s s e  w i s s e n s c h a f t l i c h e r  E r f o r s c h u n g  o k k u l 
t e r  V o r g ä n g e  a u f  d i e  B i l d u n g  u n s e r e r  W e l t a n s c h a u u n g .  
Wenn die Forschung in  ihrem Wissen, in ihrer Erkenntnis um ein Stückchen 
vorwärts gekommen ist, so müssen wir von Zeit zu Zeit innehalten, um das 
Erkannte einzuordnen in bisher Gewußtes, Schlußfolgerungen zu ziehen und 
nachzuprüfen, inwieweit wir durch all das genötigt werden, eine Korrektur an 
unserem bisherigen Weltbilde vorzunehmen, unbeirrt um die Folgen, die sich 
daraus für den Bertand alter oder junger Ueberzeugungen dabei ergeben. Eine 
solche Rückschau will ich heute vor Ihnen ausbreiten.

W as i s t  u n s  g e s c h e h e n ?  Das wäre die i .  Frage. Mil ihr hätten wir 
das gesamte Gebiet der okkultistischen Forschungen aufzurollen, um einen 
Ueberblick darüber zu gewinnen, damit wir 2. zu einer E r f a s s u n g  d e r  
Probleme kommen, die uns darin gegeben sind, so daß wir 3. auch eine P / o -  
b l e m l  ö s u n g  anstreben und finden können.

Das ist auf diesem Wissensgebiet um so notwendiger, als wir alle mehr 
oder weniger von der Wucht und Bedeutung bestimmter Tatsachen aus dem 
Gleichgewicht geschleudert wurden, von Tatsachen, die iux übrigen von einer 
hervorragend p r a k t i s c h e n  Bedeutung für die Menschen sind, obwohl sie 
auf rein geistigem Gebiet zu liegen scheinen, fernab von allen technischen Pro
blemen, dio wir in erster Linie als praktisch' bedeutsam ansprechen. Von 
jeher aber hat die Menschheit gewußt — oder sie ist doch wenigstens von Zeit 
zu Zeit darin zur Besinnung gekommen — daß die Art ihres i n n e r e n , ,  

♦ ihres g e i s t i g e n  Wesens praktisch wichtiger sei, als die Beherrschung- des 
äußeren Lebens, denn von Zeit zu Zeit besinnt man sich darauf, daß wahres 
Glück mehr und wichtiger ist als Lust und Behagen.

Daß ich mir damit ein Thema gestellt habe, das sich nur gewaltsam in 
einen engen Rahmen pressen läßt, liegt klar auf der Hand. Ich werde mich 
dementsprechend m it der a n d e u t u n g s w e i s e n  Erörterung von bloßen Ka
pitelüberschriften begnügen müssen und will Sie vorerst nur mit e i n e r

J) Wir veröffentlichen diesen Beitrag unseres bewährten Mitarbeiters, da er 
uns recht interessant und zum Meinungsaustausch anregend scheint. Wir begrüßen 
diesen Versuch, das Problem des Okkultismus weltanschaulich zu lösen, um unsere 
Leser zum Nachdenken über das Thema und zur Stellungnahme anzuregen, obwohl 
wir glauben, daß vielleicht manche der Deduktionen des Autors auf Widerspruch 
stoßen dürften. Red.



F ü l l e  von  A n r e g u n g e n ,  überschütten, die dann für weitere Erörte
rungen fruchtbar werden sollen. Dabei setze ich in diesem Kreise ebenso selbst
verständlich die g r u n d l e g e n d e  K e n n t n i s  d e r  T a t s a c h e n  v o r a u s ,  
auf denen ich fuße, wie ich auf der anderen Seite zu entschuldigen bitten muß, 
wenn ich die uns allen bekannten Tatsachen immer wieder erwähne und hervor
hebe, denn nur auf diesem Wege können wir zu einem Ueberblick über das ge
samte GebieL gelangen, der uns zu gleicher Zeit vor die einzelnen Probleme stellt.

Ich werde das zu erreichen suchen, indem ich d a s  u n s  B e k a n n t e  i n  
e i n  b e s t i m m t e s  S y s t e m  zu bringen trachte, so daß sich schon aus der 
Gruppierung des Stoffes allein Problem wie Lösung willig darbielct. Jede 
gute Systematik soll so wirken.

Ich steuere dabei auf ein Ziel los, das mir als ideale Lösung vorschwebt. 
Viele E i n z e l p r o b l e m c  des Okkultismus haben i h r e  E i n z c l l ö s u n g e n  
gefunden. Warum befriedigen sie uns schließlich nicht? Weil wir nach einem 
a l l g e m e i n  gültigen Schlüssel zum Verständnis zu suchen genötigt sind, aus 
der Natur unseres Denkens heraus. Dies ist mein Bemühen, und für dasselbe 
möchte ich aus der Hinterlassenschaft eines unserer Besten, des so tragisch ums 
Leben gekommenen Dr. Geley, einen Leitsatz hervorheben, der um so kühner 
und beachtenswerter ist, als er in unserem Zeitalter der zusammenhanglosen 
kleinen Fachwissenschaften — die jede in ihrem beschränkten Gärtchen ihren 
eigenen Kohl baut.— ungewöhnlich ist. G e l e y  s a g t :  eine Erklärung, tlie mir 
nur einen f e i l  der Erscheinungen einer Gruppe annehmbar macht, und z.war 
nur die e i n f a c h e r e n  Bestandteile eines Problems zur Lösung bringt, ist 
g r u n d s ä t z l i c h  f a l s c h ,  auch für die Teilproblcme, die sie anscheinend 
befriedigend löst. Wenn man. aber für die z u s a m m e n g e s e t z t e s t e n  
H ö c h s t f o r m e n  des Problems eine Lösung findet, so bat man d a m i t  
a u c h  a l l e  T e i l p r o b l e m e  geklärt, und eine s o l c h e  Hypothese wird 
dann auch der Wahrheit entsprechend nahekommen.

Eine praktische Nutzanwendung hiervon: gewiß kann die Telepathie, das 
berühmte Mädchen für alles, gewiss^ Teilerscheinungen okkulter Vorgänge ver
ständlich machen, da sie aber nur T e i 1 erscheinungen zu erklären vermag, fast 
immer aber sehr wesentliche Bestandteile des Problems ungelöst läßt,1) ist sie 
grundsätzlich als Erklärungsprinzip überhaupt zu verwerfen.

Ich weiß, daß mir hierin einige von Ihnen sehr lebhaft zusliimnen werden, 
die meisten, aber werden mir darin nicht folgen wollen, und es wird kennzeich
nend für diese Spaltung unter uns sein, daß zu der letzteren Gruppe alle die
jenigen gehören, die der m a t e r i a l i s t i s c h e n  und m e c h a n i s t i s c h e n  
Natur erklärung nahe bleiben, während zur ersteren Gruppe diejenigen zählen, 
denen s p i r i t u a l i s l i s c h e  Auffassungen im  Vordergrund stehen, jeder der 
Slruklur seines eigenen Wesens gemäß. Ich persönlich stehe etwa in der Mitte 
lieider Gruppen, denn mein Sonderfach ist Psychologie. Aber ich sehe dabei, 
wie ich von Jahr zu Jahr immer deutlicher durch die W.'ucht der Tatsachen 
nach der spiritualen Seile hinüber gedrängt werde, und wie sich mir die Psycho
logie Schritt für Schrill immer deutlicher aus der Umklammerung von Sinnes
und llirnphysiologie löst und immer froher, sozusagen, in das Gebiet des wahr
haft Geistigen lrnübcrgleilel, also in das Gebiet des Metaphysischen.

J) Wie z. B. alle Steigerungen zu s i n n l i c h  wahrnehmbaren Erscheinungen, 
die in Begleitung von telepathisch denkbaren Vorgängen auftreten.



Dementsprechend werde ich mich auch heute selbstverständlich von den 
Bahnen eigener Entwicklung nicht loslösen können und vermag Ihnen die 
Probleme nur i n d e m  Lichte zu zeigen, in dem ich sie selbst erfasse, habe 
auch gar nicht die Absicht, Ihnen etwas anderes zu geben, als m e i  ne  p e r s ö n 
l i c h e  M e i n u n g ,  zumal ich der Ansicht bin, daß niemals in der Wissen
schaft etwas anderes gegeben werden k a n n .  Ich halte cs vielmehr Cur eine 
Anmaßung, zu glauben, wir werden hier jemals objektive Wahrheit darbieten.

O b j e k t i v  allein sind die T a t s a c h e n ,  auf die wir uns slülzen. Diese 
Tatsachen sollen nun o k k u l t e r  Natur sein, wie das Wort lautet; es soll sich 
also um g e h e i m n i s v o l l e  Vorgänge handeln. Schon beim ersten Wort 
m uß ich stutzen: W a s  h e i ß t  d a s ,  o k k u l t ?  — Was sinnlicher Erfahrung 
entspricht, was bewußter Wollung entspringt, was in seinem m e c h a n i s c h e n  
Ablauf ohne weiteres verständlich ist, das dünkt uns offen und klar, das dünkt 
uns licht und keineswegs geheimnisvoll. Das beruht aber auf einer g r o ß e n  
S e l b s t t ä u s c h u n g .  Wir haben über all dem sinnlich erfahrenen „Wie“ , 
über der Art und Weise, w ie  etwas geschieht, und über de1" G e w ö h n u n g  
an all das. was geschieht, nur das W u n d e r n  v e r l e r n t  and damit leider 
auch die E h r f u r c h t .  Als ob wir dem Verstehen des Lebens auch nur einen 
Schritt nähergekommen sind, weil wir z. B. den M e c h a n i s m u s  der Keim
bildung, der Zeugung, des Wachstums erlauschten! Jeder Grashalm bleibt uns 
trotzdem ein Wunder, ist trotzdem als lebendiges Dinlg, - ein Okkultes, ein 
Geheimnisvolles, und m i t  jedem Grashalm alles, worüber wir doch nur aus 
der Gewohnheit stumpf wurden und uns zu wundern aufgehört haben.

Da kracht ein Gewitter über unseren Häuptern hernieder — selbstverständ
lich nichts weiter als eine grandiose elektrische Entladung in der Atmosphäre ■— 
kein Jupiter lonans, kein Hammer werfender Gott. Aber kindisch und albern 
hat es mich immer gedünkt, wenn die Aufgeklärten unserer dünkelhaften Zeit 
mit ironischem Lächeln die m y t h o l o g i s c h e n  Ausdrucksformen einer ent
schwundenen Zeit wortwörtlich nahmen und glaubten, a u c h  d i e  A l t e n  
hätten das so w ö r t l i c h  g e m e i n t .  Es ist bekanntlich eins der verhängnis
vollsten Mißverständnisse, aus mangelndem Verstehen die Ausdrucksformen 
einer fremden Kultur w ö r t l i c h  zu nehmen und sich dadurch vom wirk
lichen Verstehen g ä n z l i c h  abzuschneiden. Der antiken Welt — sowie natur
sichtigen Völkern auch heule noch — ist alles, was wir okkult nennen, in der 
Breite des N o r m a l e n  gegenwärtig; denn sie sind M e t a p h y s i k e r  v o n  

a u s  a u s  und haben deshalb ein u n m i t t e l  bares, n a t u r ha ftes Empfinden 
für alles Geschehen, was w ir  lediglich von der Außenseite, also nur noch mittel
bar erfassen.

Streng genommen bleibt uns also auch alles normale Geschehen in letzter 
Linie okkult und voller Geheimnisse. Wir werden also den Begriff des 
Okkulten dahin a u s d e h n e n  müssen, und nicht lediglich die u n g e w o h n 
t e n  Erscheinungen des Lebens damit umfassen, zumal die Erklärung, zumal 
das Erklärungs p r  i n z i p , das wir suchen, so beschaffen sein muß, d a ß  es 
u n s  z u g l e i c h  d i e  G a n z h e i t  d e s  L e b e n s  e r k l ä r t ,  denn das Leben 
ist E i n e s ,  wie ja auch die Gottheit nur Eines ist, bricht sich ihr Licht auch 
in unendlichfältiger Buntheit.

Vis e r s t e s  E i n  t e i l  u n g s p r i n z i  p wähle ich die Polarität von a k t i v  
und p a s s i v ,  von tätigem und erleidendem Geschehen. Alles T ä t i g e  nenne ich 
Strahler und Sender — alles E r l e i d e n d e  nenne ich Empfänger. Von



S t r a h l e r  spreche ich. wenn das Geschehen spontan und u n w i l l k ü r l i c h  
erfolgt, von S e n d e r ,  wenn es g e w o l l t e r  Natur ist. Im erslercn Falle ist 
der Empfänger r e i n  passiv; im zweiten Falle ist sein Verhalten s e h n s ü c h 
t i g  auE Empfangen eingestellt, dann nenne ich ihn einen S a u g e r ,  einen 
psychischen Vampyr sozusagen.

Es gibt Menschen, an die man sich drängt, deren Nähe man sucht, instinktiv 
zu ihnen gezogen. Das sind Strahler, liebende Menschen, sich verschenkende 
Eros-Naturen. Eros ist überquellender Reichtum. Die sich Herandrängenden, das 
sind die Sauger. Sie sind wie Verdurstete. Sie sättigen ihren Od-Hunger daran, 
ihren Kraft-Hunger. Sie sind die „Armen an Geist", an Lebenskraft, die Ptochoi 
to Pneumati des Evangeliums (Math.5,3), wobei Geist natürlich nicht als ein „jeist- 
voiles“ Gehirnprodukt gemeint ist, sondern als eine reale Seinswirklichkeit. D i e 
s e n  Begriff brauchen wir für unsere Darstellung.

Wem Geist als etwas Unwirkliches gilt, als nur Gedachtes erscheint, wird nie 
über mechanistisches Denken hinauskommen. Das aber läßt uns hier gründlich 
im Stich.

D ie  R e a l i t ä t  d e s  g e i s t i g e n  S e i n s  d e c k t  s i c h  e t w a  m i t  
d e m  B e g r i f f s u m f a n g  d e r  o d i s c h e n  S t r a h l u n g e n ,  und was 
ich einen Strahler nannte, das wäre gewissermaßen einem lebendigen mit 
■odischer Kraft geladenen Akkumulator zu vergleichen.

Ein wundervolles Beispiel für einen solchen Strahlungstyp ist uns in der 
Persönlichkeit des Heilands gegeben, von dem es heißt; „und sie drängten sich 
in seine Nähe und suchten, ihn zu berühren, d e n n  es g i n g  K r a f t  von  
i h  m a u s .“

Nun, wenn K r a f t  v o n  i r g e n d w o  a u s g c h t , so sind \\ ir auch sonst 
gewohnt, das unter dem B i l d e  v o n  s c h w i n g e n d e n  W e l l e n  und strah
lender Energie vorzustellcn. Diese trifft uns nun als Empfänger. Wir nehmen 
sie auf, sie strömt in uns ein. Sie gewinnt Einfluß a!uf uns. Und wenn uns 
das w'ohltut. so fühlen wir das dankbar im tiefsten Sinne als „Gnade“. Auf 
niederer Ebene nennen wir es dann mitschwingend: s y i n - p a t h i s c h .  Andern
falls sprechen wir von Dissonanzen und Interferenzen, und die empfinden wir 
als unsympathisch. «

Zweifellos eine der sympathischsten Od-Quollen ist die M u t t e r  a l s  
K r a f t s p e n d e r  f ü r  d a s  K i n d .  Man sucht ihre Nähe wegen dieser Aus
strahlungen. Ein krankes Kind wird ruhig und findet durchaus reale Kraft zur 
Gepesung am Körper der Mutter.1') Auch das Z ä r l l i c h k e i t s b c i l ü r f -  
n i s  de s  K i n d e s  i s t  O d - H u n g e r .  Od i s t  N a h r u n g ,  Nahrung tein
stofflich-geistiger Natur, Geist im Sinne von Seinswirklichkeit in feinstoff- 
licher Substanz hinüherstrahlend und sich selber verschenkend. W ir  b r a u 
c h e n  Od ,  wie wir Odem benötigen und Trank und Speise. Od ist L i c h t 
stoff, wie Odem L u f t  ist, .Trank f l ü s s i g e  und Speise f e s t e  Nahrung 
bedeutet — entsprechend den vier Aggregatzuständen des Stoffes, die unsere 
Sinnlichkeit kennt: feste, flüssige, lufthafte und strahlende Materie.

Tritt der Od-Stroin in einem w e c h s e l s e i t i g e n  Verhältnis von Geben 
und Nehmen auf, so führt das zu einem Ineinanderfluten, zu einer V e r 
s c h m o l z e n  h e i l ,  wie wir sie in der Liebe der Geschlechter empfinden, 
und Verschmolzenheil ist da mehr als nur Bild und dichterische Ausdrucksweise.

D Darf ich dabei an die immer wieder auftauchende Vorstellung erinnern, daß 
abgelebte Greise als lebensverlängerndes kraftspendendes Mittel die nahe körper
liche Berührung, also das Zusammenschlafen mit kraftvoller Jugendlichkeit suchen 
sollten, und zwar ist das ganz ohne lüsternen Beigeschmack gemeint.
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Auch hierbei müssen wir uns — wie bei dem Begriffsinhalt des Geistigen 
— eine reale S u b s t a n z v e r m i s c h u n g  f e i n s t o f f l i c h e r  Natur vor- 
sldlen. Es handelt sich keineswegs lediglich um gegenseitig gewährte Sinnen
lust, wie der Romane in seiner schillernden Oberflächlichkeit meint, wenn er 
sagt: „L’amour c’cst l’egoismc ä deux.1' Es handelt sich nicht nur um die 
Stoffmischung des Z e u g u n g s willigen, sondern um Od-Mischung, und 
gerade d i e s e  scheint mir etwas zu sein, das der menschlichen Ehe als der 
schönsten Form lebendiger Gemeinschaft ihren s a k r a m e n t a l e n  Z a u b e r  
gibt. Darum denn auch wahre Liebesgcmeinschaft den Menschen an sich ge
schenkt wurde, auch ohne daß, wie beim Tier, ausschließlich die F o r t 
p f l a n z u n g  der Sinn solcher Verschmelzung ist. Das l e h r t  u n s  d i e  
N a t u r ,  da beim Menschen eine Begattung nur verhältnismäßig selten auch 
Frucht trägt und unabhängi g  von dem rechten Augenblick der Befruchtung 
zur Yerschmolzenheit drängt.

Mit dieser Darstellung habe ich schon viel von dem Ziel verraten, auf das 
ich lossteueru. Was kennen wir nun für A r t e n  d e s  a k t i v e n  S e n d e  n s?  
Gewöhnen wir uns daran, daß neben grobsinnlichen Formen grober Stofflich
keit auch die übersinnlichen  Formungen f e i n s t o f f l i c h e r  Strahlen im 
Weltall gegeben sind und das eigentliche Bereich der okkulten Geschehnisse 
darstellen. Gewöhnen wir uns aber auch daran, daß z. B. der S i n n  eines 
Wortes, und nicht minder der g e i s t i g e  I m p u l s ,  der Wille, die Absicht, 
der den Klangkörper aus schwingender Luft formte, substantielle L e b e n 
d i g k e i t e n  sind. Der Sinn ist gleichsam die Seele des Wortes; der Wille, 
der sich darin offenbart, ist der geistige Seinsgrund seiner Erscheinung im Wort.

Das führt zu jener alten, jetzt wieder modern g e w o rd e n e n .D re ite ilu n g  
a l l e n  G e s c h e h e n s ,  in Kör pe r l i c he s ,  Seelisches und Ge i s t i ges  — 
vom Begriff der Substanz aus gesellen in g r o b e s ,  f e i n e s  und f e i n s t e s  
(ätherisches) Geschehen. Sclnvingungslebendigkeit ihrer s u b s t a n t i e l l e n  
G r u n d l a g e  kennzeichnet sie alle drei, denn alle drei sind ein Etwas, was 
Substantialität besitzt, die d e r  T r ä g e r  i h r e r  j e w e i l i g e n  E i g e n 
s c h a f t e n  i s t ,  der Träger von k ö r p e r l i c h  M a t e r i e l l e m ,  von d y n a 
m i s c h  W i r k e n d e m ,  von g e i s t i g  W o l l e n d e m .  —

Was wir von einem andern K ö r p e r  her sinnlich empfangen (soweit wir 
selbst sinnlich sind), macht E i n d r u c k  auf uns. kommt also von außen. —

Was wir als S i n n  dahinter empfinden, weckt unser G e f ü h l ,  macht 
die Seele mitsclnvingen durch die lebendigen K r ä f t e  des Seelischen. —

Was wir dabei als innere Wandlung e r l e b e n ,  im Wesen, im So-Sein, 
also im Geistigen (fähig dazu, insoweit wir selbst Geistiges sind), gewann (es 
auf nehmend) E i n f l u ß  auf uns.

E i n d r u c k  — G e m ü t s b e w e g u n g  —  E i n f l u ß ,  
s i n n l i c h  —  s e e l i s c h  — w e s e n h a f t  g e i s t i g .

A u f  d i e s e n  d r e i  W e g e n  k o m m t  u n s  v o n  i r g e n d e i n  e in 
a n d e r e n  W e s e n  e t w a s  z u ,  und darum braucht ein Mensch gar nicht zu 
s p r e c h e n ,  um uns von sich Kunde zu geben. Er wirkt d u r c h  s e i n  b l o 
ß e s  D a s e i n  und So-Sein. Die Form seiner Wirkung ist dann lediglich 
ein feinstoffliches Strahlen, also ein odisches, das unm ittelbar von seiner 
g e i s t i g e n  W e s e n h e i t  her auf u n s e r e  geistige Wesenheit wirkt, ohne 
daß wir selbstverständlich die mittelbaren sinnlichen Beziehungen auszuschalten 
vermögen, die das begleiten. Aber es dünkt mich Falschmünzerei, wenn man



diese unmittelbare Beziehung lediglich als s u b j e k t i v e  D e u t u n g  gelten 
lassen will, die man den sinnlichen Wahrnehmungen nur untergeschoben habe.

Nun beobachten wir eins: diese unmittelbaren Wirkungen bezeichnet schon 
die Sprache als etwas, was in seiner St är ke  außerordentlich verschieden auf- 
tritt. Wovon hängt das ab? Nun, wenn es sich dabei um’ S t r a h l u n g  
handelt, so werden wir annehmen dürfen, daß die leichtere, a l s o  l e b h a f 
t ere  Abg a b e  von Od,  einem l o c k e r e n ,  w e n i g e r  s t a r r e n  G e 
f ü g e  des  S t r a h l e r s  entsprechen wird —■ lockerer — also im Vergleich 
mit physikalischem Geschehen gesprochen, und im Vergleich mit der geringeren 
Dichtigkeit bei einer lebhafteren intramolekularen Schwingung, hieße: w ä r 
me r  — und, wieder ins Geistige zurückspringend: l i e b e n d e r  wird er sein; 
wie es auf der anderen Seite auch überempfindliche, leichter zu beeinflussende 
und zu beeindruckende E m p f ä n g e r  gibt.

S t e i g e r n  wir b e i d e s  i ns  U e b e r n o r m a l c ,  Ungewöhnliche - - 
und es gibt viele Menschen, die übernormal leicht Od abgeben — so haben wir 
den geborenen Hei lmagnet i seur vor uns, der uns doch nur solange un
wahrscheinlich dünkt, als wir ihm sein Wirken nicht nachmachen können. 
Auf der anderen Seite, wo übernormale Sensit ivi tät  fremdem Einfluß 
allzu offen daliegt, haben wir das geborene Mediu m vor uns, den gegebenen 
Vermittler für fremde Wesenheiten. Uebermäßig suggestibcl nennen wir.das. 
Uebrigens, was heißt Suggestion? Ich glaube, es wird am Platze sein, das 
hier einzufügen.

W as i s t  S u g g e s t i o n ?  Eines der mißbrauchtesten Worte unseres Sprach
schatzes zunächst, ein Beispiel für das schöne Faustzitat: wenn irgendwo Begriffe 
fehlen, dann stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. Handelte es sich um einen 
klaren Begriff, wir wären wahrlich nicht so verlegen um diese Frage, die zu aller
tiefst mit Weltanschauungsproblemen ersten Ranges zusammenhängt. Vom mate
rialistischen Standpunkte aus ist die Frage überhaupt nicht zu lösen, denn sie ist 
ein. Problem der Innerlichkeit, und der Materialismus vermag nichts zu denken, 
was über das Bereich des Sinnlichen hinausgeht. Folge davon: er teilt die Suggestion 
ein in Verbal-Suggestionen und solche, die durch irgendwelche Situationen ge
schaffen werden, ferner in bewußt gewojjte und in unbewußt zufällige, aber niemals 
ist recht abzusehen, warum eine s u g g e s t i v  gesetzte Wirkung denn dann etwas 
anderes ist, als die Ueberzeugung, die man durch eindringliche Ueberredung hervor
ruft, oder wie die blitzrasche Entscheidung einer plötzlich gegebenen Lebenslage 
gegenüber.

Der Fehler liegt darin, daß hier immer das Medium des Verstandes und des 
Sinnlichen zwischengeschaltet ist. Suggestion ist aber ein Zustand, bei dem dieses 
Medium n i c h t i n  F r a g e  k o m m t .  Darum ist es grundsätzlich falsch, von Ver
bal-Suggestion und dgl. zu sprechen, denn niemals erzeugt ein Wort eine suggestive 
Wirkung, nie etwas, das durch die Pforte der Sinne von uns vvahrgenommen wird, 
nie ein mittelbares Berühren des anderen. Das scheint der praktischen Erfahrung 
zu widersprechen, aber es s c h e i n t  nur so.

Das äußere Vehikel eines Bewirkens ist nicht die Kraft, die bewirkt. Ja, hier 
ist sie nicht einmal ein notwendiges G e r ä t ,  manchmal sogar eher ein H i n d e r 
n is .  Alles, was den Verstand wachhält, verhindert suggestive Wirkungen. Wir 
werden. Suggestion aber niemals begreifen können, wenn wir tagwaches Hirn
denken und Bewußtheit gleichsetzen, wenn wir der Bewußtheit keinen größeren 
Umfang als dem verständigen Denken zubilligen, wenn wir Bewußtheit nicht in 
ihrer polaren Beschaffenheit ansehen, also der Außenseite des Verstandes und der 
Wahrnehmung nicht auch eine Innenseite des unmittelbaren und unvermittelten 
Schauens zubilligen. Ich sehe vermittels der Augen, aber nicht die Augen sind 
es, die sehen. Die G e i s t Persönlichkeit ist der Träger des Sehens, das Auge 
ist nur ein Instrument, das sich der schöpferische Geist zu bestimmten Zwecken 
geschaffen hat. Das Sehen selbst als solches bedarf des Auges nicht; hellwissendes



Hellsehen sollte uns das längst gelehrt haben. Mit dem Auge berühre ich den 
geschauten Gegenstand mittelbar. Auf der Innenseite, im Tiefenbewußtsein mei
ner seelischen Persönlichkeit aber ist u n m i t t e l b a r e  Berührung in einem Sinne 
gegeben, der schon Berührung allein zu einem falschen Ausdruck werden läßt, denn 
was wir so nennen, ist ein Verschmolzensein, ist das Wegfallen der Grenzen zwi
schen Ich und Umwelt, ist ein unmittelbares Eingetauchtsein in diese Umwelt und 
darum ein unmittelbares Wissen um sie.

Wie es nun ein solches Wissen, e m p f a n g e n d ,  gibt, vorausgesetzt, daß 
map offen ist für solche „Einflüsse“ , so gibt es auch eine A k t i v i t ä t ,  ein Senden, 
das solches Wissen im andern auslöst. Setzen Sie jetzt statt Wissen: Z u s t ä n d e ,  
und schalten Sie bewußtes Hirnwissen eventuell sogar auf beiden Selten, zum 
mindesten bei dem Empfänger unmittelbarer Wesensübertragung aus, so ist meine 
Frage beantwortet. Bestenfalls ist der Empfänger ein halbbewußter Zuschauer von 
unheimlichen, ahnend erfaßten Vorgängen, in die er vom Hirnwollen her nicht ein- 
greifen kann. Suggestion ist demnach eine u n m i t t e l b a r e  Beeinflussung unter 
Umgehung aller Sinnesfunkfcionen, aller mittelbaren Berührung, ja meist auch aller 
bewußten Beziehungen, die steh nur auf die Tatsache Suggestion selbst beziehen 
können. Die Beziehung zu den sinnlich, also m i t t e l b a r  gegebenen vermeint
lichen Trägem der Suggestion, wie Wort und Blick und begleitende Mätzchen, sind 
i r r t ü m I i c h als wirkende Faktoren angesehen worden. Suggestion vollzieht sich 
auf einer Ebene, wo das Ich und das Du aufgehört haben, Ich und Du zu sein, und 
auf der sie eingetaucht sind in ein gemeinsames Medium überpersönlicher, gei
stiger Funktionen.

So wie die Einbildekraft in mir selbst-schöpferisch Zustände schafft und gebiert, 
so kann ich auch einem anderen Zustände ein-bilden“ . Suggestion würde sich also 
in gewissem Sinne mit dem decken, was wir mit dem schlechten Namen Telepathie 
bezeichnen, denn das Unmittelbare liegt selbstverständlich nie in der F e r n e .  
Das, was ich innerlich b i n, das teilt sich natürlich auch durch meine Geste, durch 
mein Wort und schwingt auch in irgendeiner Umweltsgegebenheit mit, aber darauf 
beruht die suggestive W i r k u n g  n i c h t .  Aber was ich b in  und innerlich w i l l ,  
ist wesentliches Sein, und das schwingt; und das ist nicht nur ein Bild, sondern ist 
eine lebendige Form von etwas Realem, aber darum dem Materialismus nicht zu 
begreifen, denn für ihn ist dieses Wesen aller geistigen Vorgänge, alles geistigen 
Geschehens, nichts R e a l e s ,  sondern nur etwas Gedachtes. Wein aber Geistsein 
S e i n s w i r k l i c h k e i t  ist, und wem das Wesen des Daseienden einen r e a l e n  
Seinsgrund im Geistigen hat, dem besteht eben auch das innere Sein des Menschen 
aus realen Vorgängen, die freilich jenseits des Sinnlichen liegen.

Uefaerredung, die Ucberzeugung in dem andern schaffen will, Worte, die Vor
stellungen wecken wollen, Vorstellungen, denen das Streben inne wohnt, sich zu 
verwirklichen, das ist der Weg unseres A u ß e n  seins zum  Außensein des anderen. 
Suggestion aber schafft nicht Gedanken, sondern Z u s t ä n d e .  Suggestion ist ein 
Strömen meines Innensein zum Innensein des andern hinüber, und darum k a n n  
der Begriff „Suggestion“ von der äußeren Geste her gar nicht gefaßt werden, und 
auch darum - kann von dorther kein Einteilungsprinzip gewonnen werden. Der 
unmittelbaren Seinswirkung eines Menschen auf den andern ist darum auch eine 

f  hundertmal wirksamere Suggestionskraft zu eigen, als allen v o r s t e l l u n g s 
bild enden W o r t e n .  Das ist freilich zu tauben Ohren gepredigt in einer Zeit, 
in der der Cou6 -Rummel seine Rosenkränze beten heißt.

Wir haben mit diesen Darlegungen die Suggestion gleichsam in die 
Heihe der okkulten Geschehnisse einbezogen, und das mit Recht. Indessen 
führt es uns heule zu weit vom eigentlichen Thema ab, wollten wir der 
Iyockung folgen, auch die Hypnose und die somnambulen Zustände als solche 
in unsere Erörterungen einzubeziehen. Für meine Denkweise bandelt es 
sich' dabei um eine Verlagerung der Lebensintensität aus dem grobsloffliehen, 
hirnbewußten Persönlichkeitsbezirk nach der seelisch-geistigen Innenseite herüber, 
dabei zunächst den traumbewußten Bezirk des Schlafes passierend, im Trancc- 
zustand und im völligen Austreten aus der groben Körperlichkeit endend. Schlaf 
und Hypnose lassen den Körper gleichsam entleert liegen, gradweise gemeint.



Je tiefer dieser Zustand, desto offener für das Ineinanderfluten der 
Slruhlungswellen, die das wesentliche Leben auch der andern tragen. Da ist 
der Punkt der gegenseitigen Berührung und des gegenseitigen Einflußgewin
nens, so daß eine wechselseitige Wesenswirkung aufeinander eintriLt, denn 
häufig vermengt sich beides miteinander, Ausstrahlen und Aufnahme. Der 
Heil m a g ne  l i  s e u r  weist meist auch die Fähigkeit zu i n t u i t i v e r  
D i u g n o s e n s t e l l u n g  auf, hat also nicht nur W i r k u n g e n ,  die hinter 
der Grenze des Sinnlichen liegen, sondern auch ein v e r m e h r t e s  E i n  f ü l l - 
1 u n g s  v e r m ö g e n  ohne Hilfe der Sinnesorgane.

Erkennen wir ein Ausslrahlen feinstofflicher Natur überhaupt an, so 
werden wir auch für die außersinnliche Wahrnehmung solcher Strahlungen 
zu haben sein, und dann auch für b e s t i m m t e  und u n t e r s  c h i q d c n c  
S t r a h l u n g s f o r m e n ,  was dann weiterhin gestattet, unterschiedliche Zu
stände zu erfühlen, so daß dabei Diagnosestellungen herauskoinmen, die sich 
meist dadurch auäzcichnen, daß sie nicht nur den p h y s i o l o g i s c h e n  
Zustand betreffen, sondern auch den p s y c h o l o g i s c h e n ,  und das geistig 
w e s e n h a f l e  C h a r a k t e r b i l d  noch dazu.

Ersetzen wir das Wort e i n f ü h l e n  nun — unserer Strahlungshypothese 
entsprechend — durch e i n s c h w i n g e n ,  so wird der Vorgang verständlich, 
und wir arbeiten dann auch im Okkulten mit altvertrauten Begriffen. Und 
nun kommt etwas grundlegend Wichtiges. B e i  a l l  d i e s e m  E i n s c h w i n g e n  
h a n d e l t  es  s i c h  u m  e i n  Z u s a m m e n s c h w i n g e n ,  also aucli wiederum 
um eine O d - M i s c h u n g ,  diesmal nur zu b e s o n d e r e m  Zweck, gleichsam 
begrenzt und lokalisiert.

Wo dieses Zusammenflulcn schwingender Feinstofflichkeil stattfindet, 
da sprechen wir — statt von E i n d r u c k ,  und im Gegensatz zum sinnlichen 
Begegnen von außen, also von mittelbarem Berühren — von u n m i t t e l 
barem. E i n f l u ß .

Sie sehen, auch das normale Geschehen ist aus all dem gemischt, und 
o k k u l t e s  Geschehen bedeutet lediglich eine A k z e n t v e r s c h i e b u n g  nach 
der übersinnlichen Seile hin. «

NB. U e b e r s i n n l i c h  u n d  m e t a p h y s i s c h  i s t  n i c h t  d a s 
s e l b e .  Hier herrscht vielfach Verwirrung Der g e i s t i g e  Seinsgrund an sich 
ist m etaphysischer Natur. Lebendige K r a f t  ebenfalls. Aber beide sind ohne 
D a s e i n s -  u n d  A u s d r u c k s f o r m  nicht denkbar — das Sein nicht ohne 
B e t ä t i g u n g  und ruhend, also nicht ohne W i r k e n ,  also auch nicht ohne etwas, 
w o d u r c h  es wirkt. So gehört zu allem schlechthin Metaphysischem i m m e r  
ein D a s e i n  als Offenbarung des geistigen Seinsgrundes u n t r e n n b a r  h i n z u .  
Aber i n n e r h a l b  d i e s e r  D a s e i n s -  u n d  A u s d r u c k s f o r m e n  unter
scheiden wir G r o b stoffliches als sinnlich wahrnehmbar von F e i n stofflichem, 
das sinnlich n i c h t  wahrnehmbar, also j e n s e i t s  der Grenze unserer Sinne liegt. 
M e t a p h y s i k  u n d  U e b e f s i n n l i c h k e i t d e c k e n  s i e b  a l s o  n i ch t .  
Der geistige Seinsgrund und das dynamische Mittel zu seiner Selbstdarstellung im 
geformter Dasein sind m e t a physischer Art, unbeschadet ihrer Substantialität — 
ihre Selbstdarstellungs f o r m e n  dagegen erscheinen uns durch die Struktur unserer 
Sinne, u n d  n u r  d u r c h  d i e s e ,  in sinnliche und übersinnliche geteilt.

Hier stehen wir schon mitten in den großen Weltanschauungsproblemen, die 
ich Sie bitte, für diese Darstellung in dreierlei Richtung zu betrachten. 1. Als 
das materialistische Denken, dem das Geistige als ein Ergebnis der menschlichen 
Gehirntätigkeit erscheint, gleichsam als ein Absonderungsprodukt des Zentral- 
Nervensystems. 2. Als das idealistische Denken, dem alles Erscheinende keine 
wirkliche Realität hat, denn es ist nur ein G e d a c h t e s ,  es i s t  n u r , I n s o f e r n  
es gedacht ist. 3. Als das splritualistlsche Denken, das dem geistigen Sein seine



reale Seinswirklichkeit zubilligt, ohne zugleich die Körperlichkeit als solche auf
zulösen, wie es die energetische Weltanschauung Wilhelm Ostwalds tut, die nach 
beiden Seiten hin schillert, wie es die Natur der „Energie“ an sich hat, gleichsam 
ohne Eigenwert und merkurisch zwischen Sein und Dasein ihre ewig lebendige 
Vermittlerrolle spielend. Dem spiritualistischen Denken gilt alles D a s e i e n d e  
als A u s d r u c R s f o r m  einer geistigen Wesenheit h i n t e r  ihm, alle K r a f t  
als Ausdrucks m i t t e l .

Indessen aber, der Ausdruck „m e t a physisch“ wird schwer aus seiner Ver
ankerung mit dem Uebersinnlichen und Unsinnlichen herauszulösen sein. Da wir 
aber den S e i n s g r u n d n i c h t  a l s  e t w a s  a u ß e r  u n s  S e i e n d e s  emp
finden, so sollte man nicht von m e t a physisch, sondern besser von I n t r a - p h y 
s i s c h  (Kraft) und I n t r a - p s y c h i s c h  (Geist) sprechen.

So betrachtet, gewinnt auch das Bewußtseinsproblem eine neue Bereicherung. 
Wir erkennen den p o l a r e n  Bau der Bewußtheit: auch hier eine ä u ß e r e  sinn
liche Seite, die W a h r  nehmungsseite, und eine i n n e r e ,  nicht sinnliche Seite, 
die Erlebnisseite. — M i t t e l b a r e  E r f a h r u n g e n  vermittelt uns die eine, u n - 
m i t t e l b a r e s  E r l e b e n  die andere. V o r s t e 11 u n g s bewußt nenne ich die 
eine, g e fii h 1s bewußt die andere. V e r s t a n d  und D e n k e n ,  gestützt auf 
mittelbares Für-wahr-nehmen, wohnt im Außenbezirk, i n t u i t i v e s  Erkennen ist 
auf der Innenseite zu Haus.

. Stellen. Sie sich das bewußte Ich bitte einmal unter der F o r m  e i n e r  
p a r a b o l i s c h e n  S p i t z e  vor, mit der es in das Weltall sozusagen hinein
stößt. Auf der Oberfläche spiegelt sich alle Umwelt, alles Nicbt-Ich, und das 
erscheint dem Bewußtsein als das gesonderte Dasein der Einzeldinge. Stellen 
Sie sich vor, die Außenfläche der parabolischen Spitze wäre nicht glatt ge
schliffen, sondern in myriadenfachen Facetten gebrochen, gleich einem In
sektenauge, dann haben Sie ein gutes Sinnbild fü r die Tatsache gewonnen, 
daß alles Denken d i s j u n k t i v e r  Natur ist, alles in Einzelteile zerdenkend. 
Wohl kann das Denken die Einzelheiten der also atomisierten Umwelt wieder 
in Beziehung setzen; grundsätzlich und niemals aber vermag der Verstand 
Z u s a m m e n h ä n g e  zu erfassen — Zusammenhänge s i n d  n u r  a u f  d e r  
Innenseite e r l e b b a r ,  dort, wo von dem Brennpunkt der Parabel aus 
alle Strahlen in das unbegrenzt Allhafte hinausfluten — 'in das die Parabel 
sich grenzenlos hinweitet — in das Allhafte hinein, aus dem hinwiederum sic!» 
auch alle Strahlungsmöglichkeiten von dorther im Brennpunkt jeder Parabel 
v e r e i n e n .  Jetzt haben Sie eine Vorstellung von dem. was ich vorhin das 
Z u s a m m e n s c h w i n g e n  und die O d - M i s c h u n g  nannte, und wodurch 
im gewissen Sinne die Unterscheidung von Ich und Du aufhört — subjektiv 
und objektiv empfunden. In  diesem Bilde ist eine I c h ' - G e m e i n s c h a f t  

♦ gekennzeichnet, die selbst die tiefsten Erlebnisse einer Unio mystica im Re
ligiösen mit umfaßt. H i e r  w e r d e n  d i e  Z u s a m m e n h ä n g e  i m  A l l 
h a f t e n  e r l e b t ,  nicht als Erfahrung, sondern als ein So-Sein, also als u n 
m i t t e l b a r  g e g e h e n e G r ö ß e ,  als Seins-Größe.

In solchem Zusammenhang, in solchem Einsscin und in solchem Ver
schmolzensein ergibt sich jenes innere Wissen und jene unmittelbare Gewiß
heit, die so wesentlich anders ist als da3 Wissen dort drüben auf der Außen
seite, wo Glauben ein Fürwahrhalten ist, auf Grund von Wahrnehmungen, 
oder wo Glauben ein bloße» Vermuten bleibt.

D e s h a l b  — und von diesem Bilde ausgehend mit einer gewissen B e 
r e c h t i g u n g  — spreche ich von dem p o l a r e n  B a u  d e s  B e w u ß t s e i n s  
und von einer Außen- und Innenseite. Die Innenseite aber ist auch die Seile 
des o k k u l t e n  Geschehens, die Seite auch der Suggestion, auf der auch die



w ü s e n s w u n d e I n <1 c u Einflüsse au Hause sind, d e n n  zu a l l  d i e s e m  
g e h ö r t  d a s  o d i s c h e  I n e i n a n d e r f l u t e n .  Auf der Außenseite haben 
wir es dagegen nur mit k e n n t n i s  vermittelnden Ein d r ü c k e n  zu tun, nicht 
aber mit lebendigem E r k e n n e n .

„Es gibt z w e i e r l e i  W i s s e n “ — so lehrt uns Siegmund Freud, der ge
niale Schöpfer der Tiefcn-Psychologie —, „eines mit dem Verstand, das merk
würdigerweise nicht das geringste in uns bewirkt, und ein anderes in der Tiefe 
der seelischen Persönlichkeit“ - - in ihrem okkulten Kern, so würden wir hier 
sagen —, „das mit eigentümlichen und wesenhaften Z u s la  n d s ii n d e - 
r u n g e n  verbunden ist.“

Projizieren wir diese Selbstbeobachtung nach außen, so erhallen wir als 
d a s  W i ss e n u  m d e n  a n d e r n  einmal: eine Vorstellungsbildung auf Grund 
von Sinneswahrnchinungen, und zweitens: ein unmittelbares inneres Wissen, 
gleichviel ob dasselbe spontan und unwillkürlich einsetzt, oder ob ich es „sau
gend“ herbeiziehe. Damit sind wir mitten in das Bereich des II e i l  w i s s e n s  
gelangt, das eben ein unmittelbares Wissen ohne Sinnesvermittlung ist.

Milten im normalsten Alltag längt es an. Wir üben es alle als Wesens- 
erfassung (geistig), als Sinneserfassung (seelisch), mediale Naturen lediglich 
slürker als andere. Die Ucbergänge fließen.

Grundsätzlich falsch, hier von einem sechsten Sinn oder von Kryptäslhesie 
zu reden und an eine merkwürdige, ja unbegreifliche Verfeinerung und Ver
längerung unserer gewöhnlichen Sinnesorgane zu denken, oder gar von Tele
pathie zu sprechen. Al l e  s i n n l i c h e  E r f a h r u n g  i s t  T e l e p a t h i e ,  
denn alle Sinnlichkeit ist dann schließlich vermittelte F e r n  Wirkung. Auch 
wenn ich die Sonne sehe, ist die Entfernung vom Objekt meiner Wahrnehmung 
eine recht beachtenswerte.1) U n m i t t e l b a r e  Gemeinschaft ist erst auf der 
I n n e n s e i t e  gegeben, und n u r  da, und nur um s o l c h e  Gcun ei l i 
s c h  a f ( handelt es sich hier, genau wie wir darin das Geheimnis der Wesens- 
wirkung von Mensch zu Mensch erfaßt hatten. Aber bitte, nichL um eine B e 
r ü h r u n g  von Sender und Empfänger auf der Innenseite handelt es sich, denn 
das Unmittelbare dieses Vorgangs beruTit nicht auf einem B e r ü h r e n ,  sondern 
auf einem Ineinanderfließen, auf dem E i n s -  und V e r s c h m o l z e n  sein. Dort, 
wo das Ich rmd das Du in das gemeinsame Medium des Allhaften, des Uebery 
individuellen, Kosmischen eintaucken, d o r t  ist Gemeinschaft, d o r t  hört Ich 
und Du auf. gesondert zu sein, und d o r t  w e i ß  man unmittelbar umein
ander; ja gegebenenfalls w i l l  man dort auch miteinander, weil ineinander 
seiend.

Ein glänzendes Beispiel dafür waren — als Ergänzung zum passiven Heilwissen 
— die aktiven Kommandos, die „suggestiven“ Befehle, die Dr. Glogau vor Jahres
frist hier vor unseren Augen rein intra-psychisch erteilte, und das unter Verhält
nissen, die jede s i n n l i c h e  Vermittlung ausschlossen. — Die Versuche kamen so 
zustande, daß Herr Dr, G. aus einem Nachbarraum dem allerdings mit ihm seit 
Jahren vertrauten Medium einer. Befehl erteilte, indem er sich lediglich in Gedanken 
auf den Inhalt des Befehls konzentrierte. Alle andern Anwesenden — mit Aus
nahme zweier Auftrag e r t e i l e n d e n  natürlich —hatten von der Art des Auf
trages keinerlei Kenntnis. — Ein solcher Befehl lautete z. B.: das Medium ist nur 
zehn Jahre alt. In dem Augenblick, wo Herr Dr. G. in dem Nachbarraum das 
Zeichen gab, sank das Medium vor unsern Augen erst in Hypnose, richtete sich

') Unbeschadet der Tatsache, daß meine Wahrnehmung eigentlich den ver
mittelnden Lichtstrahlen gilt.
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dann wie erwachend auf, und in Geste und Tonfall eines zehnjährigen Schulknaben 
klagte er, daß er wohl gearbeitet hätte, im Augenblick nur alles vergessen habe. 
Von uns beruhigt, gelang es ihm dann, ein langes Gedicht aufzusagen, auch mit 
der typischen Betonung des kleinen Schulknaben, und schien mit seiner eignen 
Leistung zufrieden. Bei Beendigung des Versuches schlief er dann wieder ein.

Ein anderer Versuch bestand darin, daß man den Auftrag auf einen Zettel 
schrieb, das Medium solle sich als Frosch fühlen. Im Augenbuck, wo Dr. G. im 
Nachbarraum die Hand zum Zeichen senkte, sank das Medium aus der Hypnose 
vom Stuhl zu Boden, hüpfte auf allen Vieren und quakte wie ein Frosch.

Diese Versuche wurden in mannigfacher Weise variiert und zeigten, wie es 
durchaus möglich sei, unter Ausschluß von sinnlicher Vermittlung, wie gesagt, 
suggestive Befehle in diesem Sinne zu übermitteln. Daraus ergibt sich wiederum, 
d a ß  W o r t  u n d  G e s t e  ü b e r f l ü s s i g  sind. Reine Gedankenübertragung 
und Vorstellungsübermittlung tritt vor uns hin, losgelöst von dem Mischverhältnis, 
das unseren Alltagsverkehr mit Menschen ausfüllt.

Solche experimentelle Isolierung einer einzelnen Erscheinung ist natürlich außer
ordentlich lehrreich. Wir sehen dann, welche Erklärungsmöglichkeiten grundsätz
lich auszuscheiden sind und nicht mehr zur Diskussion zugelassen werden dürfen, 
wie z. B. die unbewußte Feinfühligkeit unserer Sinne und die unterschwelligen 
Schlußfolgerungen aus ihnen als Erklärung für das „Gedankenlesen, wie man 
solches feinstonliches Einschwingen nennt — und mit Recht nennt, sobald maji 
im „Gedanken“ ein feinstoffliches reales Gebilde sieht. Daher auch sein momentanes 
Zerfließen und die Unwiederbringlichkeit des verschwundenen Bildes. Ein Ge
danke, der vor mir zerfließt, muß erst neu gebildet werden, ehe er durch erneute 
Hirnspiegelung „Vorstellung“ wird und dadurch mitteilbar auch mir selber.

H e l l  w i s s e n  definiere ich hier also als eine P e r s ö n l i c h k e i t s -  
e r W e i t e r u n g  um das Du, und lokalisiere sic als eine Pcrsönlichkcilsver- 
scliinelzung auf der Innenseite meiner Parabel.

Dieses Du kann ein mir innerlich nahestehender Mensch sein, z. II. wenn 
eines Kriegers Frau mitten in einem harmlosen Gespräch von dem hellwissenden 
Milerlebcn der Verwundung ihres Mannes überfallen wird, die sie mit allen 
Einzelheiten wie gegenwärtig sieht, mit Einzelheiten, die sieh alle bestätigen.

Oder die Persönlicbkeitserweitcrung umfaßt gänzlich fremde Personen und 
Geschehnisse, wie z. B. bei Svedenborgs Schilderung von dem in Stockholm 
ausgebrochenen rasenden Brand, ähnlich dem Apollonius von, Tyana, der in 
Klein-Asien den Neronischen Brand von Born hellsehend erlebte. Oder es 
bandelt sich um z e i t l i c h  zurückliegende Ereignisse, oder gar um zukünftige, 
und solches zeitliche Fernwissen, kann einmal o h n e  sinnliche Anknüpfung er
folgen — dann wird man s p o n t a n  davon überfallen, wie bei einer Ahnung 
— oder es erfolgt durch s i n n l i c h e  A n k n ü p f u n g  vermittelt, und dünn 
gewollter und beabsichtigter Weise, wie wir es an inluitiv arbeitenden Grapho
logen sehen oder bei psycliomeLrischen Vorgängen beobachten, wo das IIcII- 
wissen von der vermittelnden Berührung mit bestimmten Gegenständen ausgelösl 
wird und von ihm ausgeht.

Gleichviel, in allen Fällen handelt es sich um eine I n n e n s r i i  a u ,  o h n e 
V e r m i t t l u n g  d e r  S i n n e s o r g a n e .  Oder richtiger und cigenllichi 
nicht um „ S c h a u e n “ sondern um „ W i s s e n “, das sich nur gleichsam op
tisch in uns spiegelt und nun erst in dieser Form in unser AußenbewuPdsein 
gelangt. Auch a k u s t i s c h  kann diese Spiegelung sein, oder auch nur als 
G e f ü h l  auflreten, sei es deutlich und klar, sei es nur als „als-ob-Gefühl“. 
Immer aber handelt es sich dabei um unm ittelbar gegebenes, i n n e r e s  Er
leben.



Daraus folgt: die Sinnesempfindung ist nicht immer an die Sinnesorgane 
des Körpers gebunden, diese sind nur Instrumente. Ich sehe zwar m i t  d em  
Auge, aber ic h  sehe, und dieses Sehen ist Angelegenheit des g e i s t i g e n  Be
wußtsei nslrägers in mir. nichtiger: Hellsehen ist das Wahrnehmen der inneren 
Spiegelung eines unmittelbar Erfahrenen im Himhcwußten. Unmittelbares 
Wissen aber ist nach unserer Darlegung V e r s c h m o l z e n  h e i t  d e r  
L e h e n s s c h w i n g u n g e n  --- Voraussetzung dafür die Grenzenlosigkeit der 
Innenseite meiner Parabel.

Diese Spiegelungen sind nun ein eigen Ding. Auch sie müssen vom Od- 
Begriff aus zu lassen sein. Was auf der Innenseite unvorstellbare Geschwindig
keit war, hier v e r d i c h t e t  es sich, wird gleichsam eine v e r l a n g s a m  t o 
Schwingung, verliert die Flüchtigkeit ihres beweglichen Wesens und hemmt sich 
zu einer Daseinsform von solcher „Langsamkeit", daß sic der Betrachtung eine 
Weile slandhall. So tritt das Bild vor das Hirnbewußte hin, damit es vorstellbar, 
und damit m i t  t e i l  b a r  wrerde — mitteilbar auch mir selber.

Hier gibt uns wieso oft der S p r a c h  ge  b r a u c h  einen Aufschluß, denn 
wir sagen „Vor-stellung“ zu dieser Spiegelung in uns. Denkend stellen wir 
etwas vor uns hin, und dieses Etwas, d :is sehen wir dann mit dem inneren Auge 
der Bewußtheit an. Eine Vorstellung wird also ein feinstoffliches G e b i l d e  
flüchtiger Natur sein, darum empfinden wir sie auch als Objekt - -  als 
Gegenstand.

Steigern wir dusru Begriff, so erhalten wir eine l e b hafte, eine l e i bhaf t e  
Vorstellung [leben heißt dauern und währen],1) also ein etwas dauerhafteres* 
Gebilde. Ein Gebilde? Also etwas, was wir gebildet, uns e i n - g e b i l d o t  
haben, ein Ergebnis unserer Einbildungskraft, unserer s c l i öp  f e r i s c h c n  
Fähigkeit — beileibe nicht etwa d'-s Hirns, das ist nur Instrumrnt, nur Spiegel.

Steigern wir weiter: der nächste Grad der Verdichtung schwingender Fcin- 
stoXflichkeil und übersinnlicher Formung ist nach der Vorstellung das, was wir 
eine I l l u s i o n  nennen würden ein’“ Namengebung, in die der Irrtum 
hineinspicll, daß die Healiläl eines solchen Gebildes S e l b s t t ä u s c h u n g  
sei, obwohl das eigene Empfinden anssagt, daß eine Vision zum mindesten 
doch in der Kegel schon einen ausgesprochenen o b j e k t i v e n  Charakter habe, 
und von H a l l u z i n a t i o n e n  gar hören wir immer wieder mit unbelehrbarer 
Sicherheit behaupten, es läge ihnen unbedingt R e a l e s  zugrunde. So stark, 
so leibhaft ist da die Spiegelung geworden.

Noch einen Schritt weiter, und wir stehen vor dm  sinnlich wahrnehmbaren 
Erscheinungen der M a t e r i a l i s a t i o n .  Das Gebilde — immer noch flüchtig 
zu nennen im Verhältnis zu derjenigen Materialisation, die unsere eigene Kör
perlichkeit darstellt, denn mehr als das dürfte sie kaum sein — ist s o z u 
s a g e n  f e r t i g  und steht im Raum aus-gebildet lor uns. Es läßt sich be
rühren, bringt kraftlcislungen hervor, ist photographierbar, reizbar, ist intelli
gent und zerfließt auf einmal ins Wesenlose, wie es gekommen. Es ist wie 
der Windhauch, von dem man nicht weiß, woher er kam und wohin er geht, 
..also auch sei es mit allem geistigen Leben, das der Mensch erfahre" — so steht 
es in dein Euingeüum zu lesen (Job. 3. 8). Ist es also verwunderlich, wJcn.iH

') Vgl. Kluge: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache.
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immer wieder behauptet wird, auch die Halluzinationen seien, zum mindesten 
ein Liebergang vom Nicht-Sinnlichen zum sinnlich Wahrnehmbaren?1)

Damit berühren wir das Problem von Z e i t  u n d  K a u m .
Wir sahen das Dasein als Ausdruck eines geistigen Seinsgrundes an. Dessen 

F o r m  ist schwingende, strahlende Feinstofflichkeit. Diese Daseins-Formungen 
sind in ihrer Verschiedenheit Ausdruck von G r a d  - und Form unterschieden 
dieser Schwingungslebendigkeit im Stoff. So wird G e s t a l t .  Nun ist Schwin
gungslebendigkeit sowohl Strahlungs g e s c h  w i n d  i g k e i  t als auch Schwin
g u n g sw eite . Das beides ergibt zusammen den Begriff der W e g s t u n d e .

Wenn ich von hier zu Fuß nach Wladiwostok gehen will, so wird das eine 
recht geraume Zahl von Wegstunden in Anspruch nehmen. Fahren und Fliegen 
wird diese „Entfernung“ sehr wesentlich zusammenschrumpfen lassen; und 
könnte ich mit dor Geschwindigkeit des L i c h t e s  dorthin reisen, so würden 
fü r mich1 irdische Wege und Entfernungen fast gleich Null werden — immer 
nach Wegstunden gemessen, nicht nach Kilometern.

Und nun denken Sie sich das bitte weiter aus. Steigern Sie die Schwin
gungslebendigkeit bis zu einer absoluten Größe. Versuchen Sie sich vorzu
stellen, daß von irgendeinem Punkt des Weltalls aus eine Schwingung mit einer 
so rasenden Geschwindigkeit losbricht, daß sie in einem zeitlosen Augenblick 
das ganze All durchschwungen habe und, schneller als Sie denken können, schon 
wieder an dem Ausgangspunkt heimgekehrt sei, dann haben Sie die a b s o l u t e  
Geschwindigkeit vor sich, die für unser Hirnbewußtsein v ö l l i g e r .  S t i l l 
s t a n d  und g o t t h a f t e  A U g c g e n w a r t  z u g l e i c h  bedeutet.

Damit aber haben wir die Formel auch für das Zeit und Raum über 
brückende Hellwissen gefunden.

G e d a n k e n ü b e r t r a g u n g  i s t  d e r  W e g  d e r  S c h w i n g u n g  d e s  
g e i s t i g  S e e l i s c h e n  v o n  e i n e m  z u m  a n d e r n .  Gedankenlesen das
selbe, nur diesmal in umgekehrter Richtung. Graphologische Intuition kriecht 
in den andern auf diese Weise hinein oder holt ihn sich heran, gleichviel wo er 
ist. und erfühlt ihn. In ihm aufgehend, w i r d  er der andere, und sagt dann 
von ihm aus, was er a ls  der andere gleichsam wie von sich seihst spürt. Oder 
er saugt ihn in sich hinein, und erspürt ihn so  Eins meiner Medien drückte 
sich folgendermaßen aus: sie sehe den andern „ in  s i c h  v o r  s i c h “ stehen 
und beschrieb ihn dann einfach. Darum ist intuitive Graphologie m it Psycho- 
metrie und Ilellsehen durchaus wesensverwandt, Brief und Handschrift spielen 
nur v e r m i t t e l n d e  Rollen und sind nur Anknüpfungspunkt. Psychomelrio 

^ lehrt, daß es unwesentlich ist, was man als Anknüpfung wählt — Jargon-Unter
schiede im Bereich des Hellwissens, nichts weiter. Und nun steigere ich: P e r 
s ö n l i c h k e i t s e r w e i t e r u n g  i s t  G e g e n w a r t s e r w e i t e r u n g  in der 
Richtung auf die Allgegenwärtigkeit des Gottgeistigen, des Absoluten hin.

Ich brauche keinen sechsten Sinn zur Erklärung. Ich brauche keine Krypl- 
äslhesie und keine vierte Dimension. I c h  b r a u c h e  n u r  s c h w i n g e n d e s  *)

*) Ich werde demnächst von einem Fall berichten können, der in einer eng
lischen Irrenanstalt vorgekommen sein soll, wo man einen Geisteskranken, der 
an halluzinatorischen Wahnbildungen litt, photographierte, um ihn durch das Licht
bild von der Wahnhaftigkeit seiner Vorstellungen zu überzeugen. Die Photogra
phie, von dem Stationsarzt persönlich aufgenommen, ergab aber zu seinem gro
ßen Erstaunen auch zugleich das Lichtbild des angeblich nur halluzinierten Gebildes. 
Es wird gut sein, wenn wir in dieser Hinsicht vorsichtiger werden. Ich habe Nachfor
schungen angestellt, die mir den Originalbericht aus der Irrenanstalt verschaffen sollen.



O d und den Begriff des Innen-Seins, des Intra-Physischen und des Intra- 
Psychischen.

Zur Persönlichkeitserweiterung um das Du kommt so die G egen
w a r t s e r w e i t e r u n g  i m R a u m  u n d  in  de r Z eit.

Niemand weiß etwas, was v o r  ihm geschah (ich spreche natürlich nicht 
von Erinnern und von Kenntnissen in diesem Sinn); aber sein Raum-Zeit-Ilori 
zont ist bis ins Unendliche gewachsen. Vergangenes wurde ihm Gegenwart.

Niemand sieht im v o r a u s ,  was später sein wird (ich spreche natürlich 
nicht von einem klugen, wissenden Erschließen der Zukunft).1) Niemand sieht, 
was s p ä t e r  sein wird, sondern der Hellwissende sieht es innerlich a ls  Gegen
wart, nicht nur w ie  Gegenwärtiges, denn Raum und Zeit s i n d  für ihn einfach 
nicht, wenigstens nicht so wie für uns; ihm sind sie untergegangen in der All
gegenwart des Absoluten und Einen, was natürlich nur relativ gesprochen ist.

Es ist eine Akzent-Verschiebung des individuellen Bewußtseins in ein 
größeres, umfassenderes, Ueberpersönlicheres hinüber, vor dem tausend Jahre 
sind wie ein Tag. Und das natürlich nach hinten u n d  nach vorn hin; das 
liegt schon im Begriff des Horizonts. Aber es ist kein Z u k u n f  ts wissen, 
was uns so mitgeteilt wird, sondern ein G e g e n w ä r t i g e s  aus der Gegen- 
warls e r w e i t e r u n g  her. Dort wird das innerlich Erschaute zum Bild, zur 
S p i e g e l u n g ;  daher sagt man Hellsehen. Was uns aber so als Gegepwarl 
milgeteilt wird aus unmittelbarem Wissen, u n s  wird es zu unglaubwürdiger 
Z u k u n f t  ohne zwingenden Wert.

Ich' begreife sehr wohl, daß die iaumzeitliche Gegenwartserweiterung 
unserm denkenden Verstand zunächst wie ein. leeres Wortspiel Vorkommen 
muß. Wir können uns auf der Außenseite der Hirnbewußtheit nicht aus dem 
Dreidimensionalen des Wahrgcrommencn losmachen. Für unser Denken i s t  
eben Zeit als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gegeben, und etwas 
wissen zu können, was fü r unseren Horizont schlechterdings nun einmal in 
der Zukunft l i e g t ,  ist gleichbedeutend mit einem bewußtscinsunerträglichen 
Vorausbestimmtsein unseres Lebens<jblaufes. Wir s i n d  dann hellbewußte 
Mechanismen und Schicksal wird zu einer sinnlosen sadistischen Spielerei in 
der Hand einer Dämonie, der wir sittliches Wesen im menschlichen Sinne nicht 
zubilligen könnten.

Widerstrebt aber eine Schlußfolgerung so ausgesprochen allen anderen 
Erfahrungen, so dürfte die Annahme berechtigt sein, daß eben die Basis eine 
falsche Annahme enthielt, auf der wir zwar logisch richtige, aber unzutreffende 
und u n w a h r e  Schlüsse aufbauten. Nein, in solchem Sinne vorausbestimmte 
Mechanismen, deren Todesstunde und Todesart z. B. schon lange vorher genau 
vorauszusehen ist, solche blöden Maschinen können wir unmöglich sein, nicht 
weil wir das nicht wünschen, nicht weil sonst unser ganzes Weltanschauungs
gebäude Zusammenstürzen müsse, sondern weil die Fülle der Widersprüche 
hier nötigt, nach einem Fehler in  der Fragestellung zu suchen. Nun gibt es 
doch aber ein sicher erwiesenes Hellseben um für uns Zukünftiges! Bände 
könnte man mit einwandsfreien. Belegen hierfür füllen. Also müssen wir den *)

*) Obwohl jenseitige Wesen selbst ihr größeres Wissen um Zukünftiges als 
solches Vorausschauen ninstellen. In den Bradleyschen Kundgebungen, von denen 
ich wohl annehmen darf, daß Sie sie alle persönlich zum Gegenstand der aufmerk
samsten Durchforschung machen werden, seitdem die Berichte in einer vorzüg
lichen deutschen Uebersetzung vorliegen, ist wenigstens in diesem Sinne verhandelt 
worden.
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Begriff „Zukunft“ anders fassen lernen, den Begriff „Zeit1' iiin/.udenken ver
suchen? Das wird uns nur gelingen (denn um die Dreidimensionalität, und 
damit um ,.Zutunll" kommen wir hier niehl herum), wenn wir die Zeit in 
der Geschwindigkeit aufgehen lassen, was zu meiner Vorstellung: der Gegen
wartserweiterung hinüberleitel. Was wir dazu Inn können, das ist die Gegen
überstellung der überall gegebenen polaren Gegensätze, hier die Gegenüber
stellung von Relativem und Absolutem. Im Relativen isl alles Mali, Zahl. 
Quantität, und Gegensätze heben sich auf wie arithmetische Rechenexempel, 
(~r a) ~i ( tO — ~  a. Im Absoluten sind alle Gegensätzlichkeiten miteinander 
zugleich gegeben und b l e i b e n  so. ( -j a> ( — a) -j- a. Dort heißt es: „ent
weder -- oder'-. Hier heilil es: „sowohl als auch.“ Auf einer starren Graden 
habe ieli einen Gegenwarlspunkt und eine h i n t e r  und eine v o r  mir liegende 
Linienführung. \u£ einem Kreise, auf einer Kugel fläche habe ich keinen An
fang und kein Ende, da ist alles, die ganze Fläche eine einzige Gegenwart, und 
was vor mir als Zukunft liegt, kommt inir auf einmal von. hinten herum in 
den Rücken und heiß! \ ergangenheil. Denken Sie an die absolute Geschwin
digkeit, die Stillstand und Yllgegenwart zugleich isl. Der Verstand? Die Vor
stellbarkeit? Ja. der Verstand isl ja gar nicht das Werkzeug für die Erfassung 
dieser „Zusammenhänge“ . Es ist ein unsinniges Verlangen, diese Leistung von 
ihm zu verlangen, es liegt dies außerhalb seiner Kompetenz. Bei dein, was 
wir Erleben nennen, intuitives Erfassen, innere, unmittelbar gegebene Gewiß
heit. hat er ja auch nicht« zu tun. Er gehört ausschließlich auf die Wahrneh
mungsseite hin. Dort hat er zu dienen und darf sich nicht selbstherrlich über 
seinen ihm von der Natur angewiesenen Bezirk heraus wagen, sonst wird er zu 
einem Aergernis und einer Torheit, wie immer, wenn etwas die Grenzen seines 
Mesons ühcrspiingen will. Transzendentes ist nicht seine Saclu, ist ausschließ
lich \ ngelegenheit intuitiven Sclnu'ns. dis sieh dann in B i l d e r n  spiegelt, 
die wir vorslellen können, wie die Kngelfläch" ohne Ynfang und Lude. Mehr 
aber nicht.

Also niehl darin liegt die Krlö-mig von dorn Schwindelztisiand. der uns 
packt, wenn wir an angebliches Zukiinftswissen denken, nicht den Zeitbegriff 
müssen wir modeln, sondern wir müssen die p o l a r e  Struktur unseres Bewußt
seins und des zu Wissenden bearbien, und uns das Wesen der Innenseite, der 
Seile des Ybsolulcn klarmachen, wo cs keine Zukunft gibt, weil die Relation 
Zeit dort nicht i s t ,  sondern \ 1 I gcgenvvärligkeit an ihre Stelle tritt. Zeit ist 
dort kein Punkt. Nun, in der R i c h t u n g  auf dieses Absolute hin spreche ich 
von Ge ge nvva  r l s r r  W e i t e r u n g  auch im Zeitlichen: kein Spiel mit Wor
ten. sondern eine klare Unterscheidung von unmittelbarem Wissen und von mit
telbarem Wahrnelnnen, von innerer Erschau eines Ganzen, wo Yußeminn nur 
Teile sehen kann. „Jetzt sehen wir alles stückweise.“ sagt Paulus — „hernach 
aber von Angesicht zu Angesicht", d. h. unm ittelbar. Das Mitgeleilto w i r d  
für uns sofort zur Zukunft, zur Kenntnisnahme; aber nie zu einem Erkennen, 
zu einem unmittelbar Erlebten, wie es das Hell wissen selbst ist. aus dem die 
Mitteilung an uns weilergegeben wurde. Erst in der ßewußlscinsspiegclung dos 
Uirnhafleii w i r d  es Zukunft für unsere Vor.stellnngsfuuktion. die nun einmal 
aus ihrer D r e i dimensionalität1 nicht hinaus kann. Instrumente sind nun ein
mal so und von ihrer Konstruktion abhängig.

’) Drei d i m e n s i o n a 1 i t ä t ist für die Gliederung des Zeitlichen in „vorher“ 
— „jetzt“ — und „nachher“ ein schlechtes Bildwort.



Nichts kann mich bewegen, in der Frage nach dem f ü r  u n s ,  für u n s e 
r e n  Vorstellungshorizont Zukünftigen und in der Schlußfolgerung eines Vor- 
herbestimnilseins etwas anderes als eine falsche Fragestellung und eine irrige 
Schlußfolgerung zu erblicken. Die Gegen«artserWeiterung, von der ich sprach, 
ist allerdings nicht als eine Erweiterung für Wnhrnehmungsinoglichkeit, also 
für unsere sinnliche, hörenhafte, denkende, zur Kenntnis nehmende Persönlich
keit gemeint, sondern besteht ausschließlich fü r das g e i s t i g e  Wesen, das 
wir wesentlich sind, nicht für das Hirn, in dem sich das mit anderen Elementen 
Eidebte doch nur s p i e g e l t .  Fortsetzung folgt.

Kriiik und Methodik.
Von der Bilderausstellung des polnischen Trancemalers 

Marian Gruzewski.
Von N. 0  k o 1 o >v i c /.

aus Nr. 9Ö0 der „Zagadnienia Metapsychiczne" (Warschau Juni >9*6). Berechtigte 
Uebersetzung ins Deutsche von L isa  S t e f f e n .  Chemnitz,

Geber das Medium Marjan Gruzewski ist bereits allenthalben soviel 
berichtet worden, daß man es ohne weitere Vorbemerkungen wohl unternehmen 
kann, das sicherlich interessanteste Schaffensgebiet dieses hervorragenden 
Mediums /u  beschreiben: die Trance-Malerei. Die Offenbarung malerischer

Schaffenskräfte während de» 
Trance gehört h-i G. zu den 
häufigsten und charakteristisch
sten Erscheinungen. Heule be
sitzt G. nicht allein in Polen, 
sondern auch im Auslände 
einen weitverbreiteten und ge
festigten Ruf als das slärkslr 
der zur Zeil bekannten malen
den Medien. Die Trance-Male
rei hal sich zu seiner eigent
lichen Spezialfähigkeiten ent
wickelt. obgleich auch andere 
Spielarten seiner medialen 
Kräfle, wie Materialisationen 
und dichterische Improvisa
tionen gelegentlich bekannt ge
worden sind.

Schon die ersten \ ersuche 
aus dem Jahre 1919 lenkten die 
Aufmerksamkeit auf die me
diale Malbegabung Gruzewskis. 
Sie verblüffte namentlich 
künstlerisch erfahrene Male»* 
und andere Persönlichkeiten, 
lie in der Technik des 7.,‘ich-
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nens und Malens Kenntnisse besaßen. Bemerkenswert war das Z e i c h n e n  
in v ö l l i g e r  D u n k e l h e i t  oder bei stark abgeblendetem Licht, also 
unter Bedingungen, die es selbst einem geübten Berufsmaler nicht er
möglicht halten, im Verlaufe weniger Minuten (eine Sitzung dauerte damals 
ca. 8 bis i3 Minuten) mehrere Gestalten in verschiedenen Bewegungen kunst
gerecht zu zeichnen. Sofern die Zeichnungen in zwei oder mehreren Farben 
ausgeführt waren, hatte das Medium die Kreidestifte mit geschlossenen Augen 
in völliger Dunkelheit ausgewählt, ohne jemals fehlzugreifen Dies war um so 
bemerkenswerter, als das Medium zu jener Zeil im Wachzustände nur sehr 
geringe Zeichenfertigkei! besaß.

War das Licht stark 
ahgeblendet (meist 

mittels dunkelroter 
Lampe), so wurde 
stets festgeslelll, daß 
das Medium mit ge
schlossenen Uigcn ar
beitete: diese Tatsache 
w urdc auch in solchen 
Fällen beobachtet, in 
denen die. •völlige Dun
kelheit ganz plötzlich 
< !u ich abgeblendetes 
Licht erhellt wurde.

Das Hauptinteresse 
verdient zw. ifellosdas 
eigentliche Mal- bzw. 

Zeichenverfahren selbst. Im  großen ganzen ist es allen malenden Medien in glei
cher Weise eigen und beruht auf der Unmittelbarkeit der Anlage *on Linien und 
Faibflecken. Es gibt hier nicht die bei Künstlern übliche Ausführung von 
Plänen, keine Hervorhebung einzelner Figuren, Ausdrucksformen oder irgend
welchen Beiwerks. Das Medium behandelt vielmehr jeden Fleck, jede Linie, 
jede Fläche vollkommen gleichartig, indem es zugleich bei den scheinbar gering
fügigsten Einzelheiten beginnt, die es auf der ganzen Leinwand- oder L’apier- 
fläche unterbringl. Die an der Sitzung teilnehmenden Personen können 
sich in den meisten Fällen noch unmittelbar vor dem Schluß kaum vorstellen, 
wie das Bild nach der Vollendung eigentlich aussehen wird. Alle aber stehen 
übereinstimmend unter dem Eindruck, daß die Vision des Bildes einzig und 
allein dem Medium sichtbar sei, gleichsam als läge sic bereits ausgebreitet 
auf der Leinwand oder dem Papier, indessen das Medium sich bemüht, sie 
unter Zuhilfenahme von Kreide oder Farbe Ceslzuhaltcn. Virlo Personen, 
die Gelegenheit hatten, G. bei seinem medialen Schaffen zu beobachten, 
empfingen zugleich den Eindruck, als vollzöge sich in gewissen \ugenblickcn 
eine Art Pcrsönlichkeitswechsel, der während des Trancczustandcs in der ganzen 
Gestalt des Mediums sichtbar wurde.

Die von Gruzcwski inzwischen unternommenen Wislandsreisen nach Paris 
und Florenz und die dort angestellten und protokollarisch beglaubigten Beobach
tungen riefen überall größtes Interesse hervor, und rühmende Berichte wurden 
in  einer Reihe französischer und englischer Zeitschriften veröffentlicht.



Außergewöhnlich ist die mediul-künsllerischc Fruchtbarkeit Gruzewskis. 
Er kann heule bereits auf ein ansehnliches Werk von mehreren hundert Bildern 
zurückblicken, die in verschiedenen Jahren gemalt wurden, von den Anfängen 
im Jahre 1919 bis zu den letzten Monaten. Es sind «lies ein- und mehrfarbige

Zeichnungen, farbige OolbÜdcr und die zuletzt am zahlreichsten .vertretenen 
großen Pastellgemälde.

Eine kürzlich in Warschau veranstaltete Ausstellung vereinigte zweifellos 
die besten Werke Gruzewskis. Aus etwa 60 Arbeiten hoben sich besonders die 
großen Pastellgemälde mit ihrer üppigen Earbenharmonie hervor. Fast alle 
Themata sind Visionen, „nicht von dieser Welt“ , die das Medium in ihrem
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ursprünglichste» Zustande i'eslzuhallon sich bemüht, und zwar durch Hand
habung solcher Mittel, die den allergeringsten Zeitaufwand orniögliehen. Manche 
dieser Visionen Schemen leibhaftig «lern Fegefeuer oder der Hölle Dantes enl- 
non tuen. Bei einer gewissen Vehnliclikeit oder besser Verwandtschaft .der 
Molise, fällt jedoch die Lngleirliarligkeit der Konzeption. die Versehieileiiheil 
der Schule, der Methode hedeulsam auf. Im Auslände haben namhafte Künstler 
in einzelnen Gemälden des Mediums charakterislische Merkmale, sei es von 
Goya, sei es von Matojke, sei es endlich von berühmten Meistern der Uenais- 
sanoczeil entdeckt. Bei allen Einzelzügen aber, die an die Konzeptions- und 
Melvveise dev verschiedensten Künsllcr uud Schulen gemahnen mögen, ist «loch 
sämtlichen Arbeiten Gruzewskis ein gewisser spezifischer Gruinlchnrakter eigen, 
dem man bei andern Malern nicht in gleicher Weise begegnet, d a s  1 r -  
g e h e i ir n i s v o 11 e.

Vlle gröberen A.rbei'cn wurden im Tranceznsland ausgcführt, meist im 
A erlaufe dreier Perioden von etwa je 3o Miimlen Dauer. Dies war das grüble 
Zei lauf gebe l, das zur Vollendung eines Bildes benötigt wurde, und zwar eines 
Oelgeinäldes von kompliziertester Gestellung. Große Pastelle erforderten im 
Höchstfälle eine Stunde. Auf kleinere oder einfarbige Arbeiten verwandte das 
Medium etwa io Minuten, wobei es vorwiegend im Dunkeln oder bei stark 
verdunkeltem Licht arbeitete. Fast alle Bikler sind vom Medium mit Namen 
versehen. Zu größeren Gemälden pflegt G. gewisse Erläuterungen zu gehen, 
die abci gewöhnlich auf das Gebiet, der astralen Ebene übergreifen. Die Ge
samtheit der Motive ist außerordentlich vielgestaltig. Einerseits finden wir 
Schöpfungen wie „Tod", „Wahnsinn", „Die Besessenen“ , „Heuchelei“, anderer
seits „Paris und Helena“, „Troja“ , „Salome“ , „Sapphos Tod“. „Kain“ . 
„Die Eischaffung der Eva'' - und schließlich „Das Geheimnis Aegyptens", 
„Irrlichter“ und viele andere.

Der Hauplvorzug der Werke Gruzewskis liegt in ihrer reichen, übersät
tigten Farben|michl. Die beigefügten Vbbildum>en können demnach 
nur eine sehr schwache Vorstellung von d'*r seltsamen Sonderuri der medialen 
Schaffenskräfte Gruzewskis geben.
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Kleine Mitteilungen.
Herr Professor der Biologie, Dr. Carl Carniiio S c h n e i d e r ,  Präsident des 

Wiener Parapsychischen Instituts, unser bekannter Mitarbeiter, liest im Winter
semester an der Universität W i e n  ein zweistündiges Kolleg über „Probleme der 
Parapsychologie“. Herr Prof. Schneider hofft später den Inhalt seiner Vorträge aucli 
zu publizieren, zumal er manches glaubt in neuer Weise beleuchten zu können.

Wir geben unserer Freude Ausdruck, daß es nun auch in Wien gelungen ist, 
gegen gewiß auch dort vorhanden gewesene Widerstände die Verkündigung der 
Parapsychologie vom akademischen Lehrstuhl siegreich durchzusetzen.

Der durch seine mannigfachen Veröffentlichungen bekannt gewordene Berliner 
Schulrektor Otto S e e lin  g promovierte bei der philosophischen bakultät des Hes
sischen Ludwigs-Universität zu G i e ß e n  zum Doktor der Philosophie mit einer 
Dissertation über: „Der Coueismus in seiner psychologischen und pädagogischen 
Bedeutung“ . Berichterstatter über die umfangreiche Arbeit waren die Herren Uniw- 
Professoren Dr. A. Messer und Dr. E. von Aster.

Wie die Züricher Zeitung vom 26. X. meldet, wird Herr Prof. Eugen B l e u l e r -  
Ziirich vor den Studenten der Universität einen Vortrag halten über die „Probleme 
des Okkultismus“

Die Deutsche Gesellschaft für wissenschaftlichen Okkultismus (D. G. W. O.),
Berlin, hält folgende Vorträge im grünen Saal, W 9, Köthener Straße 38 ab: 
Sonnabend, 13. November, im Meistersaal, 8 Uhr: „Aus meinen okkulten und 
spiritistischen Eilebnissen und Forschungen in Amerika.“ Vortrag des Geigenkünst- 
lers Herrn Fiorizel von Reuter. In Vorbereitung befinden sich folgende Vorträge:
1. „Der Fall Anna Rothe in kritischer Beleuchtung auf Grund des vorhandenen 
Materials utid von Augenzeugenberichten dargestellt.“ 2. Die Weissagungen des 
Nostradamus mit besonderer Berücksichtigung der Gegenwart und nächsten Zu
kunft.“ Unkosten-Beitrag: für Mitglieder M. 1.50 und M. 2.—; für Gäste M. 2. - 
und M. 3.—.

Wir bitten unsere Mitglieder, welche den Beitrag noch nicht entrichtet haben, 
um gefl. umgehende Einsendung! — Der Jahresbeitrag beträgt RM. 12.—. Gäste 
willkommen! Die Geschäftsstelle: i. A.: O. E r d in a n n.

Fachliteratur des Auslandes.
An dieser Stelle finden folgende Fachzeitschriften fortlaufend Besprechung:
England: Journal und Proceedings der S. P. R. durch Rudolf Lambert, — 

„Light" und British Journal of Ps. R. (National-Laboratory) durch General a D. Josef 
Peter. — Psychic Science durch Prof. Walter, Graz.

Amerika: Journal der amerik. S. P. R durch Dr. med. Rudolf Tischner — 
-Proceedings der amerik. S. P. R. durch Prof. Oesterreich. — Boston Society for 
Psychical Research durch Rud. Lambert.

Frankreich: Revue Metapsychique durch Dr. med. Rudolf Tischner — Revue 
Spirite durch Dr. med. Freudenberg, Elberfeld.

Italien: Luce e Ombra durch Rudolf Lambert.
Griechenland: Psychikai Ereunai (Psychische Forschungen) durch Dr. med. 

K, Konstantinides, Berlin.
Polen: Zagadnienia Metapsychiczne (Metapsychische Probleme) durch Hein

rich Geldnerth, Berlin,
Holland und Kroatien durch Prof. Walter, Graz.

Journal of the american society lor psychical research. Mai 1926.
1. R e n 6 S u d r e  Di e  s i c h  w i e d e r h o l e n d e  V o r s c h a u .  Im An

schluß an den auch hier berichteten Fall Soal erörtert Sudre die Fälle von Vor
schau, in denen die früher im Traum oder auch im Trance gesehene Szene später 
genau in der Wirklichkeit erlebt wird Nach Erwähnung einiger besonders auf
fallender Fälle kommt Sudre auf die Erklärung. Die beiden hauptsächlichsten Er
klärungen sind die durch Eingreifen eines Geistes und die der rationalen Durch- 
schauung der Ursachen. Er lehnt jedoch beide ab. Er selbst tritt für die Hypothese 
der ewigen Gegenwart ein, die er im Anschluß an die Relativitätstheorie erörtert.
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2. H a r r y  P r i c e .  F r a u  S i l b e r t  u n d  i h r e  P h ä n o m e n e .  (Erschien 
hier im Augustheft ausführlich.)

3. P r o f .  K a , r l Q r u b e r .  D a s  P r o b l e m  d e r  M a t e r i a l i s a t i o n  u n d  
s e i n e  B e d e u t u n g .  Auf Grund eigener Beobachtung behandelt Gruber von 
der Telepathie als einer psychischen Fernwirkung ausgehend, die Telekinese und 
die Materialisation, bei denen wi,r auch psychisch bedingte außerkörperliche Wir
kungen hajben. Er betont, daß die Teleplastik auf Grund einer vitalistischen Philo
sophie verständlich wird. Er schildert weiter die bekannten Erscheinungen. Von 
Telekinesen ohne sichtbare Glieder schreiten die Phänomene fort zu Telekinesen, 
bei denen man Gliederstümpfe u. dgl. wahrnimmt, und weiter zu ausgebildeten 
Gliedma,ßen. Je weiter die Materialisation fortgeschritten ist, desto weniger licht
empfindlich und a,uch empfindlich gegen Berührung ist sie.

4. H a r r y  P r i c e .  E i n e  T i r o l e r  N a c f i t u n t e r h a l t u n g .  Price be
richtet ein Erlebnis in einer Innsbrucker Weinstube. Eine Gesellschaft von „Tiroler 
Ba>uern“ führte Hellsehversuche vor, die glänzend gelangen. Da die Personen, 
die die Gegenstände, wie Briefe usw., dem „Hellseher“ gaben, den „besseren“ Stän
den angehörten, schien es Price unwahrscheinlich, daß es Helfershelfer seien. Durch 
einen Zufall entdeckte er, daß diese Personen doch 'mit dem Hellseher sich ver
abredet hatten. Der Hellseher hatte es verstanden, „mit Freundlichkeit und Frei
bier“ sie für das Zusammenspiel zu gewinnen.

5. S t a (n l e y  d e  B r a t h .  A n i m i s m u s ,  S p i r i t i s m u s  u n d  S p i r i 
t u a l i s m u s .  Hauptsächlich eine Auseinandersetzung mit Sudre und seinem kon* 
sequenten Animismus. Bra,th betont, daß man zwischen Spiritismus als einer wissen
schaftlichen Hypothese und Spiritualismus als einer philosophisch religiösen An
schauung unterscheiden müsse. Er meint, die animistische Hypothese sei in vieler 
Beziehung recht unwahrscheinlich, wie solle man sich die schnelle Aufeinander
folge der verschiedensten Persönlichkeiten denken, wie sie bei manchen Medien 
in regem Wechselgespräch erscheinen. Auch die Tatsache, daß in den Visionen 
Sterbender immer Verstorbene erscheinen und nicht Lebende, wenn man sie auch 
noch so sehr herbeisehnt, spreche für die spiritistische Hypothese.

Ein bemerkenswerte^ bei uns recht unbekannter Fall sei noch berichtet. Die 
bekannten Spiritisten, das Ehepaar Hewat Mc. Kenzie, machten einen Besuch in 
Crewe bei dem berühmten Geisterphotogra,phiezirkeI, um ein Bild ihres verstor
benen Sohnes zu erhalten. Doch war die Sitzung negativ. Als sie nach London 
zurückgekehrt wa,ren, versuchten sie durch das berühmte Medium Frau Leonard 
in Verbindung mit ihrem verstorbenen Sohn zu kommen. Sie fragten ihn, warum 
die Sitzung nega,tiv gewesen sei. Er antwortete, daß die Bedingungen schlecht ge
wesen seien, aber einige Tage später sei es ihm gelungen, auf eine Platte der Ladv 
Gknconner zu kommen, die na,ch Crewe in einer ähnlichen Angelegenheit gekom
men waf. Die Elfem teilten der Dame das mit und diese antwortete, daß sie auf 
iht'er Platte das Bild eines Fremden gefunden habe. Als Mc Kenzies einen Ab
druck erhielten, erkannten sie sofort ihren Sohn, als einen Beweis der Identität 
hafte er an der linken Schläfe auch seine Schußwunde reproduziert. Zum Beweis, 
daiß das Bild wirklich dem Verstorbenen ähnlich war, wird noch angeführt, daß 
ein Mater, der das Bild des Sohnes gemalt hatte, bezeugt, die Photographie habe 
dem Verstorbenen, dessen Züge er genau studiert habe, geglichen. T i s c h n e r .
Revue mätapsychique. 1926, Nr. 3, Mai u. Juni.

1. E. Os t y .  E i n  H e l l s e h e r :  P a s c a l  F o r t h u n y .  Bericht über zwei 
Sitzungen, die der Untersuchung gewidmet waren, ob Forthuny die Zukunft e r
kennen könnte. Der Plan war, zu versuchen, ob Forthuny einige Stunden vor einer 
öffentlichen Vorführung etwas über ein: Person sagen könnte, die in der Vor
führung zufällig einen bestimmten Stuhl einnehmen würde.

Ein Bekannter von Osty bezeichnete D/2 Stunden vor der Vorführung aufs Ge
ratewohl einen Stuhl, aut dessen Unterseite zum Zweck der Identifikation ein 
Stückchen Papier geklebt wurde. Dann wird Forthuny geholt, Osty bezeichnet den 
Stuhl, und Forthuny wird mit der Stenographin und Ostys Privatsekretärin 
allein gelassen. Forthuny setzt sich auf den bezeichneten Stuhl und macht seine 
Aussagen über den künftigen „Besitzer“ des Stuhles. Um 31/2 Uhr verläßt er den 
Sa,al, der nunmehr für die Besucher geöffnet wird. Alle, die um den Stuhl wissen, 
kommen bis zum Anfang der Vorführung nicht mit den Besuchern zusammen.



Um 4 Uhr betritt Osty mit Forthuny den Saal und es wird das von Fortliuny 
vorher Gesagte vorgelesen, aus dem ich nur das Wichtigste bringen kann. Der Stuhl 
ist eingenommen von einer Dame, Frau M., die zusagt ihre Bemerkungen zu dem 
Vorgelesenen zu machen. (Das kursiv Gedruckte ist das vorher von Forthuny Ge
sagte. „Ihrem Plan eine weite Heise zu machen in diesem Sommer ist schon einmal 
widersprochen worden und wird es noch einmal. Denken Sie' nicht weiter an den Osten, 
für einige Zeit ist das v o r b e i Frau M, hatte zwei Reisepläne, entweder eine 
Reise im Auto, die sie schon aufgegeben hat, und einen anderen in die Vogesen, 
den sie auch aufgegeben hat.

„Vor allem sorqen Sie für Ihre Gräber11. Frau M. gehört zu den Menschen, die 
keinen Gräberkultus treiben. Sie geht nie zu den Gräbern ihrer Toten.

Mit dem Namen „Leon“, einem Chemiker, kann Frau M. nichts anfangen.
,ßSorgen Sie für Ihre L e b e r Frau M. ist in Behandlung wegen I.eberstöriuigeii.
„Tragen Sie nicht diesen Gürtel, er hat Sie schon einmal re> letzt1-. Fr. M. trägt 

einen elastischen Gürtel, der schon einmal ihre Haut verletzte.
„Welch ein Sturz Bar hat Sie beinahe au/ die Erde geworfen, geistig. Man 

hat Sie mit Füllen getreten, man hat Sie in den Staub gezogen. Das ist sehr gut von 
Ihnen, daß Sie als einzige edel waren Sie steht in Geschäftsverbindung mit einem 
Herrn, und dessen Frau ist eifersüchtig aut sie, von dieser ist sie durch den Schmutz 
gezogen und bildlich genommen mit Füßen getreten. Sie hat nach heftigen Zeitcii 
die Ruhe wieder gewonnen.

„Achtung auf die Rückkehr von Ohren-, Nasen- und Halskrankheiten, Ihre Nerven
schmerzen kommen nur daher. ‘ Frau M. leidet seit kurzem an starken Ner
venschmerzen des Kopfes und ist deshalb in Behandlung bei einem Hals-, Nasen- 
und Ohrenarzt.

„Desto schlimmer für den, der tm Gefängnis ist, ich meine in einem geistigen 
Gefängnis, in dem er eingeschlossen ist. Er wird von selbst es verlassen durch das Be
wußtsein, daß er die andern leiden läßt Dann finden Sie die Freiheit." Der 
Mann hafte sich infolge der Angriffe auf seine Frau ganz auf sich zurückgezogen 
und sprach nur das notwendigste. Frau M. befand sich infolgedessen in einem unan
genehmen Zwangszustand. In letzter Zeit fängt der Zustand an sich zu bessern.

,Beklagen Sie sich nicht daß man Ihnen den Titel entzogen hat. Alles das ist 
nur menschliche Eitelkeit“. Mehrere Hellseherinnen hatten Frau M. gesagt, daß 
sie aus einer betitelten Familie stammt. Da sie wußte, daß ihre Mutter ein von 
ihren Eltern verlassnes Kind war, hatte sie nach dieser Richtung Nachforschungen 
angestellt.

,.Das Wasser durchquert, weit über die Meere, von jenseits der Meere, ein Vanille
geruch , . , Sehr erstaunt jemand aus Brasilien wiederkehren zu sehen, oder aus Ar
gentinien . aus Südamerika jedenfalls . . . Sie stehen in Verbindung mit jenem ‘. 
Acht Tage vor der Sitzung war ohne Anmeldung ein sehr guter Freund der Familie 
aus Brasilien gekommen, den sie seit vier Jahren nicht gesehen hatte.

„Die Drohung der Operation i oirä wieder kommen ‘. Ein Arzt hatte vor zwei 
Monaten gesagt: Eines Tages wird man Sie operieren müssen.

Außerdem sagte Forthuny noch etwas, dessen Richtigkeit die Dame Dr. Osty 
gegenüber auch bestätigte, was sie aber nicht veröffentlicht haben will.

Bemerkenswert war nun noch, was Frau M. über die Zeit vor der Sitzung 
sagte. Während des Mittagessens entschloß sie sich in das metapsychische Institut 
zu gehen. Um 2i/2 Uhr wurde sic von einem Unbehagen befallen, es war das die 
Zeit, als der Versuch mit Forthugy begann, der Stuhl gewählt wurde und Forthuny 
seine Aussagen machte. Dies Unbehagen ging erst vorüber als sie zum meta- 
psychischen Institut ging um 5 Uhr. In dem Gedränge „scheiterte“ sie nach einigen 
Schwierigkeiten auf einem Stuhl, der in ihrer Reichweite stand, nicht ohne vorher 
etwas hin und her gestossen zu sein Beinahe hätte eine andere Person sich auf 
diesen Stuhl gesetzt. Eine ganze Reihe von Zufälligkeiten mußte dazu beitragen, 
daß sie überhaupt in das Institut ging.

In einer zweiten Sitzung wurde ein gleicher Versuch gemacht, der im wesent
lichen ein ähnliches Ergebnis brachte, der Fall ist etw'a von der Wertigkeit des 
ersten, der Bericht würde zu weit führen. Ein zweiter Versuch wurde so angestellt, 
daß die Nummer des Stuhles erst gezogen wurde, als der Saal schon gefüllt war, 
während Forthuny seine Angaben über den künftigen Besitzer des Stuhles vor der



Sitzung gemacht hatte, ohne zu wissen, aut welchen Stuhl sich die Angaben be
ziehen. Die dann vorgelesenen Angaben von Forthuny stimmten für die Dame, die 
auf dem Stuhl saß, nicht, jedoch meldete sich nachher der neben ihr sitzende Mann, 
der dann zahlreiche Angaben bestätigte. Auch diese Angaben übersteigen das, was 
man vom Zufall erwarten könnte.

Es folgen ausführliche Erörterungen von Osty über den Fall Forthuny.
2. R i e h e  t. E i n e  w i r k u n g s l o s e  K r i t i k .  A l b e r t  M o l l  u n d  d i e  

K r y p t ä s t h e s i e  von  Ka h n .  (Erschien hier bereits in Uebersetzung.)
T i s c h n e r.

Luce e Ombra, Rom, April bis Juli 1926.
Das Aprilheft enthält interessante Mitteilungen über zwei telepathische Erleb

nisse des berühmten Forschungsreisenden Stanley nach der italienischen Ueber
setzung seiner Selbstbiographie.

ln der Fortsetzung seiner Arbeit über metapsychische Phänomene bei wilden 
Völkern, zitiert Bozzano einen seltsamen Fall von experimenteller Bilokation aus 
dem „Almanach des Missions“ (1907). Der Bericht stammt von einem katholischen 
Missionar in Zentralafrika. Der Häuptling des Stammes der Vabikou war Zauberer 
und mit dem berichtenden Missionar befreundet. Eines Tages sagte diesem der 
Häuptling, er werde sich auf eine vier Tagereisen entfernte Hochebene begeben, 
wo er die folgende Nacht mit einigen anderen vom „Meister“ erwartet werde.' 
Der Missionar (M.) hielt dies infolge der Entfernung für unmöglich, worauf ihn der 
Zauberer (Z.) einlud, seiner „Abreise“ anzuwohnen; ehe die Beschwörungen be
gannen, bat M. den Z., er möge bei seiner Reise dem Christen Esaba, der auf dem 
Wege zur Hochebene wohnte, ausrichten, dieser solle sofort kommen und M. 
die Patronen seines Jagdgewehrs bringen, die er in Esabas Hütte gelassen hatte. 
Da es von der Mission aus drei starke Tagereisen zu Esaba waren, hielt M. die 
Ausführung dieses Auftrags für ausgeschlossen. Durch verschiedene Mittel ver
setzte sich Z. in einen tiefen Trancezustand, währenddem er wie tot dalag. Erst 
am andern Morgen erwachte Z., worauf M., der ihn nicht verlassen hatte, ,ihm 
erklärte, d,a Z.s Körper das Zimmer nicht verlassen habe, sei er offenbar unfähig 
gewesen seine Reise auszuführen. Z. sagte, er sei mit vielen andern auf der Hoch
ebene gewesen und habe unterwegs Esaba benachrichtigt; nur sein Körper sei 
zurückgeblieben, sein „Selbst“ aber weggewesen; wirklich erschien nach drei Tagen 
Esaba bei M. und brachte die Patronen. Drei Tage zuvor, gegen 9 Uhr abends 
(zur Stunde da Z. in Trance fiel), habe Z. bei ihm geklopft und ihm von außen 
den Auftrag zugerufen. Es ist möglich, den Fall rein telepathisch zu deuten, doch 
könnte es sich sehr wohl um ein Phänomen der Bilokation handeln, d. h. es könnte 
wirklich eine Art Doppelgänger von Z. (sein „Astralleib“) bei Esaba vorgesprochen 
und sich vielleicht auch auf das erwähnte Hochplateau begeben haben; für das 
letztere fehlt zwar jeder direkte Beweis, wenn wir aber den Besuch bei Esaba als 
Bilokation auffassen, so läge sogar die geheimnisvolle Zusammenkunft einiger 
„Eingeweihter“ auf dem Hochplateau im Bereich des möglichen. Dann wäre es, 
wie Bozzano bemerkt, auch möglich, daß die ähnlichen mittelalterlichen Hexen- 
fahrten zum sogenannten „Hexensabbat“ gelegentlich nicht nur in der Phantasie 
erfolgten. Beachtenswert ist noch, daß bei den Beschwörungspraktiken des Z. 
eine sehr giftige Schlange eine Rolle spielte, die offenbar unter einem starken 
magnetischen Einfluß des Z. stand. Wahrscheinlich können solche Zauberer auch 
Tiere in einer Weise beeinflussen, die in Europa kaum bekannt ist.

Schließlich geht Bozzano dazu über, zu zeigen, daß auch Fälle von eigent
lichem Mediumismus, d. h. von Aeußerungen Verstorbener durch mediale Personen 
bei unziviüsieiten Völkern Vorkommen. Aus dem 7. Band des Journal der S. P. R. 
(S. 274/75) entnimmt er (Maiheft) einen Bericht, den Herr R. Augear von einem 
vertrauenswürdigen Südseeinsulaner erhielt. Auf Coira, einer der Fidschiinseln, er
krankte ein Eingeborener an Ruhr; er fiel dabei oft in einen langdauernden Trance
zustand, währenddessen Tote aus ihm zu sprechen schienen, und zwar schien ihre 
Stimme aus dem Bauch des Kranken zu kommen. Der Berichterstatter (B.) und viele 
andere, gingen hin, um das Phänomen zu sehen; stets sprachen die Stimmen in 
den dem Kranken selbst oft unbekannten Dialekten der jeweiligen Besucher. 
B. erfuhr viel über seine Heimatinsel und seine dort verstorbenen Bekannten, was 
er alles bestätigt erhielt, als Landsleute von ihm nach Coira kamen. Wenn Nachts



die Stimmen der Toten sprachen, konnte man deren Hände aus der Hütte .des 
Kranken herauskommen sehen; wenn man diese Hände faßte, waren sie sehr 
klein und kalt, mit ganz kurzen Fingern; ging man in die Hütte und machte dort 
Licht, so sah man nur den Kranken, der wie tot dalag. Nachdem er gesund gewor
den war, hörten die Erscheinungen auf, auch wußte er nicht das geringste von den 
Geschehnissen während seiner Trancezustände. Sehr beachtenswert ist das Sprechen 
in fremden Dialekten, sowie die Materialisation der kleinen unvollständigen Hände, 
wie sie auch bei europäischen Medien zuweilen auftreten. (Vergleiche die ver
kleinerten Hände Erwachsener bei Kluski, in Geleys „Hellsehcn und Teleplastik“ .)

Einen weiteren Fall entlehnt Bozzano dem 9. Bd. des Journal der S. P. R. 
S. 69/71; er stammt von Frau K. Langton Parker, die ihn aus Australien dem be
kannten Gelehrten Andrew Lang mitteilte. Eine bei ihr wohnende junge Dame 
wurde plötzlich von einer seltsamen Krankheit ergriffen. Die älteste Eingeborene 
der Gegend, die Frau Langton öfter besuchte, kam und fragte nach der Ursache 
der Krankheit; als man ihr keine Auskunft geben konnte, erlärte sie, sie wolle 
die Geister befragen; dies tat sie in Gegenwart der Kranken. Die zwei Damen 
hörten eine pfeifende Stimme etliche Worte äußern, auf die die Alte antwortete. 
Diese fragte mehrere Geister nach dem Leiden der Kranken, doch erst der dritte, 
der Geist eines kurz zuvor gestorbenen Mädchens, für das Frau Parker stets 
viel Sympathie gehabt hatte, erklärte, die Kranke habe die Geister gekränkt, weil 
sie im Schatten eines heiligen Baumes gebadet habe; unsichtbare Bienen seien 
die Beschützer dieses Baumes, die Bienen hätten sie in den Rücken gestochen, und 
die Stiebe seien die Ursache der Krankheit. Wirklich entdeckte man aut dem Rücken 
der Kranken mehrere entzündete Punkte, auch stellte sich heraus, daß sie, ohne es 
zu wissen, unter einem heiligen Baum gebadet hatte. Der Geist gab auch An
weisungen zur Heilung der Kranken, die schon einen Tag später fast gdnesen 
war. Wenn wir absehen von der Schwierigkeit, die in den strafenden Bienen
stichen wegen Mißachtung eines heiligen Baumes liegt, so haben wir hier 
ganz wie in Europa, ein Medium, das von „Geistern“ belehrt wird; freilich ist in 
diesem Falle, wie auch sonst oft, die Deutung durch Hellsehcn des Mediums ohne 
Eingreifen von wirklichen Geistern viel wahrscheinlicher. Ein letzter Bericht 
Bozzanos stammt aus dem Buch ,.Das alte Neuseeland beschrieben von einem Pakeha 
Maori“ (d. h. einem Weißen, der lange unter den Maori gelebt hat). (Neudruck 
bei Richards Bentley and Son, London 1893.) Der Verfasser war lange Beamter 
in Neuseeland. Im 10. Kapitel des Buches erzählt er, daß ein sehr geschätzter 
junger Häuptling im Kampf gefallen war. Der Zauberer des Stammes erbot sich, 
den Toten erscheinen zu lassen; da der Beamte mit dem Toten sehr befreundet 
gewesen war, wurde er von der Familie zu der Beschwörung geladen, ln voller 
Dunkelheit hegann angeblich 'der Tote zu sprechen. Nach einiger Zeit fragte der 
Beamte den Toten, der als erster seines Stammes lesen und schreiben gelernt hatte, 
wo er seine Tagebücher, die man nicht auffinden konnte, verborgen habe. So
gleich beschrieb der Tote das Versteck der Bücher in seinem Hause; sein Bruder, 
der lange vergeblich danach gesucht hatte, eilte an die besagte Stelle und fand wirk
lich die vermißten Tagebücher. Da der Fall 1845, also vor dem Aufkommen des 
modernen Spiritismus spielt, ist seine Uebereinstimmimg mit diesem um so auf
fallender. Im Juniheft beschließt Bozzano seine interessante Arbeit mit einem Rück
blick auf das ganze Gebiet, das zeigt, daß die okkulten Phänomene eine Realität 
sind, die in gleicher Weise bei allen Völkern auftritt und er glaubt, daß, wie der 
Glaube der ganzen Menschheit an das Weiterleben nach denn Tode ursprünglich 
auf diesen okkulten Tatsachen beruht, so schließlich die Richtigkeit jenes Glau
bens aus diesen Tatsachen für jedermann folgen wird.

Im April-, Mai- und Juliheft setzt Professor E. Luisada seine phantastische 
Arbeit über „Die Naturwissenschaft und die Eigenschaften der allgemeinen jund 
der individuellen Seele“ fort. Im April- und Maiheft kommen in Pafumis Rund
frage über das metapsychische Problem folgende Männer zu Wort: P. Raveggi,
G. Morelli, A. Cervesato, C. Alzona und J. P. Capozzi. Ueber Unterschiede .zwi
schen im Halbschlaf gesehene und „odisene“ Phantome, schreibt V. Cavalli, über 
Campanella (1569—1639) und sein Werk „Del senso delie cose e della magiä (Erst
druck des italienischen Urtextes Bari, Laterza 1925), G. Farina d ’Anfiano. Eine, 
wenn nicht im Zusammenhang gelesene, oft seltsam anmutende längere Arbeit .von 
Prof. R. Rianchi über „die elementare Mathematik angewendet auf vorausschauende



Träume“, wird im April- und Mailieft fortgesetzt (Beginn im März 1925, Fort
setzungen Juli, September, Oktober 1925 und Februar 1926).

im Mai-, Juni-, Juli- und Augustbeft bespricht Bozzano sehr ausführlich Brad- 
leys neues Buch „The wisdom of the gods“ ; dies interessante Buch, in dem Bradley 
auch auf die Ergebnisse seiner eigenen Mediaiität eingeht, wird demnächst in der 
Zeitschrift für Parapsychologie besprochen werden.

V. Cavalli spricht kur2 über den „Materialismus“ der Spiritisten; im gleichen 
lieft (Mai) finden sich drei aus Tageszeitungen entnommene (also nicht in allen 
Einzelheiten sicher feststehende) Berichte über Spukerscheinungen in Italien, tut 
Jahre 1926. Im ersten Fall handelt es sich um Geräusche und Phantomerschei- 
mingen in einer Kaserne, im zweiten Fall um unerklärliche Brände in einem Pfarr
haus, die offenbar mit der Anwesenheit eines jungen (möglicherweise medial ver
anlagten) Dienstmädchens zusammenhingen, da sie aufhörten sowie dieses entfernt 
wurde. Der dritte Fall betrifft Geräusche und telekinetische Phänomene in einem 
Privathaus.

Im Juniheft findet sich ein lesenswerter Artikel P. Raveggis über die Auffas
sungen von der Seele und vom Weiterleben hach dem Tode im alten Etrurien; im 
gleichen Heft schreibt V. Cavalli etwas unklar über „instinktive psychomagnetische 
Therapie und dgl.“ , ebenso G. Farina d ’Anfiano über „Die Realität des Geistes nach 
dem Prinzip der Transformation“. Ebenda spricht Marzorati kurz über ein Buch 
„II Convito Spirito“ (Florenz 1925), in dem die in Triest lebende Dichterin Nclla, 
Doria Cambon über Sitzungen berichtet, die von 1919 bis 1924 in ihrem Haus mit 
den Medien Enrico und Romana Fornis stattfanden. Die durch die Medien sprechen
den „Geister“ , sind gelegentlich Manzoni, Richelieu, Mazzini usw., so daß der wis
senschaftliche Wert großer Teile des Buches sehr problematisch ist. Doch folgt 
ein Bericht des Journalisten Mario Nordio, der an einer dieser Sitzungen beteiligt 
wair und von verstorbenen Bekannten scheinbar gute Identitätsbeweise erhielt; doch 
ist nicht ersichtlich, ob die Medien nicht in der Lage waren, sich vorher über Nordios 
verstorbene Bekannte zu instruieren.

Im Juliheft beginnt ein längerer Artikel Bozzanos über Besessenheitsphäno- 
inene; ich werde darüber später im Zusammenhang berichten. V. Cavalli schreibt 
über Christi Verklärung und hält die Materialisation von Moses und Elias durch 
Jesus während seiner Verklärung (Matthäus 17) für einen Beweis, daß Jesus selbst 
den Verkehr mit den Toten nicht verboten haben kann, wie gewisse kirchliches 
Kreise glauben. Der Artikel ist recht lesenswert und erinnert an das feine Werk 
von Professor Richard Hoffmann über die Auferstehung Jesu (Verlag Mutze). 
Antonio Bruers bespricht ausführlich die von Paul Chacornac (Paris, Chacontac 
1926) verfaßte Biographie des Abbe Alphonse Louis Constant (1810—1875), der unter 
dem Namen Eliphas Levy mehrere Bände über okkulte Philosophie (Magie, Kabba- 
listik) usw.) erscheinen ließ; diese Bände sind interessant als typische Beispiele für 
viele phantastische okkulte Spekulationen, doch haben sie keinerlei wissenschaft
lichen Wert. R . L a m b e r f .

Buchbesprechung.
Bergmann, Ernst, Prof, an der Univ. Leipzig: G e s c h i c h t e  d e r  d e u t s c h e n  

P h i l o s o p h i e  in fünf Bänden. Jedermanns Bücherei, Verlag Ferd. Hirt, 
Breslau. 1926,
Das vorliegende Bändchen I, „ D e u t s c h e  M y s t i k “ , dürfte lebhaftestem 

Interesse begegnen, um so mehr, als es bisher eine knappe allgemcinverständliche 
und doch wissenschaftliche Darstellung der Geschichte der deutschen Mystik nicht 
gibt. Es wird hier genügen, statt vieler Worte dien Inhalt der verschiedenen Ab
schnitte kurz aufzuführen: Wesen und Gang der deutschen Philosophie. Meister 
Eckart und sein System. Die Schule Eckarts. Der Kardinal Cusa. Paracelsus und 
der Paracelsismus. Agrippa von Nettesheim.

Bergmann geht in diesem ersten Bändchen bis zum Jahre 1530. Er zeigt nicht 
nur Systeme, sondern auch Persönlichkeiten und ihre Ideen. Er läßt Gestalten, die 
sich gegenseitig kommentieren, so farbig wie möglich vor unseren Augen er
stehen, und seine anschauliche Plastik führt uns ein in das lebendige Erleben deut
schen mittelalterlichen Geisteslebens. S.



Zwölftes Heft. Dezember 1926.

Denküberfragung bei Mensch und Tier.
Experimentalstudien von Karl Kral l ,  München.

I. Denküberiragung zwischen Mensch und Mensch.
(Fortsetzung).

3 . Versuche Anderer mit Ninoff.
Experimentalabend in meinem Hause.

Da ich den Wunsch hegte, auch anderen die sich so selten bietende Ge
legenheit zu geben, das Phänomen echter Denkübertragung kennenzulernen, so 
hatte ich zu einem N i n o f f - E x p e r i m e n l a l a b e n d ,  genissermaßen zu 
einer Separatvorslellung, einige Herren zu m ir gebeten, bei denen ich außer 
einer gründlichen naturwissenschaftlichen Vorbildung eine genügende Dosis 
Kritik, wenn nicht Skepsis, voraussetzen konnte. Die Vorführung fand an 
einem Sonntagabend, den i . Dezember 1901, in meinem Hause statt. .

Die Teilnehmer an dieser Sitzung waren: Prof. M., ein unterrichteter und 
vorurteilsfreier Naturwissenschaftler, Dr. A. und L., beides Aerzte, von um
fassender wissenschaftlicher Bildung, Dr. II.. Chemiker, Dr. Sch., Fabrikant 
und Naturwissenschaftler, B. II., Chef einer Buchhandlung, alles Herren von 
vielseitigen Interessen, einige Damen, meine Mutter, meine Frau und ich, so
wie ein Stenograph als Protokollführer. (Abb. 5.)

Durch einen einführenden, zur kritischen Beobachtung auffordernden Vor
trag machte ich auf die prinzipielle Bedeutung der sich anreihenden Versuche 
aufmerksam: „Es kommt heute Abtyid weniger darauf an, besonders schwierige 
Experimente auszudenken, als vielmehr darauf, durch die Methode der Unter
suchung jede bewußte oder unbewußte Sinnesübertragung zwischen dem Ge
dankenleser und dem Sender auszuschließen. Wir wollen uns nicht von Ninoffs 
Leistungen verblüffen lassen, sondern sachliche Kritik an ihnen üben.“

Mit dir sein Vortrag hatte ich erst nach seinem Eintreffen begonnen, so daß 
er währenddessen in einem anderen Zimmer warten mußte. Nach einiger Zeit 
sandte er zu mir herunter, wir möchten unbedingt beginnen, das Warten ver
zehre seine Kraft. Während das jedesmalige Experiment ausgewählt und vor
bereitet wurde, weilte Ninoff unter Aufsicht eines der Herren in einem ent
fernten Zimmer, so daß er von den Besprechungen nichts vernehmen konnte.

Die Vorführung begann mit einem von Ninoff vorgeschlagcnen kompli
zierten Experiment, das er schon des öfteren ausgeführt hatte. Es hieß „die 
Hochzeit“, ,,le mariage“. Verschiedene Personen wurden — in seiner Ab
wesenheit — als Braut und Bräutigam, Monsieur le maire als Standesbeamter 
usw. bestimmt und ein Sender erwählt, der ihm telepathisch das Aeußere dieser 
Personen zu übermitteln hatte. Ferner wurde ein Trauring versteckt, den er 
aufzufinden und dessen Versteck er vorher zu beschreiben hatte. Dann wurde 
ihm der Auftrag, den Ring der Braut an einen bestimmten Finger zu stecken.

45



Der I nlersrhied den (Imuhri lambrlifii \ er.suclien gegenüber bestand dem
nach <I;uin. dato d rr  (■edanki'tlh'srr hier dir Personen nirlil aul'siielten. windein 
••ie nach ihrem Vtis-ohen beschreiben stille. Der \erstich gelang. \ inolT war 
imstande, \eisehiedene Merkmale der erwählten Personen w iedrr/ugrhen, wie: 
Karbe des Kleides, Vn-sseltcn. dis (»e.sirhtes, I laarlrachl und Karbe. 15rille oder 
Kneifer ns\\, dich felille auch hier und da. wie wir es schon ersehen hahut.

Dr. H Dr. Sch. B. H. Dr. L. Ninoff. Dr. A K. Piof. M.
Ni n o f  f - E x  pe r im e n t a )  a hc  nd v. 1. D e z e m b e r  1901. (Abb. 5)

ein Charaklerislikiim. er beschrieb /  l>. da- (Jesichl des ..Maire“ ohne ilail.
im iibiigen aber /ulreffend.

Ich beschränke mich darauf, einige be/eichneude Kin/elheilen mil/uleileu. 
Der Trauring war in eine silberne Teekanne gelogl worden, die auf dem JJiifell 
sland. Als Mn dl' lelepalhisch hingeleib-l wurde, beschrieb er noch vor dem 
\nfassen die gesnehlc Teekanne; „l'K is] eine \use iuiI W einlrauben." (Die 
Kanne halle die Komi einer oben breileren. nach nnlei, schmaler yulaufeuden 
\ as- mil •/iselierh'ii Weintrauben, i Mährend des I mhcrlaslcus seine Vogen
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waren ja \cibmiden ergriff er die Milchkanne, die \on ähnlicher J'orm. «bei* 
kleiner w.ir. „Es Kl eine Kanne wie diese, aber größer.“ \iiffnllcnd war mir 
dalw-i, wie ihm neben der Form auch die (i r e i ße  der Kanne im Geiste \or- 
srliweble. "Vach kurzem l mhcrlaslcn ergriff er die richlige Kanne und ent
deckte den King, util dein i'r nunmehr die Kraut aufsiirhle, um ihr den King 
an den Finger z.n Merken. Der Menlnlbrfehl laulele: ..Hechle Hand, kleiner 
Finger." Mnoff aber Merkte ihn d»r Dame an den Daumen der linken Hand. 
Naehher auf diesen Jrrluni aufmerksam gemacht, sagte er: „Der lel/.le Finger 
der reebien Hand wai für mich der Daumen der Dame. Ich habe finden 
wollen den kleinen Finger." Ol) hier irgendeine Spicgrltimkehr im (leiste slall- 
fimlel oder wie wir den Fall «miM zu erklären buben, sieb! dahin. INinoff er
wies sich in allen seinen Vii'sagen als zinerlässig, und so elaube ich nicht, daß et 
hier irgendwie eine leere Ausflucht snchle. Das VnMrrken d -s Kinges war 
liclilig. wenn wir eine \ erlauschung will rechter und linker Hand annelnnen. 
wobei der Daumen <Ier linken Hand der kleine Finger der i icbl.u bedeuten 
würde. Der Fall bleibt unklar.

Hei dem zweiten Experiment darbte Dr. Sch. an eine k.m/crlkarlc. ,,lcii 
s-he ieiseliicdenc Farben so beschrieb sie V . la carte <\s| janne a\ec date 
ernte. (l est um' carte. |> mr repeiition. pour un cnncerl. Ich weiß nicht immer 
den deutschen Ausdruck. Das Bild habe ich sofort, es existiert nur wenige 
\ugeiiblicke. Wenn ich bei schwierigen Fällen die lland nehme, sehe ich das 
Bild, muß aher die Hand sofort IoMusspii.'

Den drillten Versuch idiernalmi Prüf. M., der dun Vuflrag erhielt, den 
(iedankenleser geistig zum Bücherschrank zu führen, ihn dort aus dar großen 
ISeihe des Brockhaussehen Ivoinorsutions-hcxikons den XII. Band heraii-iiehincn 
-nml das Bild auf S. 186, ein Nashorn, finden und beschreiben /u  lassen.

X.. der unter den bereits bekannten V ersiiehsbedingmigcn arbeitete, sagte 
sehr bald nach seinem Eintritt ins Zimmer: ..leb soll holen ein Bild, aber ich 
bi komme keinen Befehl, wohin ich gehen soll." Er schärfte nochmals Herrn 
Pmf M.. der auf seinem Platz icrhlieh, nnchdrücklielisl ein. ihm einen Befehl 
nach d'-m anderen zu überiniffeln, was diesem augenseheinlieli schwer fiel. 
Nimineh* ging der Gedankenleser auf den Bücherschrank zu. schon inrlier kurz, 
hi schreibend, wie er ilm geistig sah: ..Es ist ein Sehrank wie ein Büfett. \oila! 
Ich soll rester Jei. Ich soll holen un li\nc. aber ich habe keine weilere Kom
mando.“ Nun stand er \or dem hoben Möbel, auf dessen pullarliger Plallo 
einige Biieliei lagen die er mit seinen Fingern taHcnd berührte, Dann ergriff 
er eins derselben, um es gleich wieder weg/.nlegen mit den Worten. „Non, 
r ’rM un 1 ixih* etranger, un livre blanc, ein falscher Buch. Ich soll suchen 
-eliwarzer Buch, eine Enz\klopndic. airc des lellres dorces. aber ich habe keine 
Kommando.“

Der Sender wurde n 'ehmals ermahnt, „folgeriehlig” zu «lenken. Dann 
faliie Mnoff. «lie Hand hoehslreekend, den Schlüssel, schloß das obere Fach 
auf. lasleto sieh an der Bücherreihe entlang, und bezcichnetc mit der Hand 
den nebligen Band Nummer rs >on „Moren bis Perücke". Seine Erschöpfung 
bei diesem > ersuch, der sieb hinausgezögcrl halle, war infolge <U-s fehlenden 
Kommandos und des dadurch xcrursacliteii längeren Suche ns eine so große, 
daß er nur noch schnell sasren konnte: „leb soll suchen eine \bbildung, ein Tier

4 5 *
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mit Horn." Damit schloß dieses Experiment; es war das letzte dieses Abend«, 
denn der Telepath war ganz erschöpft durch das lange Warten und die vorher
gehenden Versuche. Bei guter Stimmung und befriedigendem Gesundheits
zustand kann er — nach seinen Angaben — zwei Stunden arbeiten.

Bei einem Gespräch mit Ninoff am anderen Tage kam ich auf seine mir 
auffallende Bemerkung zurück, als er das erste Buch ergriffen hatte: „(Test 
un livre etranger, un  livre blanc.“ Ich fragte ihn, woher er das habe wissen 
können: „Der Sender dachte in dem Augenblick nicht an dieses Buch, und Sie 
konnten es ja mit verbundenen Augen nicht sehen!“ „C’est jusle! — erwiderte 
er — als ich anfaßte ce livre, bekam ich Gedanken von dem Herrn, mit dem 
ich' gemacht das Experiment avec la carte de repetition. Dieser Kommandeur 
dachte: .jetzt hat er Buch, aber es ist falsch, es ist das weiße.' da legte ich 
Buch fori.“ Der „Kommandeur“ war Dr. Sch. 1

Der Zufall wollte, daß dieser mich im selben Augenblick aufsuchte, um 
sich über den Versuchsabend mit mir auszusprechen. Ich fragte ihn also: „Ent
sinnen Sie sich' noch des Hergangs, als Prof. M. das Bild im Konversations
lexikon übermitteln sollte? Ninoff faßte, wie Sie wissen, ein falsches Buch 
an, woher konnte e r  das wissen?“ Darauf bemerkte Dr. Sch.: „Ich habe in 
diesem Augenblick impulsiv daran gedacht: ,Nun hat Herr Ninoff das falsche 
Buch von weißer Farbe ergriffen!“ Ich bedauerte das um so mehr, als wir 
bemerken konnten, daß Prof. M. ihm nicht die richtige Direktive gab.“ So 
klärte sich dieser Fall überraschend auf.

Der Versuch ist dadurch wertvoll, daß Ninoff, durch einen bestimmten 
Befehl beeindruckt, imstande war, einen Zwischengedanken. das „ T c l c -  
g r a m m" eines anderen, aufzunehmen und dabei die „S e n d e « t a t  i o n“ 
richtig zu erkennen.

Experimentalabend in der Stadthalle.
Für den 6. Dezember 1901 hatte auf meine Veranlassung die Elberfelder 

Dienstags-Gesellschaft ihre Mitglieder mit Damen und eine Anzahl interessierter 
Herren zu einem großen N i n o f f - E x p e r i  m e n t a l  - A b e n d  in die Stadt
halle eingeladen. Auch die Mitglieder des Wuppertaler Aerztevereins sowie des 
Naturwissenschaftlichen Vereins folgten zahlreich der an sie ergangenen Ein
ladung, so daß mehrere hundert Personen in dem großen Saale anwesend sein 
mochten. In  dem einleitenden Vortrag, den ich übernommen hatte, suchte ich 
auf die Bedeutung dieser Vorführung hinzuweisen, ging kurz auf den Lebens
lauf und die Arbeitsweise Ninoffs ein, und forderte schließlich zu einer strengen 
Kritik auf. Hierauf führte man Ninoff in den Saal, wo er den Anwesenden vor
gestellt wurde. Vor jedem Versuch begleiteten ihn zwei Herren in ein anderes, 
entferntes Zimmer, so daß er von den Vorbereitungen und Besprechungen 
keine Kenntnis haben konnte. Nachdem alles überlegt und feslges teilt war, 
kehrte er wieder in den Saal zurück.

I

Ich hattte einen in der vordersten Reihe sitzenden älteren Herrn aufgefor
dert, das erste Experiment mit Ninoff zu machen. Es war ein Sanitälsral. 
Dr. K., der sich hierzu bereit erklärte. Ninoff richtete die üblichen Worte an 
ihn und begann alsdann die Taschen dieses Herrn zu durchsuchen. Er kam nicht



auf die richtige Spur. Das erfolglose Suchen zog sich immer mehr in die Länge, 
bis der Telepath, äußerst erregt und schon halb erschöpft, erklärte, er könne 
nicht eiterfinden. Der Versuch wurde abgebrochen, und uni die Sache wieder 
in Fluß zu bringen, übernahm ich jetzt selbst die Uebermittlung, wobei ich 
mit einer Intensität, mit einem Nachdruck mich zu konzentrieren suchte wie 
nie zuvor. Ich hatte — zu meiner peinlichen Ueberraschung — trotz aller An
strengung keinen Erfolg, während doch alle früheren Uebertragungen von 
meiner Seite ohne Schwierigkeit, wenn auch nicht vollkommen, gelungen waren. 
Als nunmehr Dr. Sch., ein Teilnehmer an unserem Privatabend, als Sender 
fungierte, gelang nach wenigen Sekunden eine Uebertragung ohne weiteres.

Nähere Aufzeichnungen über diesen für die Beteiligten immerhin peinlichen 
Vorfall, der ihre volle Aufmerksamkeit in Anspruch nahm, fehlen leider.

Herr Sanitätsrat K., ein zwar trockener, etwas mürrischer, aber doch ein
wandfreier Herr, erklärte später, er habe an ein i n n e r e s  Or g a n ,  an seine 
„Leber“, gedacht. Vielleicht liegt hier ein noch nicht untersuchter Zusammen
hang vor, der unter solchen Umständen ein Gelingen vereitelt.

Schon früher haben wir erfahren, daß sich Ninoff später bei mir beklagte, 
cs habe nur an dem üblen Willen der Versuchsperson gelegen, deren feindliche 
Gesinnung er gleich gespürt habe. „Ich erkannte in diesem Herrn sofort einen 
Menschen fauve, einen brutalen Menschen. Sprechen Sie mir niemals mehr 
von ihm, wenn Sie w ollen, daß ich wieder gesund w-erden soll. Der Doktor ließ 
mich alle seine Papiere in die Hand nehmen, seine Brille absetzen, kurz, er hat 
mich alles tun lassen, um nachher sagen zu können, daß ich mich getäuscht 
hätte. Wenn einer das nicht will, il me corrjgc. Im übrigen waren viel zu viel 
Personen da, das stört immer.“ Er nannte die Gesinnung solcher Leute 
illoyal, quälte sich aber nichtsdestoweniger bis zur Erschlaffung mit ihnen ab. 
Es wäre viel vernünftiger gewesen, ungeeignete Personen einfach beiseite zu 
lassen. Mit seinem Entgegenkommen schadete er sich und der Sache. Viel
leicht war der Sender aus Mangel an scharfer Konzentrationsfähigkeit nur un
geeignet, was schon allein den Mißerfolg erklären würde. Allerdings besaß
N. ein sehr fein ausgebildetes Gefühl für die Stimmungen der Sympathie und 
Antipathie, die ihm entgegengebrachl wurde. Im Grunde war das erste Ex
periment mit dem Sanitätsrat völlig mißlungen, die Wahl dieses Herrn ein 
unbewußter Fehlgriff meinerseits gewesen.

Wie erwähnt, war unser Medium überaus ehrgeizig. Dies erste Mißlingen, 
dabei an einem so bedeutungsvollen Abend, hatte N. in einen solchen Zustand 
der Erregung versetzt, daß er, obwohl nachher alle Versuche gelangen, sogar 
an den nächsten Tagen noch unter diesem deprimierenden Eindruck stand. An 
diesem Experimentalabend wrar er ganz benommen, taumelte bin und her und 
Erklärte mir gleich, die Sache würde von den übelsten Folgen für ihn sein, wie 
es nachher (wie wir bereits gesehen haben) auch eintraf.

Aus welchem Grunde mein persönliches Eintreten mißlang, ist mir unklar. 
Ich hatte die einleitende, nicht ganz kurze Rede vor dieser großen, durchaus* 
skeptisch eingestellten Versammlung gehalten. Wenn mich Derartiges auch 
äußerlich ruhig läßt, wird sich doch wohl mein Unterbewußtsein in einer 
mehr oder weniger großen Spannung, sogar Erregung befunden haben, da mir, 
als dem spiritus rector der Veranstaltung, im Falle eines Mißlingens die volle 
Verantwortung ztigefallen wäre.
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Das lttlcres.se a n  'Siitol 'i■< D a rb ie tu n g e n  w ar  a l lg e m e in  u n d  ä u ß e rs t  lege 
/ i i i i ta l  nHi* w e h e re n  \ e r s i ie l ic  inil d e n  'e r se h ie d c i is le u  P e i s o n r n  g lanzend  e r  
langen .  E iniges Mcsoudere d . m m  *ri m i l e r l r i l l

Kin \ t / l ,  I ) r .  1>.. <lrr inil se ine r  ( ia l l in  zugegen  w a i .  h a l le  e ine  Maiiktintc 
In se ine r  ( ic ld laschc .  die V  h e ia u " i i e ! i i e  u n d  lulm-ndi i m a ß e n  h rs f l ir ieh  
i- | e in  S tu c k  P ap ie r  e ine  M ankunle inil  e in e m  lli ld  in d e r  Mille ,  n ia im h e h - t  
| \ u p l  m il Ikirl (I iu i |  eenl Meis Dom  l ’e d io  will Ih .i - i l ien  1 Vhh 0 1 K* 
war richtig.

Abb. G

W a h r e n d  d e r  \u s lu l i i  im u  dieses K \p t  r im e u le s  wai I ilgciuh Vcnßei um; 
des  M e d iu m '  b e m e r k e n s w e r t : ,.Ks d e n k e n  /w r i  Per» m e n  a n  d ie  > iciie | i h  
h i l le  d ie  D am e ,  nielsl d a r a n  / u  d e n k e n ,  weil mieli da« s ( fn | . "  Die Meiiierki.m. 
en tsp rach  d e n  I a lsa rh en .  Da d ie  anwesend-- ( Ia l l in  d es  Vr/li-s u m  de» Kviu-ii- 
m e n l  w u ß te ,  ha l le  s ,e .  wie sie n a c h trä g l ic h  bes tä t ig te .  g le ichzeit ig  . .mileed-.rlt l  
S  w ar  al'U im s lan d e ,  diese heiden D en k w irg än g c  g c l rc u n l  w a h r /o n e l im e i i  u n d  
auch  zu e ik e m ie n .  -daI.» d ie  e in e  . .D c u k 'h a h h i n g  ' . i n  <lem H e i m ,  d ie  a m l - i .  
w m  d e r  D am e  a iisgtng. Das M ildenken  dei le l / le>en  ein|il ' iiud er .slorend. \ n r h  
he i  d e n  sp-ileren ..Tii-rw 'rsiielien" w e rd e n  w ir  sehen ,  d a ß  e in  l ' ier  u n le i  he 
s i im m le n  M edingm gen  im s la n d e  is t , d ie  g ic ich /c il ige ti  . .D c n k s l ia h h in g c n  
w-isi h ie d e n e r  Peis iii ien  / ii em pfind«  n u n d  d ie  e i i i /e lu eu  Sendi i / ii e ik e m ie n  

\  jr|. h i e r / u  das E rgebn is  d e r  \  e r»nehe mil d em  . .h in g e n  lla i)s‘ . Kap. II .

E« fo lg ten  n u n  h ek im n le re  Experim en t« ' .  wo iliiu Ixopfha.M«- \e rse l i ied  -ii t 
Pei smieil n b e ig c b c n  w in d e n ,  d e ren  Ein he er  e ik e m ie n .  u n d  die  e i . a u l  geistig. u 
Mefehl d es  S e n d e is  h in ,  den  . .E ic c i i ln m c in  w ieder  / i i / i is le lh -n  ha lle  \ n ! e i . s  
Derailisres le ih le  sieh an .  Die K \ ;u  i iu ien le  ei-langen. uaelil '-n  ahei  n ie l i l '  
Nene-i u n d  Mesoudeies

D er  i-aeh lo lge iu le  \  e rsuch  wai d u r c h  die ihn  h eg le i lenden  Nejii-nmiisland.- 
i-indi u c k s 'o l l .  teil h a l le  M i e d f  hei m ise iem  o l l e i e i ,  Ziis imuieiis<-m als e inen  
l’i iu fO ld ig cn  Meiiselien ke im eiig i- le ru l . Ich w u ß te ,  we- sein ih m .  <lein IV iu-  
h is a i le le u .  a lles  / i tw ide i  w ar .  w.i ' a u f  das P id d ik im i  e inen  lo h e n ,  geu  a l l la l ia e n  
E in d ru c k  m a c h e n  m u ß t e ,  wie naelidi licklich e r  m a n r lu u a l  d ie  im /a r l e n  \ \  imsrln 
e in e r  \  e is iic llspers  in a h /u u t- ia -n  w-i da iu l .  \ u f  d ie -e  E m p l  ind liehke il  -eiuei 
X a lu r  halt*' ich m e in e n  P lan  ^eliaul. u m  d i '  E x p i ' i im e n l  / i i  e i ' d i w e i e n
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Nachdem ei \\<iliifiiiI <ln Heialnny in il.i» eu l l e r n ie  Z im m er  y r lu lu l  woi 
‘l**ii war.  (rille ich «In b r l i e l  fi nden.  elw.r» uber rasrhlen Dame «lei Klhei fel<l«-i 
• n >-el Kelia 11. «lie lu r  diesen Zweck auseiselten war.  meinen Plan mil :  mV m u ß l r  
lliil ma l  Seliii'iii mil anderen  \ r i  l .m-rlirn.  <!ie ich eisiens h ie r f ü r  iii i lyrhrarhl 
halle.  Der (iedankenli - e i . wieder in <l<‘ii Saal /n ruekeef  nlu I . erhiidl «Inreli 
I i I « l l iayunp eines lu r  iliese Vnlyabe heslimi' l leii  lleirri  den Menlnlhefelll.  «In 
iDine / i m ar h ' l  «len 11111 « >m l \unl  /n  uel imen.  ihn a u f  d i r  Kille / n  wei l en  
und /u  /ei li im jieln daran I s di le er den Si liii in eryi ei len und mil dem i eelileu 
I nl> /ei In ei In u. Die erwnldfr  Dame fand er s d'orl.  \ u r l i  «las l,' i)i lnelmi"n 
von l lnl  und Sehi im "elaiil> nlnie w«‘i len‘s. Niehl *ti plall ei h' iliylr sieh «lei 
/w'nle  I eil «l«s l a l e l i l ' .  I'.s war  in leihen) ( i r . i le  lesselit l .  ja |iaekeu<l. wie 
-ieh Niu'dl 's  inneiiu'  Meri'Hi yrwall iy ■ejteti «lie Dureli lnl i i  um- diese.  Viifltay-

i

' l i äuhfe .  Iinniei w iedei macli le er einen Vnsil/  da /n ,  nluie es dueh über  eich 
s-eninnen /u  kmmeri.  die hcl ' ihlene l lauilhmts an-/ i i l i i l i ien.  bis er . .eldiehlirli 

wie Mm einer unwiiiei ' l i -hl iehen Maelil uhei wallistl den l lnl  /ei s| ,inijd t< 
<l"n S e l m m  / i-i kiiiekle. Sjiiiler si-hililei le er  mi r  in seitu-i lehhar ien \ | | ,  wi 
seliwer ihm die l ’alediyiinsr dieses ,,i dien ', seinem inneren Menschen s-> 
will i ' I  i ehr nilen I 'e l e ld '  y.-W'iideu waie

Hin reell! sondeih. i tes K\pei  inieiil. <la» ei hei la ' l  al len \  in ' le lhmyei i  /u m  
hi ' l en  pah.  war l'nlp'-ndrs | >  e r imiei l -  in yew issein S inne an ( inmliei latnl. 
und dueh he. land ei-i urcli .  r I n lei schied /wischen heiilen: •umihr i l and  rrsj i i l l  
die Peisnn.  mil dei ei wählend (le. \ r i ' i i r h s  in ' h indiuem Konlakl hlieh. am 
l laudpeletik.  ntn sich dm  eh die leisen i-le -iunlm isclien Miiskel/nekuin-en /■ i 
dem hes l immleu O r 1 nih-r <h-« prwiuiM’hlrn P«-|suu lunl i ih i en  / u  la. .en.  \ i n d l  
lal'de /was auch l’ui l i u / . e  Z« il «lie helierit-ndi- P - i ' i n  an.  i iK »ie aber  mil 
.n . Im miscliei (jewall mil .ich l'nrl. dalli man  dabei unniDidirh an «-in . . l ' uhien 
«linken k-ninle. \  i ich deuli-le ei .  dh. |  «len ' e i . i i r h  ande i ' .

Zwölf  h i '  serli /rlui Pe i ' un en  mnlj fen in einer  Slulilii-ilii- aul  le' UiiIiii-- 
Plal /  ui hmi-ii. ei In’l iaehlcle ' i e  elw.i /wei Sekunden  lanss. unil liel'» sieh d u m  
wii« Imim die \ u pc n  b-'l w-rliiudeu. U ' i l ann niti l i | en ' i - beliehiu mileiuaud i 
ihre i’!äl /e wechseln. Der (leilankenlesei r i p i i f f  nun  e in-  de r  IVrs men a-i. 
VeimeJ u«ler liurk'eliuk. und i da sie mil ...il l’enai liitei (ieseliw imliykeil ml  
du eit u i ' i n  t iuylieheu P lal /  / t i nick.  Nnnmelii lal'ile er  «len. der  diesen Plal/  
ili lulialte und m.ichle mil ihm das yleiehe und  • i Iml .  Iiis al le wieder auf  
i lnein rieldiyeu Plal /  saßen.  Der  \  ersuch,  de r  mil eclmit hei «len nl lenllielu-ii 
\  ui Inlu iinpen a b  ne-ikwiu-dip aufpelal l en wai .  wu k l r  «luieli «lie «lahei «Mil 
wiek.-lle Sclmelliykeil u  i hin I l’rnd .  Ich war  heyiciist. was N i n d l .  <h-ss.-n \i |s 
satten ich als / i i . ei lassie ei kamd halle,  um zur  l 'nkla iuny millei lei i  winde.

..liei «lieseni K\pei  in ienl . «-iwiileile i-r mir .  . .ater  rhanpei  «le jilaee» 
nuil.i «lie Per» iii an iliren Plal /  denken Dann i' l der  \e i>ur l l  leield. s<k|s | 
nielil. \  hei «lie i n I I ii e n e e d e  l u u I I e lil o II il <• St i h I K i n I I ii (1 an I
mieli. das <• a n /  e P u b l i k u m  s o l l  u ii I i e i w i I 1 i p m e i n  M e d i u m  
s* m.  Ma n  hat  nii« h oll  ii i c /u lu l i io i i  pcMichl,  i n d em  m a n  ancleie I Itilo atd 
e ' l / le und s. i isl ipe \  erlausch muten v i i n a h m .  dueh i'l es eins de r  sin ijx-l»! «*i • 
K\pi - r imenh Hei der  . nu u i i t e "  is| «las Krkennen der  ein /elnen IVfs m isel 
scliw i«l iyrr .  weil ich da um  e i n .  Medium halr- und das Piihlikiim meis|  «li« 
Pi isrin i,ie!d «,i sehen Ii d Manchmal milMiustl das K\pei  inienl mil  dem k' lnh!



verwechseln, so daß ich nicht einmal den Platz von zwei Personen bestimmen 
kann.“

Ihn in den Mechanismus der buche etwas tiefer einzudringen, hatte ich mich 
hei diesem Versuch nicht auf einen der Stühle gesetzt, sondern abseits gestellt, 
so daß ein Platz leer blieb. \lle anderen waren richtig zurückgeführt, nur ein 
Herr fehlte, den er jetzt, m it stürmischen Schritten hin und her irrend, ver
geblich suchte. Das war — ich. Bei diesem Umherirren beschrieb er die Person: 
..Großer Herr, schwarzer Gehroch, goldner Kneifer, wenig Haare, grande 
nioustache“ und noch einiges, alles zutreffend. Ich war verwundert, daß er 
mich', der ich ihm inzwischen doch recht bekannt geworden war, im Geist 
nicht zu „erkennen" vermochte. Immerhin ging daraus soviel hervor, daß ihn 
nicht die ideomotorischen Muskelzuckungen der Versuchspersonen dabei leiten 
konnten. , \

Er sagte mir spater, er habe mich nicht „erkannt“, auch nicht meinen 
Namen gewußt: „Ich sehe das Bild manchmal unvollständig d u r c h  d e n  
G e i s t  d e r  a n d e r e n 1). So kann man sich auch jemanden denken, der 
nicht existiert. Ich sehe die Person, wie man sie sich denkt.“ Es handelt sieh 
hier wahrscheinlich um einen komplizierten Vorgang, dessen verschiedene 
Seiten ohne weitere \ ersuche schwer auseinander/.))halten sind.

Damit möchte ich den Bericht über meine persönlichen Erlebnisse schließen.

.Nachstehend seien — zum Vergleich wie zur Ergänzung - - einige. N i n o f f- 
v e r s u c h e  aus früherer Zell mitgeteilt.

Prof. II. J. K l e i n ,  Köln, der Leiter des Meteorologischen Observatoriums 
der Köln. Zeitung, weit bekannt als Mondforscher, hatte als Mitglied der Sclirifl- 
leilung die Aufgabe, mediumistische Phänomene — Gedankenleser. Niedien usw. 
— zu prüfen, sofern sie, wie Ninoff, Anspruch erhoben auf öffentliche oder 
vvissenschaftliche Beachtung.

Nachdem Prof. Klein in den Redaktionsräumen der Köln. Zig. Ninoffs 
Fähigkeiten seihst untersucht halte, brachte er in i\r. /i8 i (v. 2a. 6. 1901) einen 
kurzen Bericht über seine Feststellungen, die sich in der Hauptsache mit meiner 
Erfahrung und Uebcr/cngung decken. Da ich diesen Forscher als einen ebenso 
kritischen wie gewissenhaften Beobachter kannte, so erregte sein Aufsatz meine 

* besondere Beachtung, und der Name „ N i n o f f “ blieb mir von da ab im Ge
dächtnis. Es war der erste Hinweis für mich.

Die „Psychischen Studien“ haben sich in ihrem ab. Jahrgang (1899, II. i r .  
S. 038) mit demselben Phänomen beschäftigt. H. V a l d e k ,  cand. ehern., 
schildert dort seine Erlebnisse mit dem „brasilianischen Gedankenleser“ im An
schluß an rimm Aufsatz über das gleiche Thema von einem ungenannten Ver
fasser.

]) Zur Ergänzung möchte ich hier an das berühmte „Ferngesicht“ Sweden
borgs erinnern, der in Göteborg — wahrscheinlich telepathisch beeinflußt durch 
die Gedanken Vieler — den Brand Stockholms mit manchen Einzelheiten wahr
zunehmen vermochte. Es bleibt allerdings die Frage, wieweit es sich hierbei um 
Denkübertragung oder Hellsehen handelt. Es ist — wie manchmal auch bei 
Ninoff — ein Grerizfall (vgl. hierzu Kant, Träume eines Geistersehers.)



Zum Schluß folgt ein Bericht von. G as to n  M e r y ,  aus dem „L’Echo Du 
M< ■rmlleux" (H. 38 vom i. August r8<)8), der das von mir über Ninoffs Ar
beitsweise Milgeleille ergänzt.

I
Eine Zeitungsnotiz über die Vorführungen in Elberfeld berichtet über 

einige Bewegungsaufträge, bei denen ich selbst als "Mittler und Sender seinerzeit 
fungiert habe.

Ein wirklicher Gedankenleser.
Von Prof. II. J. Kl e i n .

Bevor Prof. K l e i n  über seine Versuchsergebnisse berichtet, gibt er einen 
kurzen historischen Ucberblick über einige Fälle von „Gedankenlesen" aus 
früherer Zeit.

Solche Berichte stammen schon aus dem frühen Altertum, wenn z. B. der 
Khchenvater Augustinus den karthagischen Wahrsager Abicerrius erwähnt. 
Vugustinus erkannte zwar die Tatsache der Denkübcrlragung an, schrieb sic 
aber der Wirkung »des Teufels zu. Puysegur hypnotisierte einen Baucrn- 
burschen, der in der Hypnose das laut wiedergab, was jener ihm zu sagen in 
Gedanken befahl. Dr. ‘Barier berichtete an Cuvier (i835) über eine gewisse 
EuphrosyncBonneau, mit der man eine vollständige UnterhaiLung führen konnte, 
ohne sich dabei der Sprache zu bedienen, also auf außersinnlichem Wege. Es 
folgen noch einige ähnliche Beispiele, aus denen hervorgeht, daß die hellsehe
rische Fähigkeit (wie Klein sie bezeichnet) namentlich im somnambulen Zu
stand einlritl. Es heißt dann weiter:

„Im Gegensatz zu allen diesen [zu ergänzen: Gedankenlesern im hypnoti
schen oder somnambulen Zustand. K.j produziert sich gegenwärtig der Bra
silianer N i n o f f  als w i r k l i c h  e r  G e d a n k e n l e s e r ,  der in völlig wachem, 
natürlichem Zustande, ohne Berührung mit der Versuchsperson, irgend etwas, 
was diese in Gedanken fixiert hat, auffindet. Es handelt sich dabei nicht etwa 
um einen taschenspielerischen Trick, sondern um eine wirkliche psychische 
Fähigkeit Ninoffs, um ein geistiges Vermögen, das mil seinem Willen zu
sammenhängt und dessen Ausübung Kraftverbrauch erheischt, d. li. nach einer 
gewissen Zeit Ermüdung und Erschöpfung nach sich zieht.

A n d e r  R e a l i t ä t  d i e s e r  p s y c h i s c h e n  F ä l l i g k e i t .  N i n o f f s  
i s t  n i c h t  zu  z w e i f e l n ,  und in dieser Beziehung gehören seine Experi
mente zu dem Interessantesten, was überhaupt gegenwärtig auf dem dunkeln Ge
biete der psychischen Erscheinungen geboten werden kann. Es liegt nicht in un
serer Absicht, auf die überaus verschiedenartigen Proben, die ITr. Ninoff von 
seiner Fähigkeit bisher gegeben, näher einzugehen, nur einiges, was er in den 
Bäumen der Kölnischen Zeitung ausführte, möge erwähnt werden.

„Bezeichnen Sie mir im Geiste ein Buch in dem Zimmer nebenan, sagto 
er, und ich1 werde es holen und Ihnen sagen, was für ein Buch es ist.“

Titel und Nummer des Bandes wurden niedergeschrieben: „Da Grande 
Encyclopedie, Tome ro.“

Sehr bald stand bei Hrn. Ninoff fest, daß es ein Band aus einer großen 
Serie sei. Das Sueben war aber nicht leicht, zumal geklettert werden mußte.



Endlich halte er den Band des ihm bis dahin nicht bekannt gewesenen Werkes. 
Der Band umfaßt die Worte: Cernlospire bis (’.hiem (Chiemsee). Ifr. INinoff 
(mit verbundenen Augen) erklärte:

..Das Buch dient zur allgemeinen l  nlerriehtung: es steht etwas um  Tieren 
darin, Chien? Nein, doch nicht. Aber chuval wohl. Da schlagen Sie ja grade 
die Seite auf, wo Pferde und Zehras abgebildel sind."

Die Behauptung war völlig richtig. In einem anderen Falle ersuchte Mn »ff 
einen in seiner Nahe befindlichen Herrn, sich eine Münze in Gedanken zu 
nurken, die dieser Herr in seinem Portemonnaie bei sich führte. Dies geschah. 
Aino ff nahm mit verbundenen Augen die Börse, öffnete sie, zog ein Geld
stück hervor, und sagte, ohne die Münze anzuseh-n:

„Cintj Francs", und gleich darauf: „Louis Philippe."
Es war richtig, die gedachte Münze und die Umschrift (die dem Besitzer des 

Portemonnaies l»is dahin unbekannt gewesen war ) ') stimmte. selbst die Jahres
zahl wurde richtig angegeben.

Ein anderer Versuch, «las Ilcrnussuchen eines Buches, dessen genaue Be
schreibung usw.. war wegen einiger begleitenden Neben umstände noch schla
gender. Man darf nicht annehmen, daß Ninoff sich die Augen verbinden läßt, 
um zu beweisen, daß er nicht direkt sieht, vielmehr tut er dies, um störende 
Wfi'-nwirkungen übzuhalten und seinen Geist besser zu konzentrieren. In einem 

dunklen, ruhigen Baume bedarf er keiner Augenbinde.
Ninotf ist in Brasilien geboren und gegenwärtig noch brasilianischer Staats

angehöriger; er hat in Lüttich Medizin studiert, «loch dieses Studium später 
aufgegehen. Seine merkwürdige Fähigkeit zeigte sich nach seiner Angabe schon 
im i'\. Jahre; er hat sic nach und nach bis zu ihrer heutigen Vollkommenheit 
ausgebildet. Gegenwärtig steht er im /iS. Lebensjahre.

Gemäß unseren Lnterredungen und Erfahrungen ist es ihm lei« hl, einen 
Gegenstand, den «'ine beliebige in seiner Umgebung befindliche Person sich in 
Gi'danken vorslclll, instinktiv zu finden oder zu bezeichnen, nicht aber, oder 
nur bisweilen, ein Wort, das einen allgemeinen Begriff ohne bildliche Vor
stellung bezeichnet. Auf welche Weise die intellektuelle Ueberlragung aus dem 
Gehirn der Versuchsperson in das Gehirn Ninoffs sich vollzieht, ist letzterem 
selbst unbekannt; ci fühlt im gegebenen Falle lediglich einen mächtigen Willens- 
impuls nach einer bestimmten Richtung, auf einen bestimmten Gegenstand 
Inn und m uß diesem folgen. Je ungestümer dieser innere \ntriel» sieh hei ihm 

* gellend macht, um so gewisser ist er seiner Sache.
Die Arbeit, die Ninoff dabei leistet, ist in bezug auf seine geistig«; und 

körperliche Organisation eine ersichtlich anstrengende, und nach solcher an
haltenden großen Anstrengung kommt bisweilen auch ein Mißerfolg vor. Letz
teres merkt Ninoff dann schon seihst und erklärt, desorientiert zu sein. Wie 
gesagt, vermag er selbst durchaus nicht anzugeben, woher die Kraft, mit der 
er begabt ist, stammt und wie sie im besonderen wirkt, sie äußert sich für ihn 
hdiglich als eine Art von Willenslrieb. *)

Diese Bemerkung ist nicht ganz klar. Sollte die Umschrift der Münze dem 
Besitzer völlig unbekannt gewesen sein, als Ninoff sie „las“, so würde es sich 
ev. um einen Fall von Hellsehen handeln, wie wir ja bei ihm manchmal solche 
Grenzfälle erleben konnten.

s) Diese Auffassung ist zu einseitig: die eine Art ist die Uebertragung durch 
Willensimpuls, bei der anderen hat der Gedankenleser die gleiche Empfindung



Naturwissenschaftlich kann man die Tatsache auf'fasson aU eine impulsive 
VTi 1 lensbccinf lussung Ninoffs durch die aut einen Gegcnsland konzentrierte 
Vorstellung der Versuchsperson. Damit ist aber eine Erklärung keineswegs ge
geben, und die Art und Weise der psychischen Ucbcrlragung bleibt völlig dunkel.

Der Umstand, daß n i e m a l s  a l l g e m e i n e  I d e e n ,  sondern nur k o n 
k r e t e  V o r s t e l l u n g e n  (Hilder) auf Ninoff übertragen werden können, 
erinnert an die Analogien, die das Licht darbiotet, aber das vermittelnde Medium 
ist völlig unbekannt. Es ist verfrüht, spezielle Hypothesen über das Y\ esen der 
Fähigkeit, mit der Hr. Ninoff begabt ist, aufzusleilen: d ie  T a t s a c h e  s e 1 b - 1 
a b e r  s t e h t a n ß e r  Z vv r i f e i ,  und sic ist unbedingt eine der w underbarsten. 
die rich gegenwärtig der Beobachtung darbieten. (Köln. Ztg. '|8 i v. •>'».(>. ujoi.y

Ein b rasilian ischer Gedankenleser.
Mit Versuchen von cand. ehern. H. Araldek.

Die „Psychischen Studien“ vom Jahre 1899 brachten unter der LebersrlinlT 
„Ein brasilianischer Gedankenleser-“ einen dem Frankf. (ien.-\n/.. eiilnoimne- 
nen Aufsatz über Ninoff (229, 38. 9. 1899):

. . . . .  Also was macht Ninoff? Er macht folgendes: Er steht in einem krei-e 
von zehn bis zwölf Personen, die er zum ersten Male in seinem Leben siebt. 
Die Augen sind ihm mit einer Serviette soigsam verbunden und auf jeden. 
Außendeckel ist noch einmal extra ein zusammcngeballler Handschuh gelegt. 
Er sieht also in der Tat nichts, obgleich seine Vorführungen, s e l b s t  w e n n  
er etwas sähe, gleich merkwürdig blieben. Er steht in der Mitte des Kreises 
und kommandiert in seinem Mischmasch von Französisch und Deutsch: .Eine 
Person soll denken auf einen Gegenstand, den ich wende nehmen aus seiner 
Tasche. Wer denkt?' - -  ,Tch!“ antwortet eine Stimme. Sofort begibt sich Ninoff 
an den Platz des Betreffenden, wühlt dessen Taschen durch, zieht ein, Porte
feuille heraus und nimmt daraus einen .Blitzfahrplan“. — .Hier! Stimmt das?' 
— .Jawohl.“ — .Gut, das ist ein Itinerairc, ein Kursbuch. Farbe grün. Hier 
sind Nummern. Denken Sie an efne Nummer.“ — ,Jawohl.' — Nach einer 
kleinen Pause zeigt Ninoff auf Nummer 11. Die Nummer stimmt. Dann denkt 
«sich d'H Betreffende eine Station, eine lloulc ans dem Fahrplan. Ninoff blättert 
das Buch mehrmals durch, endlich zeigt er die Stelle mit .Frankfurt- Mainz 
Bingen“. Die Seite stimmt. Bei all diesen Experimenten hat Ninoff seinen 
Partner nicht berührt, sondern stand zwei Schritte von ihm entfernt mit ver
bundenen Augen. Ganz ähnliche Experimente machte Ninoff mit a l l e n  
anderen Anwesenden und k e i n s  m i ß g l ü c k t e .  Manchmal dauerte c- länger, 
manchmal ging's rascher.

\o n  allen Vorführungen sei nur noch eine erwähnt, welche Ninoff gleirh- 
falK. wie die schon erzählte, auf d.as u n a u s g e s p r o c h e n e  Geheiß des 
Scineihers dieser Zeilen ausgefühl t hat. Er stand vor dein Betreffenden, ohir* 
ihn zu berühren, und forderte ihn auf, an irgendeine Handlung zu denken, 
dir er, Ninoff, mit einer anderen Person vornehmen solle. Der betreffende. 
,D' nker“ stellte sich vor. Ninoff möge jenem kleinen freundlichen Herrn dort 
drüben den Zwicker von der schön geformten Nase nehmen. .Denken “Sie zueist

oder Vorstellung wie der Sender, wenn sich z. B. ein geistig vorgestelltes Bild in 
Form und Farbe auf ihn überträgt. Auch berücksichtigt Prof. Klein nicht genügend 
das automatenhafte Handeln Ninoffs, das durchaus an einen leichten Trancezustand 
erinnert. K.



an der Person.' sagte der .Hellseher“ und ging dann sofort auf den gedachten 
Herrn los. .Hier i*t er. Jetzt denken Sic auch auf der 'andlung, welche ich 
soll machen. Es geschieht, und ohne Zögern greift Ninoff nach dem Zwicker 
und nimmt ihn dem kleinen freundlichen Herrn behutsam aus dem ihm \ou 
Gott anvertraulen Antlitz. ,Yoilä!‘ — Solcher Dinge zeigte Ninoff noch eine 
ennze Menge." iPsych. Siud. 1899, .T. 26, II. II, S. 038.)

Der Einsender der betreffenden Zeitungsnummer, ein Herr II, V a 1 d e k , 
cand. ehern., bemerkt hierzu nachtragend am i3. Okt. 1899:

......An dem Abend, dem ich anuohnte, m i ß l a n g  n u r  d a s  e r s t e  E x 
p e r i m e n t  [um mir gesperrt. IC.]; wie mir schien, nur weil der ,\gent* nicht 
kapierte, um was cs sich eigentlich handelte.1) Sämtliche Einzelheiten zu 
schildern, würde zu weit führen. N. f i n d e t  e i n f a c h  a l l e s ,  a n  wa s  
m a n  d e n k t :  Münzen aus Portemonnaies, besliminie Karten und Briefe aus 
dick vollgestopften Brieftaschen; er gibt die Farbe, die Adresse eines Briefes, 
den Titel einer Broschüre, den Bestimmungsort eines Billetts an uswr. Bei alle
dem kommt es zu Berührung des Körpers des Agenten nur ganz flüchtig und 
leicht streifend an Rock und Aermel, Tasche, wenn er den Gegenstand, den 
man bei sich hat, eben herausholt. Alles weitere spielt sich ohne Berührung 
etwa folgendermaßen ab: Er legt, bzw. nimmt (um bei dem Beispiel vom 
gefüllten Portefeuille zu bleiben) die Blätter heraus, und läßt sie mit fieber
hafter Geschwindigkeit durch die Finger gleiten, um dann mit unfehlbarer 
Sicherheit Farbe und Art des Gedachten näher zu definieren.

Ich selbst hatte eine kleine Pappschachtel mit zwei kleinen Glasröhrrlien 
\n l liropin fron Prof. Dr. Gustav Jaeger) mit verschiedenen Aufschriften bei 
mir. Hr. N. faßte nach zwei oder drei ganz flüchtigen Berührungen meines 
•Jacketts in die linke innere Brusttasche, holte die Schachtel heraus, und gab 
an: .C'est un medicament.“ Die Etiquettenaufschrift lautete: .Norwegerin“
• mit Tinte geschrieben). Diese Aufschrift wurde sofort insoweit aufgefaßt, 
als er gleich hinzufügte: .C’est quelque chose de Norvege!“ uud darauf als 
Namen der Medizin das W ort: .Egienne“ angab, was ja die hintere Hälfte des 
französischen Wortes: ,Norvegienne‘ ausmachen würde. War schon dieser 
letzte, e i g e n t l i c h  n u r  h a l b  g e l u n g e n e  V e r s u c h  f ü r  m i c h  b e -  
« e i s e n d e r ,  als mancher andere (da augenscheinlich der Gedanke Norwege
rin“ sich' bei N\, der nur Französisch spricht, nur als .Norvegienne“ reprodu
zieren konnte).2) so war das folgende Experiment fü r das Vorhandensein wirk
licher Telepathie völlig beweisend.

Ich vergaß, schon vorher mitzuteilen, daß natürlich alles mit f e s t  v e r 
b u n d e n e n  A u g e n  gemacht wird (Serviette untersucht). N. bittet einen 
Herrn aus dem Publikum, sieb von irgend zwei anderen Personen je ein Haar 
geben zu lassen, diese Haare, in Papier gewickelt, irgendwo im Saale zu vei- 
$t ecken. Mährend die- geschieht, fährt N. mit seinen Versuchen fort, voll
ständig von denselben in Atem gehalten und, wie oben gesagt, immerfort m it

') Sich mehrfach nacheinander — so „abgehackt“, möchte ich sagen — auf 
einen anderen Befehl zu konzentrieren, also „umzustellen“, erfordert offenbar 
Uebung. Die Schwierigkeit dieser Art von Konzentration machte sich oft fühlbar 
und verzögerte ein Gelingen der Versuche, was also nicht dem Gedankenleser 
zur Last fiel.

■) Diese „Uebersetzung“ anstelle des deutschen Wortes (Norwegerin) ist für 
mich ein weiterer Beweis, daß eine Sinnesvermittelung dabei nicht stattfand.



v ei bumlcnen Augen. Endlich ist alles bereit und N. macht sich auf die Suche, 
.ohne \orher überhaupt mit dem betreffenden Agenten in körperlicher Borüh- 
riikrung gewesen zu sein. Etwa fünf Schritte vor demselben stolpert und tau- 
wiell N., fortwährend heftig, fast konvulsivisch mit den Händen in der Luft 
umherfahrend, ohne dabei anzustoßen, zwischen den Tischen durch und direkt 
auf das Versteck zu. Mit einein eigenartigen, kurzen Schrei begrüßt er den 
Lund, gibt sogleich' die Farbe der Haare an. und bringt dann, in derselben 
"Weise suchend, jedes Haar dem früheren Besitzer zurück (am ersten Abend 
mußte er zu diesem Zwecke sogar d u r c h  d e n  g a n z e n  S a a l  g e h e n u n d 
■die G a l e r i e  b e s t e i g e n ) ,1) dabei die Stelle angehend, aon dannen e< 
kam' resp. gerupft wurde.

IN, macht hierbei ganz den Eindruck eines, teils um hinten getriebenen, 
teils sich vom an unsichtbaren Fäden weitertastenden Menschen. Einem nur 
malen Gehen gleicht seine Fortbewegungsart nicht im mindesten. Mit diesem 
.clou’ des Abends war er aber auch so erschöpft, daß er atemlos, mit gescldo'-'-c- 
nen, tief eingesunkenen Augen, auf den Arm des Dolmetschers -) gestützt, da« 
Podium bestieg und dann sofort, für die Aufmerksamkeit der Zuschauer dnn 
kend, verschwand. Er ist eine große, sympathische Erscheinung, mit toten
bleichem Gesicht. Während der Versuche ist er fieberhaft erregt und im höch
sten Grade nenös. Eine Dame, die schon viele Seancen mit bedeutenderen 
Trance-Medien mitgemacht hat und selbst stark medial veranlagt ist, sprach 
mir ihre feste Ueberzeugung aus, daß, nach dem äußeren Ansehen zu schließen. 
Herr N. speziell bei diesem letzten, Versuch entschieden in einem leichteren 
Trance-Zustand sich befinde3) —

„Ich glaube, daß eine Reihe von exakt durchgclührlcn Beobachtungen tele 
pathischer Erscheinungen, mit Ausschließung aller bis jetzt bekannten und 
supponierten Fehlerquellen, die beste Antwort auf die Lehmannseben Hohl 
Spiegelfechtereien wäre. Leider war es mir nicht möglich, trotz zweimaligen 
Veisuchs, Herrn IN. im Hotel zu treffen. Auch weiß ich nicht, wohin von hin 
ans seine Reise geht. Es dürfte aber nicht schwer halten, aus den Zeitungen 
weiteres über ihn zu ermitteln. Jedenfalls wäre cs sehr zu wünschen, wenn diese 
unter so schwierigen äußeren Verhältnissen, zwischen Nikotin. Alkohol und i n  
Verständnis resp. Indifferenz einer gedankenlosen Zuschauermenge2) >o glän 
zend sich äußernden Fähigkeiten wissenschaftlich geprüft würden und wenn *)

*) Wenn auch hier (wie anzunehmen) der Sender an seinem Platz verblieb, 
hätten wir es bei diesem Experiment mit einer die übliche weit übersteigenden 
Entfernung zu tun. Der Fall ist nicht ganz klar.

2) Ninoff scheint, wie aus dieser Bemerkung hervorgeht, früher mit Dol
metschern gearbeitet zu haben; zu meiner Zeit nicht mehr.

*) Auch dieser Beobachter hielt Ninoffs Zustand für einen abnormen.
■4) „Wie der liebe Pöbel" — bemerkt der Verf. in einer Anm. — „auch der 

scheinbar gebildete, der sich eben amüsieren wollte, sich am ersten Abend be
nahm, ersehen Sie aus dem beigelegten Abschnitt. Am zweiten Abend war es 
etwas besser. Uebrigens fand N. nachher selbst seitens der Presse einstimmig 
Anerkennung mit Rüffelung der Rüpel; mehr kann man ja vorerst garnicht ver
langen. Der „Darmstädter Anzeiger“ schreibt in seiner Nr. 239: „Als wir nach 
Schluß der gestrigen Orpheums-Vorstellung zu später Nachtstunde heimwärts 
strebten, da konnten wir über das Auftreten des Hrn. Ninoff aus Paris u. a. hören, 
daß doch nicht alles so glatt und wunderbar zugegangen sei, wie vorher verkündet 
worden, und daß es an ,Irrtümern‘ nicht gefehlt habe. Das ist richtig, nur mit 
der Einschränkung, daß ersichtlich v i e l e  B e s u c h e r  mi t  d e r A b s i c h t  g e -



mau Herrn Ninoff sieh nicht aus Deutschland entfernen ließe, ohne «laß seine 
phänomenale .Begabung vorher, wie schon in Frankreich, vor einem geistig 
höherstehenden und mehr zur Kritik berechtigten Kreise Beachtung und M itr- 
<)igung gefunden halle . i l’s. M. S. f>V> bis (i'to.)

Un Liseur De Pensees: Ninoff.
\  on f l a s l o n  M e r y.

Zn allerletzt befand «ich Ninoff bei der Alm. la Comlrs.se (Ireffulhe. Hei 
anwesende M. Melchior de \ ogite zeigte sieli sehr ungläubig. Kr sehlug vor 
mit ihm sellisl ein Experiment anznslellen. Auf rein geistigem Wege gab er 
.Ninoff, <l>-r kein Wort um Musik verstellt, den Befehl, eine Partitur zu suchen 
und in dieser Partitur eine bestimmte Stelle. Ntni ff  ging die Partitur zu «neben 
und hezeichnete ohne das geringste Zögern die betreffende Stelle. Ein anderes 
Mal befand sich in demselben Saal der Admiral Sallandronze de la Mornais. 
nicht weniger ungläubig als M. de Yogüe. Ganz im  A n f a n g  g e l a n g e n  
d i e  E x p e r i m e n t e  n i c h t ,  und zwar infolge der Nnwe.-cnheil eines Medi
ziners. d e s s e n  M i l l e  s i c h  b e m ü h t e ,  da s  II e r v o r b v i n g e u d e r  
J* h li n o m e n e zu \ e r e i t e 1 n (conlreearrerl. A 1 s d e r M e d I z i n e r e n t 
f e r n t  w a r . g a b  es k e i n  M i ß l i n g e n  m e h r. Der Admiral Snllundr »n/e 
forderte "Ninoff durch Gedankenübertragung inientalement) auf.  niederzuknien: 
Ninoff kniete nieder. Er befahl ihm zu lesen, was auf einer seiner im Porte 
ieuille eingesehlo’-'enen Karlen geschrieben stand: Ninoff las <la> ohne
einen Intim i.

Bei dem 1 >•■. \po«toli. in Gegenwart des I)r. Lebon, wurden ähnliche Ex
perimente mit demselben Erfolg ausgeführt.

Bei Mm. Delfins erlebte man folgendes Experiment; Tn kbwOseiiheil 
Ninoffs halte Mm. Dolffus in ihrer Corsage einen aus Brüssel erhaltenen 
Brief verborgen. ..Ninoff,“ sagte sie zu ihm, als er eintrat. ,.ieh denke au eine 
Sache, an was".3" - ..Sie denken. .Madame, an den Inhalt eine-. Briefes, der
Mklwr Napoleon unterzeichnet ist. und den Sie in Threr Corsage versteckt 
haben.” Es stimmte genau.

Ich könnte noch manche« andere Beispiel anführen. Leberall. wohin er 
‘ ingeladen war. hat Ninoff mit derselben Sicherheit in den Gedanken .seiner

4  k o m m e n  w a r e n ,  s o l c h e  . I r r u n g e n '  h e r v o r z u r u f e n  und den Bitten 
des als Dolmetscher amtierenden Herrn um Vermeidung von Zwischen reden, Stö
rungen usw. ni cht  n a c h k a m e n .  Nachdem die Störungen beseitigt waren, 
feierte das .System' [diese Reservatio der skeptischen Gänsefüßchen kann sich der 
Berichterstatter selbstredend nicht versagen! Red. d. Psych. Stud.] seine Triumphe. 
Sehr glatt gelangten die in früheren Mitteilungen erwähnten Aufgaben, z. B. das 
Auffinden einer bestimmten Diuckschrift und die Verkündigung des Inhalts oder 
Titels derselben, die genaue Bezeichnung eines Geldstücks in der Tasche des 
Mediums [d. i. der Versuchsperson, des Senders. K.], das Feststellen einer oder 
mehrerer Personen nach dem gedachten Willen des Auftraggebers usw. zur Dar
stellung. Jeder der Besucher am gestrigen Abend mußte sich wohl gestehen, eine 
starke Anregung [!] empfangen zu haben, und empfehlen wir den Besuch der 
nächsten Vorstellung am morgigen Mittwoch Abend auf das Beste.“ — N. produ
zierte sich inzwischen vor dem russischen Kaiserpaar." H. Valdek.

Man sieht: das Varietepublikum in Darmstadt unterscheidet sich in Nichts von 
dem anderer Städte, was — Verständnislosigkeit und Mangel an Benehmen a i- 
langt! K.



Krall: Versuche Anderer mit Ninoff. 719

Gastgeber gelesen. Da die Tatsache unzweifelhaft war, so war es interessant, 
dem Vorgang nachzuforschen und zu versuchen, den Mechanismus aufzuklären. 
Ich habe also Ninoff besucht und ihn befragt. Ninoff sagte zu mir:

„Teil verfahre folgendermaßen (comment je procedet. Man darf nicht glau
ben, daß ich zu jeder Stunde, des Tages und ohne Vorbereitung in den Gedanken 
des Erstbesten lesen könnte. Nein! lk’\or ich ein Experiment versuche, m uß 
ich mich in gewisser Weise innerlich leeren (que je me vide), tabula ra^i 
machen in meinem Geist, in meinem Willen. An solchen Tagen esse und 
trinke ich nicht; die erdauung würde alles stören. Noch mehr, ich isoliere 
mich', je m'annihilc, ich bemühe mich — der Ausdruck ist bizarr, aber es ist 
in der Tat so — nieinen Willen kraft meines Millens zu löten (de tuer um 
volonte ä force de volonte). Ich tue, alles in allem, was die Fakire tun: mein 
Gehirn wird so -ein untätiges, eindrucksfähiges Ding (une clmse inerte et 
im.lle,olde), auf das sich die fremden Willensregiingen eindrückcn. Ich hin 
mit einem Morl  - ein .Medium*, aber ein bewußtes Medium tun medium 
i'unscicnl)."

,,Sie gehen sich also llechcnschafl,“ fragte icli weiter, ,,über das, was in 
Urnen vor geht'.1 Nehmen wir an, ich denke das Wort ,chapeau*. M’ie überträgt 
sieh die Idee von ,eliapcou' in Ihnen?“

,,Das hängt davon ab, ob es in dem Augenblick, wo Sie .chapeau' denken, 
das Mi l d  von einem .chapeau’ ist, das Sie in Ihrem Geiste haben; dann über
trägt sich dieses Mild auf den mehligen, alsdann sage ich Ihnen: Sie denken 
.chapeau'. Aber es könnte in diesem Falle wohl sein, daß ich Ihnen sage: Sie 
denken .eoiffure' oder .panam.a* oder .gibus', weil ich ja genötigt wäre, das Mild 
/u  deuten. MTenn aber — im Gegenteil — in dem Augenblick, wo Sie .chapeau’ 
denken. Sie das g e s c h r i e b e n e  M’n r t b i l d  sieh im Geiste vordelln. 
so würde ich Ihnen ohne Zögern sagen: Sie denken .chapeau.“

,.Aber wenn man Ihnen aufgibl. die Unterschrift eines beliebigen Briefes 
/ti nennen, der in der Brieftasche irgendeiner zufällig gewählten Person Merkt, 
w ic machen Sic eins Erraten da?“ v

.,Das Problem ist etwas verwickelter, aber im Grunde ist es doch dasselbe, 
denn was in der Brieftasche ist, kann ich nur erraten, wenn die Person, der sie 
gehört, in dem Augenblick an den Gegenstand denkt, wo man mich fragt.“ 

„Ist es also immer notwendig, daß man sich im Geiste das zu übertragende 
Mild vergegenwärtigt (qu’on ait presente ä 1’csprit), in dem \ugenblick, wo man 
Sie befragt?"

..Wenn es sich um Personen handelt, die ich zum ersten Male sehe, ja. 
Menn es sich aber um solche handelt, die ich kenne, ist es nicht immer not 
windig. E s e n l vv ic k  e 11 s i ch  d a n n  i n  m i r  e i n  S u c h e n  (travail», 
a n a l o g  d e m ,  w e n n  m a n  i m G e d ä c h t n i s  e i n  D a l u m  o d e r  
e i n e n  N a m e n  s u c h t ,  d e n  m a n  v e r g e s s e n  ha t .  Tch s u c h e  d a n n  
i n <1 ein G e d ä c h t n i s  d e r  a n d e r e n ,  wi e  i c h  i n  m e i n e m  e i g e 
n e n  s u c h e n  w ü r d e ,  aber es ist dafür erforderlich, daß es zwischen dieser 
Person und mir -- wie soll ich sagen — eine Verbindung, Gemein«chalt 
laffinilc), eine Svinpalhie gibt. Ohne diese produziert sich nichts.“

Ninoff analysierte noch einige Augenblicke seine Empfindungen, dann 
Trug ich ihn:



,.GIuuben Sie daran, daß — im Prinzip — dies Gedankenlesen für alle 
Menschen möglich ist?“

„Im Prinzip gewiß,'1 erwiderte Ninoff. „denn cs ist im Grunde nur e i n e  
F r a g e  d e s  W i l l e n s ,  e i n e s  T r a i n i n g s  (entrainement). In Wirk
lichkeit: nein; denn es ist unerläßlich, außer dem Willen auch die Gabe (Ir 
don) dazu zu haben. Gibt es doch Leute, die so Jahre lang Musik studieren 
und die nicht dahin gelangen, eine richtige Note aus ihrer Kehle herauszu 
hringen. Da hingegen gibt es andere, die ohne Studium wunderbar singen, 
wie die Nachtigall — aus Instinkt. Ebenso isL es m it den Gedankenlesern: sie 
müssen begnadet sein (douesi. Aber die Gabe reicht nicht aus, man muß da*- 
Studium hinzufügen, die immerwährende Anwendung, die Lehre (upprcnlis 
sage). Ich bin, was mich betrifft, auch nicht eines schönen Morgens als Ge
dankenleser aufgewacht, o nein!“

..Wie sind Sie cs geworden?1

..Ich machte meine medizinischen Studien. Seit lange." Zeit hatte ich den 
Di ang (toquade), die Gedanken meiner Kameraden zu erraten. Es gibt Phos
phor im Hirn, Irgend jemand hat mir gesagt: ,der Gedanke ist Phosphor'. So 
bildete ich mir ein, daß dieser Phosphor allein durch seine Strahlung unsere 
Gedanken übertragen könnLe. Nun, lassen wir das, es würde zu lang werden, 
mich darüber auszulassen. Ich üble mich. Ich gelangte zunächst nur zu recht 
zweifelhaften Resultaten, dann aber doch mehr und mehr zu bestimmten (ncts>. 
Als ich mich meiner sicher glaubte, schlug ich meinem Vater vor, eine Seance 
•bei sich abzuhalten. Er stimmte zu, sich gleichzeitig über mich mokierend. 
Die Eingcladenen machten es wie mein Vater: la seancc ful absolument ratet 
Trotzdem war ich nicht entmutigt. Ich reiste ab. Ich gab Seancen in mir 
sympathischeren Milieus. In Amerika, in England, in Belgien haben mich 
die größten Gelehrten sehen wollen, und ohne das geringste, was meine Sache 
anlangt, zu verstehen, haben sie sich durch die Echtheit (sincei ite) meiner 
Experimente für überzeugt erklärt. Ich bin nach Paris gekommen. Auch dort 
haben mich die größten Wissenschaftler zu sehen verlangt. Ich habe mich 
ihren Wünschen gefügt. Ich habe ihnen meine Experimente vorgemacht. Sie 
haben sic für überzeugend erklär t, Aber - -  ich muß es mit Bedauern sagen — • 
cs wollte mir scheinen, als ob in Frankreich die Gelehrten es nicht zu laut hätten 
(ingestehen wollen, daß sie an solche Art von Phänomenen glaubten! Um nichts 
zu verschweigen: hei vielen von ihnen habe ich m e h r  F u r c h l  g e f u n 
d e n  v o r  d e m ,  w a s m a n  i h n e n  s a g e n  k ö n n t e ,  als — D r a n g  n a c li 
W n h r h e i l.“1)

..Wern sagen Sie das, Monsieur Ninoff!" -----Soweit Merys Bericht.

Aus den „Pressestimmen" über Ninotf,
......  Soiree Ninoff. Im Salamander gab Freitag und Samstag der Ge

dankenleser Mr. Ninoff Soireen auf dem Gebiete der Gedankenübertragung. 
Seine Leistungen, waren geradezu erstaunlich, um s > mehr, als der Künstler 
jedwedes äußere Mittel (Beihilfe, Medium usw.y verschmäht und sich ledig
lich auf seine immense Gedanken- und Willenskraft verläßt. Alle, selbst die 
unglaublichsten Experimente, gelangen vortrefflich. So placierte Mr. Ninoff

]) Ja, — sollte d ieses  Furcht - Phänom en sich nur in Frankreich äußern? 
D a s  wäre noch zu untersuchen. „W em sagen Sie das, M onsieur Ninoff!“ K.
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i."> l ’ersonen auf der Bühne; er selbst, verband sieh die Vugen, ließ sämlliclie 
ihren Platz wechseln und setzte sie hierauf — dies alles mil verbundenen 
fügen — alle wieder an iliTen ursprünglichen Platz. Einen Herrn ließ Ninoff 

an einen Gegenstand, den er bei sich Lrüge, fest denken,; er fand' au|S dem 
ganzen „Kontor“, das der Herr bei sich trug, mit verbundenen Augen, die von 
dem betreffenden Herrn gedachte Einlaßkarte heraus und — nun kommt das 
Unerklärliche — nannte Namen und Nummer der Karte. Bei einem weiteren 
Experiment ließ er drei Personen Haare absehueiden und sie sorgfältig in Papier 
eiupacken. Er fand nicht nur ohne jede Hilfe die betreffenden drei Herren, 
sondern bezeichnet«* auch «las diesen gehörige Haar und die Farbe desselben. 
Fs würde zu weit führen, wollte man die einzelnen Experimente eingehend 
eiörtern. Wir begnügen uns, zu konstatieren, daß sie alle eine verblüffende 
Wirkung erzielten, und das Publikum dem Künstler lebhaften Beifall spendetc. 
Daß bei den rätselhaften. Vorführungen Ninoffs nicht etwa ein Einverständnis 
dt sselben mit den Personen, mil denen er operierte, besteht, dafür bürgen die 
Namen der Herren, die sich ihm hier bei der ersten Seance zur Verfügung stell
ten.1' (General-Anzeiger f. Elberfeld-Barmen, v. 2. Dez igoiA

Wenn wir die Berichte von K l e i n ,  Al e r y ,  V a l d e k  und K r a l l  
mil« inander vergleichen, so ergibt sich eine weitgehende innere lieberem- 
Stimmung, um so bemerkenswerter, «vis diese Aufzeichnungen, die das gleiche 
Thema behandeln, aus verschiedenen Jahren, von den verschiedensten, zum 
Teil auf diesem Gebiet erfahrenen und voneinander unabhängigen Beobachtern 
h< «rühren. Damit werden meine eigenen Angaben bestätigt und ergänzt.

Abgesehen von dein Wesentlichen, «ler Würdigung von Ninoffs Fähigkeit 
und Arbeitsleistung, stimmen diese Berichte auch in «ler Anerkennung einer 
fabelhaften Sicherheit und Schnelligkeit hei der Ausführung überein. Sämt
liche Beobachter bekunden den tiefen Eindruck, «len Ninoffs Darbietungen auf 
si<‘ gemacht haben.

Merkwürdig, daß auch hei anderen Vorführungen gerade der e r s t e  Ver
such zu mißlingen scheint, als müsse der Gedankenleser erst „in Schwung 
kommen". Ueber den Grund können wir nur Vermutungen hegen.

Aus diesen Aufzeichnungen geht feim'r hervor, mit welch seelischen Auf
regungen die Tätigkeit eines Gedankenlesers verknüpft isL, der in der Oeffenl- 
Jichkeit aufiritt. Die jedesmalige Arbeitsleistung führt zur völligen Erschöpfung 
des Mediums.

Beim „Publikum” begegnen wir überall der gleichen \ crsländnislosigkeit 
gegenüber dieser phänomenalen Darbietung. In jed«‘r Stadl — man kann sagen 
hei jeder Vorstellung — beteiligen sich Leute, die es geradezu darauf an 
legen, die Versuche zu stören und den Gedankenleser, der sich für sie abmüht, 
anzupöbeln - ein Mangel an Benehmen, ja -  eine Biipelei, die man kaum 
glauben könnte, wenn man sie nicht selbst erlebt hätte. Der sadistische Wunsch 

- bei manchen vielleicht unbewußt -- zu stören und zu schaden, ist viel ver 
breiteier als man annehmen möchte. Auf wissenschaftlicher Seite nimmt diese 
Finstellung gesittetere Formen an: hier sin«I es „unzureichende, völlig unge
nügende Bedingungen“, das Medium ist „discjualifizierl“, wenn es in Gegen
wart des Skeptikers versagt. Das Publikum hindert den Gedankenleser durch 
Vnrempideien, der Wissenschaftler — vielleicht auch unbewußt — durch un-
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psychologische Behandlung. Beide tun im Grunde das gleiche: sic stören oder 
verhindern das Phänomen.

So erleben wir den Versuch des Doktors mit dem „conlrccarrieren". Leute 
dieser Art wünschen um jeden Preis ein n e g a t i v e s  Ergebnis, denn sic w o l 
l e n  sich nicht überzeugen lassen. Ist der Störer entfernt, gelingt der Versuch 
sofort, nicht etwa, weil die Bedingungen vorher unzulänglich waren, sondern 
weil die Atmosphäre, in der das Medium atmen muß, jetzt gesäubert ist. .Nichts 
wäre fataler für solche Negativisteri, als wenn die völlig einwandfreien N crsuchs- 
bedingungen und N orsiehtsmaßregeln ihren Glauben erschüttern würden, und 
so bleibt diesem glücklicherweise immer noch ein Mauseloch zum Entschlüp
fen. Ich glaube, man braucht nach neueren Beispielen nicht lange zu suchen, 
was das „IV i c h t - Wollen." anlangt.

Non „wissenschaftlichen“ Untersuchungen \ er] aut bar' nichts, und von den 
wenigen. Gelehrten in Frankreich, die Ninoff „zu sehen wünschten", brachte 
— wie hei uns — auch nicht einer den Mul auf, ffii.r die ..W ahrheit“ einm - 
stehen Wir sind nicht verlegen um Beispiele ans jüngerer Zeit.

Es war mir auffallend, mit welcher Sicherheit Ninoff die Get'ühbeinslel- 
lung der verschiedenen Sender erkannte. So sagte er mir nachmals auf den 
Kopf zu (ich war verblüfft über das genaue ZulrcCfen), daß ich bei dem ersten 
Experiment mit ihm gedacht hätte: „Nun, vielleicht ist cs nicht unmöglich, aber 
ich will doch scharf aufpassen und Kritik üben.“ Von Prof. M. z. B. meinte e i . 
„Bei diesem Herrn lag kein direkter Skeptizismus vor, aber ich glaube, er muß 
erst warm werden. Bei einem dritten oder vierten Experiment wäre es mir bes
ser hei ihm gelungen. Der Professor hatte gleich an den Schrank und das Buch 
gedacht, mich nicht den richtigen Weg geführt, daher dauerte es länger.“

Immer wieder zeigt sich die übergroße Empfindlichkeit des Mediums gegen
über seelischen Einflüssen, die einer ihm unsympathischen Umgehung, einem 
kaum oder nicht verhehlten Uebelwollen entspringen. Schon das „ N i c h t  - 
W o l l e n “ e i n e s  E i n z e l n e n  vermag unter Umständen die Fähigkeit des 
Gedankenlesers völlig aufzuheben. Auch unbewußtes Uebelwollen kann störend 
und hindernd wirken. Immer sind die Folgen die gleichen, oh es sich nun um 
G e d a n k e n l e s e r ,  M e d i e n  oder D e n k e n d e  T i e r e  handelt, worauf 
Ich schon — der Bedeutung der Sache entsprechend — mehrfach mit Nach
druck hingevviesen habe. Vucli hei den Denkenden Tieren konnte schon der un
günstige Einfluß eines E i n z e l n e n  ihr Arbeiten verhindern. Man denke 
an die Schwierigkeiten, die unberechenbaren Einflüsse bei Vorführungen vor 
Kommissionen! Es ist eine der bedeutsamsten Erfahrungen: ein«' der Jlanplui- 
sachen erkannt zu haben, von denen das Gelingen oder Mißlingen unterbewußt- 
seelischer Phänomene abhängt. Es ist ein unerschöpfliches, wichtiges Thema, 
noch lange nicht genug erkannt und gewürdigt.

Meine Auffassung, daß es sich bei Ninoffs Darbietungen um eine Bewußt
seinseinengung, um einen leichteren Trance/.ustand handelt, wird von anderer 
Seite geteilt.

Es übertragen sich gleicherweise Willensimpulse, die zu Handlungen führen, 
wie innere Vorstellungen. Manche Fälle mulen an wie ein „G edankenlesen“ , 
diesen Ausdruck im ursprünglichen Sinne angewandt; nicht als oh eint Uebrr- 
tragung vom Sender zum Empfänger statffände. sondern das Medium ..liest“



den Gedanken, es spürt ihn in der Seele des „Senders“ auf, was einen Grenzfall 
von Telepathie und Ilellschen darstellen würde.

Unklar bleibt noch die Ueberlragung von Begriffen. Während Ninoff mir 
sagte, ein rein abstrakter Begriff wie „Krieg“ oder „Frieden“ sei unübertrag
bar, beschreibt er Ifrn. Mcry, daß sich ihm z. B. der Begriff „Hut“ in einer 
der verschiedenen IJulformen darslelle.

Freilich bandelt es sich in dem einen Fall um „Abstraktes“ , im anderen um 
,.\  orgestelltes“.

Beachtenswert erscheint mir der Versuch mit dem Medikament .N or- 
svegerin“ (8 . 716). Die Aufschrift des Fläschchens wird von dem Gedankenleser 
nicht schematisch „abgelesen.“, sondern der „Sinn der Bezeichnung“ stellt sieb 
in der ihm geläufigen französischen Sprache dar, der Sinn wird „übersetzt“ . 
Ich stimme dem Berichterstatter zu, daß gerade solch' halbgelungene Versuche 
besonders beweisend sind. In diesem Fall handelt es sich offenbar um das Phä
nomen einer u n m i t t e l b a r e n  g e i s t i g e n  V e r s t ä n d i g u n g ,  über das 
hie und da, namentlich bei ekstatischen Zuständen (Zungenreden) berichtet 
wird.1) Wir haben es hier mit einem der Untersuchung würdigen Sonder 
pliänomen zu tun.

Bei Ninoffs ernstem, zuverlässigem Charakter müssen wir seine eigenen 
Vussagen über seine Begabung und Arbeitsweise wohl beachten. Er selbst hält 

das Zusammentreffen der beiden Faktoren „Begabung“ und strenges „Training“ 
iür die notwendige Voraussetzung des Erfolges. Wesentlich erleichtert wird ihn» 
seine Arbeit, wenn er mit der Versuchsperson in seelischer Verbindung Steht; 
ist diese Verbindung eine besonders enge und innige, so liest er — wie er 
sagt — „in ihrem Gedächtnis wie in seinem eigenen“. Telepathie oder „tele
pathisches Hellsehen“?

Wenn somit auch alles Wesentliche mehrfach, voneinander unabhängig be
stätigt wird, so bleibt noch ich möchte sagen: technisch, physikalisch be
trachtet --- mancher Widerspruch: wenn Ninoff z. B. bei dem Versuch 
..chunger-la-place" (S. 71 ii das „Mildenken" vieler durchaus wünscht, im zw eiten 
Fall, hei Dr. B. (S. 710), das „IVfitdenken“ einer zweiten Person jedoch als 
störend empfindet, im drillen Fall aber, hei dem Experiment mit Prof. M. 
(8 . 707), das „Zvvischendenkcn ' einer anderen Person als Hilfe, nicht als Stö
rung empfindet. Wenn er einerseits als Vorbedingung für das Gelingen 
stärkste Gedankcnkonzeniration verlangt (die übrigens bei allen „echten“ Ge
dankenlesern als VoraussetzAing gilt), dann aber, wie wir es bei dem Versuch 
mit Dr. L. (S. 65'i) erlebt haben, auch das liesL, was nur im Unterbewußtem 
schlummert. Ueber die Bedingungen des einen oder anderen Falles wissen wir 
nichts.

') Im Augustheit der Zeitsclir. f. Parapsych. (1926, S 494) finden wir bei den 
bemerkenswerten Versuchen von Rene Sudre „Ein neuer Hellseher: Der französiche 
Schriftsteller Pascal Forthuny“ ein analoges Beispiel. Das Medium berichtet Dinge, 
von denen es auf normalem Wege keine Kenntnis haben kann. In der  Sitzung vom 
17. Februar  1925 sagt Forthuny zu einer D am e; „Man sagt mir , P a r c e  q u e ‘.“ 
Die Dame erwidert: „Spaßhaft '  Mein Name ist W e i l . “ Auch der  Hellseher For
thuny fühlt, wie Sudre berichtet, „nicht nur den schlechten Willen und die feind
selige Atmosphäre des Teilnehmers, sondern er  ist in solchen Fällen auch ganz 
überzeugt von der Echtheit seiner Visionen. Er erklärt dann offen die Feindselig
keit des  Teilnehmers und geht weiter." Auch hier erleben wir wieder Beispiele 
einer grundlosen Gegnerschaft einzelner Teilnehmer. K.
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Der Zweck meiner Aufsätze über Ninoff ist keinesfalls, Skeptiker zu 
Tiber zeugen, sondern auf Vorfälle uhd Widersprüche hinzuweisen, die uns 
vielleicht über die „Technik des Gedankenlesens“ einigen Aufschluß geben 
könnten.

Das was ich schon im ersten Abschnitt hervorhob: das B e s t i m m t e ,  
geradezu „ U n f e h l b a r e “ der Uebertragung — sofern „der Sender funk
tioniert“ — bekunden alle Berichte. Die telepathische Uebermittlung kann, 
aus unbekannten Gründen, in einzelnen Fällen v e r s a g e n ,  sie kann millen
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im besten Schwung s t o c k e n ,  aber N i n o f f  i r r t  s i c h  n i c h t .  Es gibt 
bei ihm kein Raten und Umherirren. Wenn er — scheinbar planlos — s uc h t ; ,  
liegt es am Kommando des Senders. Diese, man kann sagen, a b s o l u t e  
S i c h e r h e i t  war das Ueberwältigende des Ninoff-Phänomens.

Somit bleibt uns zum Schluß nur das Bedauern, daß wir nicht mit diesem 
seltenen Instrument, das uns Ninoff war, tiefer in den Mechanismus jener see
lischen Vorgänge eindringen konnten, die wir unter der Bezeichnung „ De n k -  
Ü b e r t r a g u n g "  zusammenfassen. Er war ein Spiegelgalvanometer der Seele, 
das ihre feinsten Schwingungen zu registrieren vermochte. Wann wird jo 
seinesgleichen kommen?

So ist von Ninoffs Persönlichkeit für uns nichts übriggeblieben als die 
wenigen Schriftzüge, die seine Karte trägt. (Abb. 7.)

Berichte über Spontanphänomene.
Ein Spukfall?

Von Dr. Gerhard Kuhne r t ,  Chemnitz.
Ende September dieses Jahies war ich durch plötzlich eintretenden 

dichten Nebel gezwungen, gegen meinen Willen aut dem Dreiherrfenstein 
(am Rennsteig zwischen Eisenach und dem Inselsberg) zu übernachten. 
Noch vor meinem Eintritt verspürte ich einen lebhaften Widerwillen gegen 
das Haus, obwohl es durchaus sauber aussah und sehr malerisch ganz ein
sam im Walde lag. Ich wollte weitergehen, konnte aber trotz aller Be
mühungen kein Wegzeichen mehr erkennen, Unwillkürlich kam mir der 
Titel von Hebbels Erzählung „Eine Nacht im Jägerhause“ in den Sinn. 
Bis gegen 10 Uhr blieb ich in der warmen Gaststube, in der noch einige 
Gäste sich aufhielten, die aber gegen 10 Uhr nach dem nächsten Dorf 
zurückgingen. Als ich etwa 10 Minuten im Bett lag und noch völlig 
wach war, hörte ich über m ir auf dem Boden (mein Zimmer war eine 
Art Bodenkammer, die giebelförmig etwas über das Dach hinausragte) ein 
Kratzen und Schaben, Bald folgten hastige und elastische Schritte, dann 
begann es zu klopfen. M itunter klang es, als wollte jemand ein ver
quollenes Fenster schließen, dann aber erfolgten in  sich überstürzender 
Hast so wuchtige und dröhnende Schläge, daß die Wände deutlich zitterten. 
Diese Schläge hatten nur m it einem sehr schweren Gegenstand hetvor
gebracht werden können. Dann bliebe es aber unerklärt, daß sie beinahe 
trommelfeuerartig schnell aufeinander folgten ; außerdem klangen sie wesent
lich hohler und sozusagen „körperloser“ als die sonstigen mir be
kannten Geräusche. Das Ganze dauerte etwa eine Viertelstunde. Merk
würdigerweise hatte ich nun schon nach den ersten par Minuten die rein 
gelühlsmäßige Gewißheit, daß es spuke- Ich blieb auch infolgedessen völlig 
ruhig und brannte nicht einmal Licht an. In der folgenden Pause von 
ca. einer halben Stunde hörte ich die Wirtsleute zu Bett gehen. Dann begann 
es, nachdem schon alles ganz still war, v»n neuem. Diesmal dauerte es 
etwa zehn Minuten lang. Ich blieb zwar noch sehr lange wach, konnte 
aber nichts wieder vernehmen, Als ich am nächsten Morgen den W irt 
fragte, wer auf dem Boden schlafe, antwortete er, da oben wohne niemand.



72t; Zeitschrif t  für Pnraps\ d io to g ic .  12. Heft.  (D ezem b er  1926.)

J o h  srli i ldorto  d en  L ä rm .  u o t a u f  die W i t tn i  sa g te ;  js t S(,
W a n d e n .” A u f  l le ine Krage, o b  das ii Ilers \ o i k o m m o .  erli iell ich /.ui 
\111\\ o i t :  . .N ein ,  das k o m m t  sollst nii lit wir, | | j p ,  i |>t es keim» Fan 

lue .  Iler, d.i b ra u c h e n  Sie sich n i t h t  zu angst igon .4- V d io io  \ u s k u n l t  
k o n n t e  i i h  nirJil e r la n g en ,  z u n i i l  <•$ (len W i i ts loutcw  siehili< h u n a n g e n e h m  
w a r .  d . m m  zu loden . D h weil? m m  n a i m l u h  g .n v  j irm m , dal) i< h n ich t  
d ie  g er ingste  w issensehalllic Ire Beier h t ig im g  habe .  auf  G t i in d  rlir-sei Beoh 
a e h tn n g e n  u m  e in e m  S puk ia t l  zu reden. F.s handelt  sich lerlight h u m  
m e in e  re in  p e t s ö n l i t h c  G e w iß h e i t  Diese g iü u d o l  sie li au t  .o lgeude  dir i 
T .ilsaelu n ■

1. d aß  n li s chon  m > i  F.mti 111 in d i s  U i i l s i i a n s  e in e  d e u t l i rh e  \  oi 
l l i n u n g  hatte. Da ich in m e in e m  Lehen u ie d e i l m l t  \  o ru lm m ig e n  gehiM 
habe , die s i i h  d a n n  aur h e i l u l l l t t i .  so >t he ir h nielji e 'n .  w a tu tn  i< h dies
m al miBtrauisr  her  sein so l l te :

2 . daß die «höhnenden Schlage so unglaubluh sthnell .mleinandei- 
lolg’en und aufl illenrl liohl klangen.

daß h li s< hon gleich am \nlang plotzliih du mehl weilei ei 
khiihaie rein gefühlsmäßige Feberzeugung \erspiute. daß es spuke.

h li w iederholt* : \11< n diei Gründen kommt selbst*cistdnrllii h nn hl
d ie  geiingste w iro n isc h  t i t l n he ß e u e i s k i a l t  zu.

\ ie l] i ‘nlit ist es aber irgendeinem l.esei dieser //-itn hilft mogln h. 
bei einet Wundorni’g nach dem horil'rhen Ualdgebiet ries Bonnsteigs ,mt 
dem i)i< itiei r'*nstein zu libei ii.k lilen Sollten sD }i dann wiedoi almlu hr 
Phänomene zeigen, dann konnte in in n  daran denken nähere \nrhlui 
si Inmgen .in/u«li*llen.

Sanghyang-Tänze.
A111 einer gnn/seiiigeu Alibiltliui"

S. I). \ l t i r d  P r in z  z u r  löppe-W  r iß i ' i i f r l r l .  seil u r l r n  . ia lne i i  a n  rlei 
I is \ch  sehen Forsch  m g  e n i ' l l i . i f l  i n lc r c s ' i e i I .  i ib i r in i t l r l l  u n s  <|«n iiilen*'*aul'*ii 
ß e i t r a a  se ines A 'I fen .  ries G r a f e n  Hermann A rn im ,  dei sit li ' lu r l ien l ia lbe i  
a u f  d e r  !n>el Bali a u l l i ä l t .

Simeiisaugs sind int'ilial tcrnniaitlc Kml m.  welche dnrcli WeilirauclidiilI 
in Trance s r is ' l / l  werden, wenn nach der \ oislcllung der Lingchoien *n umi 
einer Aaclihtmnsel hösi> Geister. I» sundci* Ki.inklieilcn und Mißernte. Iioohri 
"ekraoiitr n sind, und irrlrichen weiden imi"on.

Zwei Mätlrhrti oder ein Knabe weiden, wie ,ui- dem Bild ersieht lit !t. nilb ts 
Weihrauch in Ttauce visctzl. Uiniei rlt'it "'angln ang' knien ihre I lei lei innen 
links sltlil ein l'empelln'ilor. Iiinle* rliesem ein Ihalmiine ■ |ieilaiirla>. leeliK 
ein heiligt ■ iUaim. dei mit Gei«|i*iti in \ ei hiiidmiu i'h Lin 1 h »i um Meibein 
llelil die irulen Geister tun ihr Mi scheinen an. Nahen mi h diese diurh tlii 
Kinder gcmelrlel. dann weiden 'ie um Bat lu'liaal. z. B- nai li einem lleilkiam 
gegen die St uelie. oder dir Kinder weiden thirtli t!i«* i 'dder gH tagen. dainil oi' 
sieli in ihnen in.iiiifrslieienden Geister die Minie ' erh<'"''i’ti. SelilielSFuh Kill 
man die Snughtntigs im ’i'i.uieetii'l iml tanzen. wohi*i 'ie oft smf glühend**' 
Misen txlei durch Feuer gehen nifissen
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Weltanschauliches und Theoretisches.
Der Okkultismus als Welfanschauungsproblem.

(Nach Vorträgen in der Metapsycliologisclien Gesellschaft zu München, Kehr, Mi.) 
v on Di’. Joh. M a r c i n o f f s k i ,  Bad ilcilbrunn (Ob.-B.) D 

I. Teil (Fortsetzung! und II. Teil (Schluß).
Der Charakter all dieser Bildungen ist tler einer mehr oder weniger aus

giebigen A u s s t r a h l u n g ; ,  \crlangsnmt zur A u s s c h w i t z u n g :  ein H e r - 
v o r b r  i n g e n .  ein I l e r a u s t r e l e n  lassen, vom flüchtigen Gcdankengebitdc 
an gerechnet his zur materialisierten Halluzination ein« geschlossene Reihe. 
Auch die T r u u m gebildc gehören hierher.

Uebrigens, daß es sich bei den gröberen Verkörperungen um das Heran-. 
Ireten s t r ö m e n d e r  M a t e r i e  handelt, ist durch sinnliche Beobachtung 
immer wieder festgeslelll worden. Ich erinnere nur an die Protokolle Schrenck- 
Nolzings bzgl. dieser Erscheinungen hei dem Medium Willi Schneider.

Das bew eisen im übrigen auch die G e w i c h t s v e r l u s t e  d e r  M e d i e n  
und die W ä g h a r k e i !  d e r  P h a n t o m e ,  wie sie Grunownld festgeslelll hat. 
Das beweisen die unheimlichen S u b s t a n z  V e r l u s t e ,  die Frau d ’Espernnrr 
gelegentlich von Materialisationsbildungen zur Beobachtung brachte.

Bei diesen Erscheinungen Irin nun ein wollendes, handelndes, dem körper
lichen Geschehen übergeordnetes, schöpferisch spielendes Ich auf, dem K ö r 
p e r l i c h k e i t  n u r  B a u s t o f f ,  gleichsam ein bildsames Spielzeug bedenlei, 
m it dem es willkürlich schallet.

Ein solches schöpferisch bildendes Geislvvesrn dürfen wir demnach wie in 
uns, so auch h i n t e r  a l l e m  Gebildelen überhaupt vermuten.

Der geistige Seinsgmud aUcs Daseins tritt in seinem EbenbiMc vor uns 
hin, ist planvoller Wille, und vor allem, er ist b e w u ß t  und — frei.

Die Jvausalketle des Geschehens erscheint durchbrochen. — Nein, das Bl 
sie natürlich nicht. Aber wir erkennen, daß sie uns nichts anderes zu sagen 
hat, als das „W ie", als die A r t  u n d  W e i s e ,  wie das Geschehen in einem 
iiu übrigen selbstverständlichen Kontinuum abläuft. Dahinter aber steht, Rich
tung gehend allem kausalen Verlang die K a u s a l i t ä t  d e s  f i n a l  B e a b -  
s i c h l i ‘i  I e n . und dahint er  «er w niciw'*rl lillle. planv die Srinsgnind im 
G e i s t i g e n

D a m i t  h ö r t  <lie We l l  a u f .  l e d i g l i c h  e i n  M e c h a n i s m u s  
/ u  s e i n .  Sie b l G e i s t es.schöpf ung, und zwar die Schöpfung eines Fr e i  
schaffenden Wesens. Iber die Willkür alles Schöpfertums ist nicht mehr die

B e r i c h t i g u n g :  Im ersten Teil des Aufsatzes sind einige Druckfehler unter
laufen. So muß es Seite 094 oben heißen: (4 -a )-j-(— a) = - ( - 0 ............ ( 4- a)
(— a ) = + a .  Ferner muß es am Schluß Seite 695 heißen:------ „also für unsere
sinnliche, h i r n h a f t  denkende, zur Kenntnis nehmende Persönlichkeit gemeint, 
sondern besteht ausschließlich für das geistige Wesen, das wir wesentlich sind, 
nicht für das Hirn, in dem sieh das a u t  anderen E b e n e n  Erlebte doch nur 
spiegelt“ —

Ferner ist durch ein bedauerliches Versehen des Setzers der Inhalt der Seite 691 
an die falsche Stelle geraten. Angefangen vom zweiten Absatz: „Diese Spiegelun
g e n .. .“ bis einschließlich der zwei ersten Zeilen von Seife 692: („sinnlich Wahr
nehmbaren?“) gehörten an den S c h l u ß  d e s  e r s t e n  T e i l e s .  Wir bitten Autor 
und Leser um Entschuldigung.
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spielerische und sadistische Willkür eines orientalischen. Götzen, sondern die 
ungehemmte Auswirkung der innersten Lebens n o t w e n d i g k c i t des wesen- 
hart Göttlichen. — —

Worin die besteht, ahnen wir bereits. Sie besteht in der Notwendigkeit des 
Sichvcrslrömcns, des Sichvcrslrahlenmüssens.

In diesem Bilde, das mehr ist als Bild nur, erkennen wir die L i e b  es - 
gewalt, die in diesem Sein pulsiert (denn w o l l e n  kann man nur, was man 
l i ebt ) ,  die übcrquilll aus der Ueberfülle innersten Reichtums. Die sich nicht 
lassen kann. Die sich verstrümon m u ß ,  weil das ihr Wesen, ihre Not
wendigkeit ist. F r e i  ist sie darin, weil sie von k e i n e m  V u ß e u  bedingt, 
ein geschlossenes ichhaltes Wesen ist, das in sich selber ruht.

Und wieder löst sich das alles in lauter flutendes Strahlen auf. wie in 
unsagbaren Glan/ und jubelndes Liebt, das das All durchlränkt mit Liebe und 
Warme, und das Leben durchbraust mit dem Hütenden Geist des lebendigen 
Seins, allbewcgl und allbewegend, ein ewig fließender Quell von Kraft, aus 
der auch wir als Geistwcsrn leben, weben und sind.

D i e s e s  s i c h  v e r s t r ö m e n  s c h e i n t  a l s o  d i e  G r u n d  f o r m e  l 
a l l e s  s c h ö p f e r i s c h e n  G e s c h e h e n s  zu se i n.

Wenn ich aber m i c h  s e l b e r  verströme, so gebe ich damit von  m i r  
s e l b e r  den Baustoff ab fü r alles Gebilde, lo h  s p a l t e  i h n  g l e i c h s a m  
v o n  m i r  ab.  Unsen! Materialisations-Medien wirken in dieser Ilinsicbl wie 
Nachäffungen des schöpferischen Geschehens. Auch sie erleben in den Matc- 
rialisationsbildungen Abspaltungen ihrer selbst. Mit diesem Begriff wollen wir 
nun weiter operieren. Alles, was wir bisher vom Sender aus als A u s s t r a h 
l u n g  und dgl. erfaßt haben, fällt jetzt mit unter d i e s e n  n e u e n  B e g r i f  f.

A b s p a l t e n  sagt aber noch mehr als Ausstrahlen und Senden. Es besagt, 
daß es sich hier eben um Gebilde handelt, an denen wir zu unserem äußersten 
Erstaunen eine g e w i s s e  S e l b s t ä n d i g k e i t  beobachten müssen, ja, um 
Gebilde, dir mit I n l  e i l i g e n /  begabt sind. Diese S e l b s t ä n d i g k e i t ,  
kann sehr weil gehen, wie die echten Doppelgänger .uns lehren. Sic kann 
auch sehr gering sein, so daß die Abspaltungen mehr wie Pseudopodien wirken, 
und als nur zu bestimmtem Zweck heran.** gestellte unbeständige Organschöp
fungon, deren Intelligenz noch ganz in* M e d i u m  zu wurzeln scheint

Damit sichen wir vor den Erscheinungen, denen Sehrenrk-Nol/hig den 
Namen Fernwirkung (Telekinese) gegeben hat, wohl wissend, daß cs reale 
Gebilde sind, die das Medium verlassen und ihr-* eigentümlichen Kraftleistungen. 
zwar in einer gewissen E n t f e r n u n g  v o m  M e d i u m ,  aber doch eigentlich 
als halb selbständige Wesenheiten, genau so hervorbringou, als wenn ein sicht
bare;- Mensch das in gewöhn lieber Weise vollführte. Es ist ein Irrtum, die 
Bezeichnung so zu versichern daß eine entsprechend veranlagte Persönlichkeit 
die Fähigkeit habe, nur durch ein *n i n t r a - psychisch gegebenen Befehl eine 
solche Wirkung auf gewiss** Entfernungen hin hervorzubringen. Das sicht 
nur so aus, weil wir in  d e r  R e g e l  die abgespaltene und verselbständigte 
Pscudopodie zwar in ihren A u s w i r k u n g  e n , aber nicht in ihrer D a s e i n s -  
forni sinnlich vvalirnckuien können.

Eine Eigentümlichkeit all solcher Gebilde wäre noch zu erwähnen. Sie kön
nen, wie das Denken und Halluzinieren, gleichsam nur ad  u s u m  p r o p r i u m  
für den Eigengrbrauch herausgestellt werden. (Daß ein hellfühlender Mensel» 
trotzdem davon wissen kann, im andern wie in einem aufgeschlagenen Ruch



lesend, das ist eine Sache fü r sich.) Oder aber die Gebilde sind a d  u s u n i  
p u b l i c u m  für  die O e f f o n t l i c h k c i t  geschaffen und jedermann sinnlich 
zugänglich. Aber sie können auch gelegentlich, unabhängig \on der Sensiliviliil 
des Empfängers, wie a d r e s s i e r t  auflrcten. Sie sind dann für alle andern 
Anwesenden nicht vorhanden, und nur für bestimmte einzelne Personen wahr
nehmbar, also ad usum spcclficum. Hier hört wieder einmal die causa materialis 
auf. und die finale Absicht tritt im Geschehen zutage.

Selten wie nun zu. was die Idee der A b s p a l t u n g  uns als E i n t e i 
l u n g s - P r i n z i p  leistet. Wir unterscheiden da am besten t e i l w e i s e  und 
g ä n z l i c h e  Abspaltung und notieren darunter, daß diese durch Emission 
selbständig gewordenen Gebilde wieder in den Bildner zurückgezogen werden, 
in der Hegel wenigstens isL das so. Das Medium l e i b t  seine Substanz nur her. 
gleich Brahma, wenn er das Weltall, aus-und einalmend, wieder in sich zurück
saugt. Im übrigen wollen wir auch das nicht vergoss" n, daß durch all diese 
Betrachtungen unsere Märchen und Sagen mit ihren Tarnkappen und ihrem 
Zauberspuk einen Wirklichkcilswert bekommen, an den v ir  schon etliche 
hundert Jahre lang nicht mehr gedacht haben.

Das Zurücksaugen der hergeliehenen Substanz ist übrigens mit Vorbehalt 
zu verstehen, denn die Od-Fresser und Sauger verschlingen die willig odei 
genötigt abgegebenen Strahlungen durchaus. Sie fressen uns auf und pumpen 
uns aus. daß man es direkt körperlich spüren kann, nicht nur als abspannende 
Folge einer sonstigen Leistung, sondern unmittelbar. Wiederholt ist mir ge 
schildert worden, daß die Gegend des Sonncngefleehts cs sei. in der das kör 
perliche Gefühl der Stoffentnahuu* und des Slrahlungsverlusles besonders leb
haft. hei dem also Ausgesaugten auftritt.

Die t e i l w e i s e  Emission a b g e s p a l t e n e r  S u b s t a n z  kennen wir 
- abgesehen von den bisher erwähnten Strahlungen - -  einmal als e k l o -  

p l a s n i a t i s c h e  B i l d u n g e n  mit der Tendenz zu bildhafter Verkörperung. 
Tuch hier verdanken wir Schrenck-Notzing den wesentlichen Dil nnserri 
Kenntnisse.

Zweitens kennen wir e k t o k i  n o t i s c h e  B i l d u n g e n ,  die mit Kraft und 
Intelligenz begabt sind. Sie treten auf als w i r k e n d e  Bildungen (physi
kalische Phänomene,, ferner als s i c h t b a r e  P ha  n Lome und schließlich 
auch als s p r e c h e n d e  und l e b e n s ä h n l i c h e  V e r k ö r p e r u n g e n  
Selbstverständlich das alles in verschiedener Mischurig und in Verbindung mil 

^Lichtcrscheinungen, direkter Schrift usw.
Das sind die t e i l w e i s e n  Emissionen. Dazu kommt nun die t o t a l e  

Emission abgespaltener Bildungen.
Dies ist zunächst grundlegend für alles und gleichbedeutend mit allem, 

was wir E k s t a s e  nennen. Man ist dann a u ß e r  sich, nicht ganz bei sich, 
mit seinen Gedanken, im Geist wo anders. Der zentralisierende Ichverband 
Kl gelockert. Der Bewußtseins-Akzent der Lebens Intensität ist verlagert, von 
der Außenseite des Sinnlichen her nach der Innenseite des Seelisch-Geistigen 
hin verschoben. Der K ö r p e r  e n t s e e l t  s i c h  l a n g s a m .  Der Verstand 
ist umnebelt. Wir sind nicht gesammelt, nicht recht beieinander. Wir sind 
benommen, wir dösen, wir träumen mil offenen Augen und am bedichten 
Tag. Wir sinken in Schlaf, in somnambule Zustände, in Trance und in Tief
schlaf. Dann h a b e n  w i r  d e n  K ö r p e r  g l e i c h s a m  v e r l a s s e n ,  wir 
sind ausgetreten und wir lernen dabei aus all diesen Vorgängen, daß nicht der
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K ö r p e r ,  sondern das g e i s t i g e  Ich der T r ä g e r  v o n  B e w u ß t s e i n  
u n d  S i n n e s e m p f i n d u n g  i st .

So bleibt der Körper schließlich — wie Durville sagt — wie ein leerer 
Sack liegen, allem Materialismus wie zum Hohn. Rückschlüsse auf die Natur 
des Schlafes liegen nahe1).

Damit s t e i g e r n  s i c h  d i e  Ab S p a l t u n g  » V o r g ä n g e  zu d o p -  
p e l g ä n g e r h a f t c n  B i l d u n g e n ,  sei es, daß ein solcher den Körper 
spontan und unwillkürlich verläßt, sei es, daß es in beabsichtigter und gewollter 
Weise geschieht, sei es, daß solches schließlich zu bewußt beherrschtem Ge
schehen gedieh.

Im letzteren Falle ist eine Daseinsstufe gewonnen, auf der aus dem meist 
nur erleidenden Medium die Ilerrschernalur des v o l l e n d e t e n  M e i s t e r s  
heraus«uchs, wesen» verwandt mit medialem Geschehen, und doch qualitativ 
unvergleichlich höher stehend als dieses.

Die t o t a l e n  A b s p a l t u n g e n  können auch k ü n s t l i c h  her\orgerul'e11 
wilden, ule Hypnose und Somnambulismus lehren, die selbstverständlich auch 
spontan als Eigenleistung auftroten. Auch d ie  N a r k o s e  ist ein Zustand, 
der die gewaltsame Spaltung der Persönlichkeit wohl oft genug herbei führt 
D e l i r  a n t e  R a u s c h g i f t e  führen bei den Medizinmännern primitive! 
Rassen und im Hexen wesen zu ähnlichen Erscheinungen. P sy  c h o - p a t l i o -  
Jo g i s c h  gehören auch die schizophrenen Bildungen hierher, sowohl die 
i n t r a - p s y c h i s c h e n  V e r d o p p e l u n g e n  der Persönlichkeit, als auch 
dir a l t e r n i e r e n d e n  P e r s ö n l i c h k e i t e n  (einschl. der epileptischen 
Aeijulvalcnzerschcinungeni, wie auch die nach a u ß e n  h i n  projizierten 
h a l l u z i n a t o r i s c h e n  W a h n b i l d u n g e n ,  deren Natur durch die Stau 
dcnmaierschen, künstlich gezüchteten Zustände eine außerordentliche Klärung 
erfahren haben. Hierin wird die Psychiatric in Bälde wesentlich umzulernen 
finden. Wir haben cs eben bei alledem mit r e a l e n  Gebilden zu tun, auch 
wenn diese ..Gebilde" im Bereich des Ue b e r  sinnlichen daheim sind.

Außer den A b s p a l t u n g e n  dieser mehr oder weniger materialisierten 
Gebilde kennt der IVichologe auch*noch die vollendeten S p a l t u n g e n ,  in 
denen sich dio seelisch-geistige Persönlichkeit a l s  s o l c h e  a u s  d e m  K ö r 
p e r  l ö s l  und die Jch-Zenlrierung sich außerhalb der gewohnten körper
lichen Lokalisation ihrer selbst bewußt ist. Die Tieflrance-Ziistände der Medien 
l e i t e n  da  h i n ü b e r  und erleichtern das Verständnis der Doppelgänger- 
hildungen sehr wesentlich.

Ich habe damit zunächst die t r a u m a t i s c h  ausgelöslen Spaltungen im 
Auge, wie sie vor allein bei Unglücks fällen auftroten, z. B. bei A bs Mir 
z e n ,  beim E r t r i n k e n ,  beim E r h ä n g e n  und <Igl. Die Narhov* als vor 
wandte;- Vergillungszustand mag gelegentlich dazu gehören.

B e i s p i e l e  hierfür kennen vvir namentlich von Durville her; ich erinnere 
an jenen Offizier, der einem schweren operativen Eingriff in seinen Körper inter
essiert zuschaute und dabei die Beobachtung machte, daß der Arzt und die Kranken
schwester sich Instrumente und Nahtmaterial durch seinen, für sie unsichtbaren 
Doppelgängerkörper hindurch zureichten.

Das Zurückgleiten in die alte Behausung wird im allgemeinen als peinlich emp
funden. Auch der kleine Franeck Kinski kehrte nur ungern von seinen Ausflügen 
/um Maulwurf wieder zurück

v) Der Schlafwandler ist ein Doppelgänger, der seinen Körper gleichsam mit
nimmt. Auch das ist Akzentverschiebung. *) Geley. Hellsehen und Teleplastik.
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Eine meiner eignen Patientinnen schildert den Zustand folgendermaßen: Sie 
lag im Krankenhause, durch eine Knochen-Operation am linken Fuß aus Bett ge
fesselt. Es erwies sich als notwendig, ihr zwei Zähne zu ziehen. Die Oberin be
orderte nicht weniger als drei Schwestern zum Festhalten und zur Hilfeleistung, 
da man sich von der aufgeregten u -d sehr schmerzfeigen Frau allerhand Schwie
rigkeiten versprach.

Zu ihrem großen Erstaunen \erlief der Eingriff aber ganz ruhig, ohne daß die 
Patientin auch nur einen Schmerzenslaut von sich gab, und ohne daß cs notwendig 
geworden wäre, ihr auch nur den Kopf zu halten. Als der Zahnarzt aber dann 
seine Instrumente zusammenpackte, f ng die Patientin auf einmal laut zu brüllen 
an. Kein Mensch wußte, warum n u n erst, wo doch alles vorüber w ar.

Die Sache verhielt sich folgendermaßen. Die Patientin, von klein auf an mit 
Doppelgängerbildung behaftet, hatte ihren Körper verlassen und dem ganzen Vor
gang von außen her interessiert zugeschaut. Erst als sie in ihre alte Behausung 
zurückgesogen wurde, ka.m es auf einmal zu dem vorher nicht vorhandenen 
Schmerzgefühl und dementsprechend fing sie n u n m e h r  zu b r ü l l e n  a,n. Ihr 
ausgetretener Doppelgänger w a r v o l l k n m m c n  b e w u ß t .  Was aber in dem 
K ö r p e r s o  Ia.nge vor sich ging, vermochte sie indessen n i c h t  anzugeben. Nur 
war es augenscheinlich, daß er ohne Empfindungsmöglichkeit dalag.

üanz lehrreich ist auch folgende Beobachtung, die mich selbst betrifft, ich 
war mit meiner Frau zu Rad auswärts gewesen. Auf der Heimkehr fuhr ich wenige 
Schritte hinter ihr, auf glasharter trockener Chaussee in sehr schnellem Tempo 
bergab. Ein Heuwagen sperrte den Weg zu zwei Drittel der Breite. Ohne zu 
läuten, bog meine Frau plötzlich mit scharfer Wendung einem Landstreicher aus, 
den ich erst dadurch zu Gesicht bekam. Im Bruchteil einer Sekunde hatte ich 
ihn überrannt. Mein Rad überschlug sich nach vorn, und ich stür/.te mit voller 
Wucht über dasselbe hinweg, ein klein wenig nach der linken Seite hingeneigt.

Und nun beobachtete ich etwas ganz Eigentümliches. Mein Bewußtsein war 
a u ß e r h a l b  d e s  K ö r p e r s  orientiert und biieb etwa 60cm oberhalb von 
d e r  Stelle im Raum haften, an der ich mich befand, als der Schreck über den un
vermeidlichen Sturz und das Ueberfahren des alten Mannes mich traf. Ich sah 
mich klar und deutlich und verhältnismäßig ruhig von hinten, sah Rücken und 
Hinterkopf, sah den ganzen Sturz, auch das hintere Rad von rückwärts her — 
kurz alles. Dabei wußte ich, daß dieser Sturz eigentlich ein tödlicher sein müßte, 
denn ich würde mit der linken Schläfe mit solcher Wucht auf die Chaussee knallen, 
daß ein schwerer Schädelbruch unvermeidlich wäre. Zugleich aber war in meinem 
Bewußtsein dort draußen die Vorstellung gegeben, das d ü r f e  nicht sein und 
w ü r d e  auch nicht sein. Von dieser klar bewußten Instanz aus — so hatte ich 
das Gefühl — wurde der Sturz nun so gelenkt, daß ich zwar mit der Schläfe die 
Chaussee berührte, aber nur so sanft, daß nur die Haare etwas in den Staub 
kamen. Dafür prallte ich mit der Hüfte so heftig auf, daß sich der Beckenring 
vorn an der Symphyse spaltete. Ich konnte sofort aufstehen, den Landstreicher 
beruhigen, meiner Frau klar Auskunft geben und die letzten 300 m selbstverständ- 

4  lieh leichter nach Hause r a d e I n als gehen. Ich war merkwürdig ruhig und keines
wegs hatte der plötzliche Schock irgendwelchen alterierenden Einfluß gehabt. Mein 
ganzes Interesse war vielmehr auf diese merkwürdige Verlagerung meiner be
wußten Persönlichkeit außerhalb des Körpers gerichtet, und am auffallendsten 
davon war mir weniger der Gesichtseindruck dabii, der doch ohne Zuhilfenahme 
der Augen zustande gekommen war, als jene merkwürdige Willensregung und 
Beherrschung des Sturzes, die von meinem geistigen tchpunkt aus so augenschein
lich bewirkt worden war — für mein in zeitloser Breite gegenwärtiges Bewußt
sein wenigstens w a r das so.

Die letzte Steigerung solcher tra nnati-ehen Spaltungen der Per-önlirhkeil 
wäre der To d .

Der Charakter dieses für mcuwhliclies Empfinden so einschneidenden Gc- 
schehens wicd durch solche Einreihung in das System, «las ich hier Vorschläge, 
wesenllich durchsichtiger. Traumatisch b( dingte Todesfälle sind denn auch 
«eit Menscbongedenken die häufigsten Gelegenheilsursarhen für körpergelösle
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DoppcJgängeierschciuungen und Piinrilombildungen. liier ist das Bcwcisnmtc- 
rial erdrückend.

Daraus folgt, daß der T r ä g e r  seelisch-geistigen Lebens einen Aggregat- 
Ausland der Materie darslellt, der weil über die festen bis haucharligen Gebilde 
hinaus im l i e r c i c h  d e r  s t r a h l e n d e n  M a t e r i e  l i e g e n  muß.

Wir kennen das E i n s c h m e l z e n  des Körpers zu solchen [formen (das 
Beispiel der Frau d'Espirance erwähnte ich bereits). Wir kennen die W i e 
de r v er  d i c li t u ng  aus ilnn in Gestalt der Phantoinhildungcn. Wir lernen 
mm auch den Z w i s c i i e n z u s t a n d  z w i s c h e n  diesen beiden kennen, einen 
Zustand ■von noeil ueitergehemlcrer Feinstofflichkeit. der seiner Scliwin- 
gimgsinlensilät entsprechend, für i r d i s c h e  Verhältnisse wenigstens, fast u n 
a b h ä n g i g  von  Z c i t u n d 11 » u m erscheint. E n t f e r  n u n gc n der Iran- 
malisch Getroffenen von seinen Angehörigen, denen er cr-rheint. spielen deshalb 
k i n c Holle.

Auch hierfür möchte ich ein einschlägiges Beispiel aus eigener Beobachtung 
initfeilen. Dieselbe Patientin, deren Doppelgängerbildungen ich soeben erwähnte, 
als ich von der Zahnoperation sprach, lag mit lebensgefährlichen Magenblutungen 
in meiner Klinik. Ich mußte zu einer Sitzung nach München, was mich auch über 
Nacht \on Hause fernhielt. Die Dame fürchtete meine Abwesenheit außerordent
lich. Der Zustand war allerdings bedenklich genug, zumal ich sie zu gleicher Zeit 
\on jahrelangem Mißbrauch narkotischer Atittcl befreien mußte.

Dabei habe ich zu e: wähnen, daß sie gewohnt war, mich gleichsam zu sich 
hin zu zitieren, wenn etwa bei Nacht Schmerzen und Schlaflosigkeit zu stark 
waren. Sic stand zwecks Entziehung der schmerzstillenden Schlafmittel unter star
kem hypnotischen Einfluß. Wenn sie mich in Gedanken rief, so glaubte sie deut
lich zu fühlen, daß sie so etwas wie meinen D o p p e l g ä n g e r  während meines 
Schlafes zu sich heranholen könne; der legte ihr dann die Hand auf die Stirn oder 
ergriff sie bei beiden Händen, beides von der Hypnose her gewohnte Haltungen, 
und dann schlief sie für Stundet, laug ein. Sie hypnotisierte sich gleichsam an 
ihren Vorstellungen selber. Aber Gelleicht war doch m e h r  daran, als sich be
weisen läßt.

Ich hatte sic beim Abschied, ehe ich nach München fuhr, scherzhaft gefragt, 
warum sie sich denn vor meiner Abwesenheit so fürchtete, da sie doch die Kraft 
habe, mich zu jeder Zeit zu sich heean/uholen. „Ja, darf ich das?“ - „Aber 
natürlich, kleine Frau.“

Des Nachts wurde ich durch ein leises Klingelgeräusch plötzlich geweckt, 
war sofort ganz klar wach, wunderte mich, daß es so stockfinster war, denn ich 
na,hm an, daß es bereits kurz vor 6 sei, wo ich gewohnheitsgemäß ohne geweckt 
zu werden erwachte, um den Friih/ug der Isartalbahn zu erreichen. Ich tastete 
mich durch das ganze Zimmer meines Absteigequartiers bis z.uin Lichtschalter 
an der Tür, dann stellte ich fest, daß es 10 Min, nach .Vŝ  war und konnte mir das 
gänzlich ungewöhnliche Eivvachen nicht erklären. Eigentlich kam mir erst dabei 
zum Bewußtsein, daß ich so etwas wie ein leises Klingeln gehört hatte. Das war 
mir erst recht rätselhaft, denn ich wußte genau, daß im ganzen Hause keine 
Weckeruhr \orhapden war. Etwas ärgerlich legte ich mich wieder hin und schlief 
ruhig weiter.

Am Morgen zu Hause allgelangt, war mein erster Gang zu der Schwerkranken. 
„Nun, wie war die Nacht?“ — „Oh, schauderhaft, ich habe so tolle Schmerzen 
gehabt und konnte nicht schlafen.“ — „Ja, warum haben Sic mich denn nicht 
gerufen? Sie können das doch.“ — „Das habe ich auch g e t a n “ , — wrnr die 
Antwort. „Na, und d a n n ?  Bin ich g e k o m m e n ? “ — „Ja natürlich, und dann 
war alles gut.“

Ein Gedanke blitzte in mir auf. ,,W a n n  ist das gewesen?“ fragte ich. „Ge
nau 10 Min. nach V;>4“, war die Antwort. „Woher wissen Sie das so genau?“ 
„Ja, Herr Doktor, lassen Sie sich das erzählen. Sic wissen, Frl. M. (die Pflegerin) 
schläft doch so fest, und es hat so lange gedauert, bis ich sie wrachkriegte. Dann 
sah sic schlaftrunken auf die kleine Weckeruhr auf dem Nachttisch und hielt sie
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dabei etwas schief; dabei schlug das kleine Klöppelchcn in der Uhr mit feinem 
Klingeln an das Gehäuse, und ich dachte bei mir: w e n n  er  d a s  d o c h  h ö r  e n 
w o l l t e !  Das war genau 10 Min. nach (LI.“

Ich nahm die Uhr in die Hand und hielt sie unwillkürlich auch schräg aut 
meinem Schoß. In demselben Augenblick klingelte der Klöppel an das Gehäuse 
— kein Zweifel, das war der Ton, genau der Klang, den ich heute nacht gehört hatte.

Ich beschreibe das mit Fleiß so ausführlich, weil cs ja fiir die Beweisfüh
rung hier auf jedes Wort ankommt.

Das Etwas von der Person, das mich in München erreicht hat, muß also den 
Klang gleichsam m it  s i c h  g e t r a g e n  und in meinem Absteigequartier zu 
sinnlicher Wahrnehmung gebracht haben. Immer wieder drängt sich als Grund
lage des Geschehens feinstofflich schwingende Materie auf, von geistiger Führung 
beherrscht und geleitet. Entfernungen spielen bei alledem keine Rolle.

U. Tei l .
Blicken wir nun eine Weile zurück und vergegenwärtigen wir uns das bis

her Vorgetragene. Es wird am Platz sein, kurz noch einmal die wesentlichen 
Funkle meiner Ausführungen vor Sie hinzusli-llcn. — Ich hatte mir die Auf
gabe gestellt, gleichsam als ein Transformator für Sie zu wirken, der die Er
gebnisse unserer Forschungen in ein geschlossenes, einheitliches Wellanschau- 
ungsbild umselzen sollte, ln  ein g e s c h l o s s e n e s  und e i n h e i t l i c h e s ,  
sagte ich, d. Ir. ich wollte e in  Erklärungsprinzip aufslellcn, mit dem ich alle 
Schlösser aufschließen wollte, hinler denen sieh die Häl se.  1 unserer For
schungsarbeit verbergen. Und mehr als das, der Schlüssel könnte nichl der 
richtige sein, beschränkte ich mich auf das Gebiet o k k u l t e r  Geschehnisse 
allein. Ich will ja W eltanschauung daraus bilden, und so muß der Schlüssel 
auch das Wesen des ganzen Vl l s  erschließen. — Elvvas kühne Worle, aber 
logisch doch berechtigt, denn was wir okkult nennen, kann doch unmöglich 
n e b e n  einer anderen Well Iterlanfen. wie etwas Unnormales neben dem iNor- 
malen.

Wir Aerzte sagen: Krankheit ist ebensogut ein Lebenspi-ozeß. wie der ge
sunde ui-tmale l,>bei snld'uit. Sie werden sich erinnern, daß ich mich deshalb 
sträubte, von p a r a psychisch und p a r a  physisch hier auch nur zu r e d e n ,  
und das Okkulte sie. Ile ich deshalb als i n t r a - psychisch und i n I r  a -physisch, 
und als die I n n e n s e i t e  des sogen. Normalen hin. Und diese Innenseite zeigte 
ich Ihnen auf der g a n z e n  Linie des Geschehens — und beraubte so den Be
griff des Okkulten seiner Sonderstellung, Okkultes Geschehen wurde so zu 

* einer bloßen S t e i g e r u n g  des nllerallläglich'ten Innenlebens zu einer auf
fallenden und ungewöhnlichen Höhe. Es war nicht p a r a  normal mehr, son
dern nur schwerer z u g ä n g l i c h  für eine Forschungsarbeit, die so aus
schließlich auf Sinnlichkeit gegründet ist, wie unsere europäische M issen- 
srhiiflürlikeit es fordert. Ich setzte Ihnen auseinander, daß U eb  e r s i n n - 
l i e h  ke i l  und M e t a p h y s i k  n i c h l  d a s s e l b e  wäre, und ich erweiterte 
das uns bekannte physische Geschehen um den Begriff des feinslolflieh \ e t h e -  

rischen. Ich reihte an die uns bekannten vier Aggregat zustande noch weitere 
Stufen stofflichen Daseins an, die. j e n s e i t s  sinnlicher Wahrnehmbarkeit 
vermutet, d i e  Daseinsformen in sich bergen, die der übersinnliche Ausdruck 
e b e n d e r s e l b e n  Lebendigkeit ist. die auch die s i n n l i c h  w a h r n e h m 
b a r e n  Ausdrucksformen schuf.

Hier liegt der Kernpunkt: V u s  d r  n ck s formen haben wir vor uns, und 
was sich dann a u s d r ü c k t ,  ist demnach ihr S c h ö p f e r .
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Damit stelll sich uns alles, was wir muleriaüslisches Denken nennen, auf 
den Kopf. Geistiges Sein wird Que l l  und Seins g r u n d ,  körperliches Da
sein wird Selbsldarslcllung, Selbslverwirklichung von seilen eines Geistigen, das 
seinerseits das e i g e n t l i c h  Lebendige in einem Weltall ist, das auch als 
Ganzes nichts ab Ausdruck ist. Geist ist der S c h ö p f e r ,  Geist ist nie E r
gebni s .

Ich nannte das ein s p i r i l u u  listisches Denken. Ich nannte es mit I’leiß 
nicht etwa idealistisch. Materialistisches und idealistisches Denken sind zwei 
p o l a r e  Weltanschauungen, keine selbständig, keine etwa für sich ein Ganzes, 
sondern als p o l a r e  Erscheinungen nur II äI f t e n eines Ganzen. I d e a lisli- 
sches Denken hieße die Welt der Erscheinungen in lauter Gedachtes aullösen, 
so wie sich einem Wiih. Ostwald alles Körperliche in Energie auflöst. Dem 
s p ir  i I u a lislische» Denken ist das wesenhaft Geistige nicht nur Urgrund  
und Que l l  des Daseins, sondern mit ihm ist unzertrennlich immer auch das 
Da s e i n  s e i h s t  gegeben. Kein Dasein ohne Seinsgrund im Geistigen: aber 
auch kein reines Sein an sieh, das nicht zugleich auch Dasein wäre, Ausdruck 
hätte. Und somit ist unsere Betrachtungsweise immer zugleich auch materiell 
gemeint. Ja, seihst die hö e hs  tc Geistigkeit, die wir nur a h n e n  können, 
hat Das e i ns  f o r m und lebt ein Lehen, das wir so begreifen können. Und 
dieses Leben, das an sich ein schöpferisches ist — denn Ausdruck finden, 
das he i ßt :  schaffen - erschien uns nun in einem lebensvollen Sinnbild: 
S t r a h l u n g .  Von irgendeinem Zentrum strahlt es aus und flutet, überall 
sein Leben hin ergießend, das Bewegtheit ist. hin durch das AU und schafft 
an allen Punkten ebenbildlich neue Strahlungs-Zentren, Kristallisationspunkte, 
Ich-Gestalten. Die nannten wir dann einen Sender, und wo S e n d u n g  ist, da 
ist dann auch E m p f a n g e n ,  und da, wo beides i n c i n a n d e r fließt, da ist 
G e me i n s c h a f t .  Und da wo S t r a h l u n g  ist. vcrslrahl! sich immer aus 
dem Zentrum her der S t r a h l e r  selbst, und er verströmt sein cigen.es  
Wesen. Wer von uns Gott zu denken weiß, der wird darin ein Bild erkennen, 
(Ins ihm wohl vertraut ist.

Auf d i e s e r  Grundlage bauten Vir weiter auf und ordneten okkultes Ge
schehen in dies Schema ein: HeLbehen und Hellwissen, Gedankenlesen und Ge
danken-! eborlragung, unmittelbares Wissen um das Wesen anderer und vieles 
andere mehr erschien uns so ganz selbstverständlich. Wir steigerten das, was 
wir Strahlung nannten. Dann strahlt, von uns nicht nur etwas aus, sondern 
auch etwas weg. Es spaltet sich von unserem eigenen Wesen etwas ab, das doch 
auch wieder nur wir selber sind -  wir kleinen Schöpfer. Zunächst bleibt das 
in engster Beziehung zu uns und wird auch wieder eingesogen. Es isl wie 
Vtmung. ausstoßend und einsaugend tritt feinste Stofflichkeit von uns heraus, 
schmilzt von uns fort, kann sich dor! draußen materialisieren, dann zerschmilzt 
das wieder und fließt in seinen Schöpfer gar zurück. Aus rasender, feinster 
Strnhlung wurdo — verlangsamte Strahlung — Pseudopodienhildung, wurde 
Spaltung,  und weiter steigernd wurde das zur Abspaltung. Und was so von 
uns ausging, das erkannten wir auch noch als Träger von Bewußtheit, von 
Intellekt, ja von Empfindung und Gefühl. So lernten wir, daß h i n t e r  den 
Organen, die wir Sinne nennen, ein Ge i s t i g e s  lebendig ist, dem diese Sinne 
nur Geräte gellen, das s e l b s t  aber Wissen und Bewußtsein ist, Gefühl, Emp
findung, Geistig-Seelisches, das fast u n a b h ä n g i g  von körperlichen Organen 
vor uns steht. Und weiter steigernd wird nun Abgespaltenes zu etwas, was uns
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g a n z  \erlassen kann, ein Nettes wird, (las <len Znsammcnliiuig mit seinem 
Mullerboden so weil lockerI, daß inan von einem Zusammenhang fast nicht 
mehr sprechen kann. Von Strahlung ging ich aus: zu völliger Abspaltung, 
zur Verdoppelung schrillen wir allmählich slul'eriweis'' lorl. Und das isi lal- 
siichlich so etwas wie ein Lebensprinzip. Auch, was wir Zeugung nennen hier 
auf Kielen, das verläufL doch so. Auch Same isl schließlich nichts anderes 
uir Vusgesaiidles. Abgespallenes, Träger unserer selbst, in dem v ir selber 
Meilerleben, das e i n e  Lehen, das ein Ganzes isl. Ein g e i s t i g e s  Wesen 
zeug’ Mohl kaum geschlechtlich; in ihm isl Marm u n d  Weib, und ihm sind 
\a le r- und Mnltersein beides innewohnend. Ein geistig Wesen braucht nur 
a u s  s i c h  selbst das snlmhaft Neue heraustrelen zu lassen, das wieder männlich 
ist u n d  meiblich, «ie es im Schöp fungslicde heißt: ..Goll schul- den Menschen, 
und er schuf ihn männlich und weiblich.“- Erst später dann trennte sich das 
Weiboseleincnl und spaltete sich aus dem ganzen Menschen ah. und damit 
uurde Adam erst recht eigentlich der Mann und Vater.

So isl. was ich vor Ihnen hier sinnbildlich aulgerolll Inbe. m e h r  al> 
nur Bild und macht den Anspruch. irgendwie auch objektiv da« zu enthüllen, 
uns uiv schöpferisches Leben nennen. Und meiche« Leben wäre denn nicht 
schöpferisch im Grunde-.' Bedenken Sie. was u e 11 a n s c h a u l i  c h das be
deutet. Wo bleibt der Determinismus. M'cnn das lebendige Lehen schöpferische 
Tat des Gt i<l c -> isl! — i\un. er bleibt beim Tier, da« Trieb ist. isl EntM-ichlmigs - 
stufe, bleibt in der bewirkten E r s c h e i n u n g s f o r m ,  die nicht wir selber 
sind, die uns nur dacsleltl. widerspiegelI. D a gehört er hin. Doch Ge i s t  
i s l  E r e i h e i l !  -

Das wäre es, Mas ich vor Sie liingeslelll. Und nun bitte ich Sie. mir auf 
diesem Weg der Steigerung vom einfachen Slrahlungsvorgang bis zur Spaltung 
mul zum Abgespaltensein weiter zu folgen. Vom unmittelbaren llcllwissen 
bis zur Materialisation hallen wir die Problemstellungen durcheilt - -  lon der 
Ala levialisation über den Doppelgänger hinaus bis in die Sphären des .len 
scitigen hinüber (vollen Sie sich noch willig \on mir führen lassen, damit da-, 
Bild s'cli runde, w eltanschaulich ftcrde.

Icli knüpfe den abgerissenen Faden dm iit Mieder an. Icli halle zuleLzt 
davon gesprochen, wie ich in München durch ein leises Klingelzeichen von 
meinem Wohnort aus von dem erkrankten Medium gewerkt wurde und zu
fällig auf die Minute genau die Uebereinsliminung der Vorgänge in Alünrhen 
tfrnl in lleilbmnn feslstellcn konnte. Ich schloß damit, daß Entfernungen 
hei solchen Vorgängen keine Rolle spielten. I’einslofflieh schwingende Materie 
müsse auch hier der Träger der Botschaft gewesen sein, von g e i s t i g e r  
Führung beherrscht und geleitet.

Ich setzte noch einmal auseinander, wie das das Wesen des llcllsihrns 
und TIelln issen- noch klarer beleuchtet. Wir sprachen von der Gegcnvvarls- 
mvoilevung über das ichhafL persönliche Bewußtsein hinaus. leb lehnte e< ab, 
eine Verschärfung der Sinnesorgane, eine Verschiebung der Scliwellwrrtc für die 
ßeizempfindliclikeil als Erklärung anzuuelmien. Ich lehnte es ab. auf die t e l e 
p a t h i s c h e  Theorie eitizugehen, laut der der Hellseher in einer Art irdischer 
Akascha-Chronik zu lesen vermöchte. Ich lehne e« jetzt auch ab. für das llell- 
missen von zeitlich gegenw artigen , nur r ä u m l i c h  e n t  f e r n l c n  Gescheh
nissen ein Eintauchen in ein k o s m i s c h  gemeinsames Bewußtsein als Er
klärung gellen zu lassen, mul ich kann cs trotz meiner hier bekundeten A or-



liebe für allerhand Strahlungserscheinungen und Wellenbewegungen nichl an- 
nrhmrn, daß das Jlellwi'sscn auf einer A rt d r a h t l o s e n  T e l e p h o n i e  
des U n b e w u ß t e n  beruhe, für das wir einen noch unbekannten Empfangs
apparat in unserem Zentral-Nervensystem besitzen sollen. Es erscheint mir 
»ieln ehr als das einfachste und natürlichste, in allem ausstrahlenden Senden 
und im Empfangen solcher Sendungen die A n w e s e n h e i t  und A u s w i r 
kung  von a b g e s p a l l e n e n ,  d o p p e l g ä n g e r h a l t e n  B i l d u n g e n  
/u erblicken. Es erscheint mir für die Erklärung zu genügen, daß inan auf 
diesem Wege seine. Lieben überallhin unsichtbar, wie in  Ge d a n k e n ,  d. h. 
im Ge i s t e  — wortwörtlich zu nehmen — begleiten kann und zu ihnen zu 
gelangen vermag, und dann unmittelbar erfährt, wie cs um sic sicht, oder ihnen 
unvermittelt kund gibt, was man sehnsüchtig ihnen mitzuteilen bestrebt ist. 
Sie alle kennen ja das Anlauten und Empfangen solcher Botschaften in Ihrem 
\on Ahnungen erfüllten Innern. Nicht alles davon ist Selbsttäuschung, so oft 
dies auch Vorkommen mag. Die quas i  s e e l i s c h e n  V e r l ä n g e r u n g e n ,  
die man so weit ausslrecken und wieder einzichen kann bis dorthin, wo der 
andere jeweils ist, die s i nd  wi r  h ö c h s t p e r s ö n l i c h  seihst. Und das 
geht denn doch über die mechanistische Vorstellung einer drahtlos feinstoff
lichen Vcrbindurg wesentlich binaus, in eben dem Maße, wie persönliche 
Gegenwart mehr ist als Depesche und Telephon, selbst wenn inan die Icch- 
nischen Errungenschaften der letzten Jahre hinzunimmt, die zu Klang und 
Schrift noch das Bi l d  zu übermitteln gelernt haben.

Die Theorie von der A b s p a l t u n g  e i ne r  k ö r p e r f r e i e n  Doppe l -  
g ä u g e r b i l d u n g  erklärt uns demenlspiGehend auch alles vordem Erwähnte. 
Auch das Ilcllwissen und die Gruppe verwandter Erscheinungen. Nur muß man 
sich dabei hüten, etwa die k ö r p e r l i c h e  Persönlichkeit als Sender und 
Strahler zu betrachten, obwohl sie das Material zur Einschmclzung liefert. 
Das e i g e n t l i c h  wi r k e n d e  Ich muß vielmehr in d e m j e n i g e n  Etwas 
zu suchen sein, für das auch d er Kör pe r  nur eine materialisierte Erschei
nungsform darslellt. Das g e i s t i g e  Ich ist es, was ausstrahlt, was ausscndel, 
was s i ch s e l b s t  auf den Wellen des Wunsches und der Sehnsucht und des Ge
dankens an den Ort des hellwissend Erfühlten hinbegibt, um es dort unmittelbar 
/u erleben. Und Senden heißt also, s i ch se i l ) s t  senden, so wie die eroshaflc 
überquellendo GoUeslebendigkeil sich selber verströmt. Das Organ, die Pseudo- 
podie des llel Wissenden und des Malerialisationsmediums, das sich in Fernwir- 
kungen ergeht, das is t  man s e l bs t .  Und auch umgekehrt, dort wo man 
atirufL, kommt inan in diesem Kufe selber zu dem also Angerufenen. Und 
deshalb kann man auch dort gegebenenfalls sichtbar, zum mindesten aber 
spürbar werden. Der Schlüssel schließt.

Durch solche Darlegungen gewinnen wir ganz eigene und andere Begriffe 
ami Wesen der lebenden Materie, vom Wesen des SloEfes überhaupt. Die 
Umschmelzbarkeit aus einem Aggregalzustnnd in den anderen auf Befehl einer 
wissentlich geistig w o l l e n d e n  Instanz drängt sich uns auf, und unsere 
Vorstellungen von der Undurchdringlichkeit der Materie gerät ins Schwanken.

Dies Gesetz ist an sich unklar. Selbstverständlich kann nicht, wo etwas 
ist, zugleich etwas anderes sein, es durchdringend. Wenn aber das durch
drungene Etwas von p o r ö s e r  ISatur ist, so sehe ich kein Hindernis. Schließ
lich braucht inan nur irgendeine Flüssigkeit auf Löschpapier zu gießen, und das 
Gesetz isl schon erledigt, wenn das Flüssige auch noch so augenscheinlich sein
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glaeiertes Gefäß vorher nicht zu durchschw ilzen vermochte. Aber grundsätzlich 
dringt Flüssiges durch Festes, Gasiges durch beide und strahlende Feinstof Clich- 
keii durch alle drei, was ich beliebig aut' noch feinerschwingende Substanziellläl 
uus/udehnen bitte. 1> .h. auch die festeste Starre ist kein Kontinuum von Stoff, 
sondern ein Gefüge in sich schwingender Moleküle, die doch zu solchem Schwin
gen auch P l a t z  haben müssen. Betrachten wir dazu die Vorstellungen, die wir 
heule vom Bau der Atome haben, so befinden sich doch wahrlich zwischen den 
tanzenden Elektronen so gewaltige Zwischenräume, daß die Frage des Hindurch- 
dringens für noch feinere Formungen keine Frage mehr ist.

Diese Elektronen schwingen in einem uferlosen Meer f c i n s I o f f l  i c h u r 
Kraftfelder, denn auch Kraft muß etwas sein, das von etwas getragen wird, das 
substanziell ist, von etwas, das diese Kraft ha t .  (Jnd d a  hinter schwingt, n och 
feiner, n o c h  rasender, noch alles d u r c h d r i n g e n d e r ,  jenes l e t z t e  
E t w a s ,  das der substantielle Träger des g e i s t i g  W o l l e n d e n  ist. Seins- 
wirklichkeit des wesenhaft Geistigen nannten wir das am Anfang unserer Dar 
legungen.

Wo liegt da noch die Schwierigkeit für das Verstehen, wenn wir annchmun 
dürfen, daß ein ichhafles Wesen den ihm zur Verfügung stehenden Baustoff 
umschinilzt, ihn in sich und mit sich in diesem Zustand über Länder und Meere 
und durch Mauern und geschlossene Türen hindurchträgt und an anderen Orlen 
und Stellen wieder verdichtet, gleich wie Wasser, das als Dampf unsichtbar 
durch die Atmosphäre getragen als Tau und Kegen wieder sinnfällig wird. Schon 
vor hundert Jahren lehrte hier in München Franz von Baader darum, daß alle 
Kkstasis eine Metastasis sei.1-)

Und daß s c h ö p f e r i s c h e s  Geschehen den groben Stoff als Baustoff zu 
h a n d h a b e n  w e i ß ,  das sehen wir ja  nicht nur an den Materialisations
bildungen, sondern auch an den sogen. Apport-Phänomenen, die beweisen, daß 
man dort drüben versteht, auch Stoff, der nicht zu lebendigen Körpern gehör), 
wio Tücher, Blumen und Steine, einzuschmelzen, zu metastasieren und zu re- 
mali-riulisieren. Eine vierte Dimension brauchen wir dazu nicht Auch eine 
Menge von Spuk-Phänomenen sind damit ohne weiteres in ihrem Wesen ge
kennzeichnet, und es macht im Grunde keinen Unterschied aus, ob solche me
tastasierenden IJmschmelzungen, und mit ihrer Hilfe die Stoffverwandlungeu 
und Stoffdurchdringungen, an allerhand G e g e n s t ä n d e n  vor sich gehen otlei 
g a n z e  M e n s c h e n  betreffen, wie wir es an der Frau Salmon erlebt haben, 

■Mio unter den Händen unseres Dr. Gibier mehrere Male durch einen verschlos
senen eisernen Käfig in toto hindurchschmolz. Auch das junge isländische 
Medium, dessen Erforschung ich als bekannt vorausselze, erschien mehr ab 
einmal in geschlossenen Räumen, also sozusagen wanddurchdringend.

Die okkulten Erscheinungen gewinnen durch diese Betrachtung immer 
mehr ein einheitliches Gepräge. So verschieden die Formen sich auch nach 
außen hin gebärden mögen, sie sind im Grunde samt und sonders Auswirkungen 
ein und desselben Prinzips. Hiermit sind wir über die Grenzen des irdischen 
lchs bereits hinausgegangen, wenn auch zunächst nur wenige Schritte. Denn 
was dem einen recht ist, ist dem andern billig; was der a b g o s p a l t e n o  
D o p p e l g ä n g e r  vermag, das muß auch dem gänzlich k ö r p  er  f r e i e n

!) Aus den Schriften Franz von Baaders, ausgewählt und herausgegeben von 
Max Pulver. Der Dom. Bücher der deutschen Mystik. Inselverlag 1921, Seite 232.
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I c h  nach der radikalen Spaltung des leiblichen Todes erst recht zur Verfügung 
stehen, zunächst in der Gestalt und Form dessen, was die Menschheit seit Jahr
tausenden d i e  H a u c h s e e l e  nennt, ein luft- und nebelhaftes Maleria- 
lisationsgebilde.

Haben wir uns einmal an den Gedanken einer körper freien, d. k. ieiu- 
3loffliehen Lebensform überhaupt gewöhnt, wie sie Du Prel als logische Denk
notwendigkeit hier vor Jahren vor Ihnen abzuleiten gewußt hat, so müssen wir 
ihr auch dieselben W i r k u n g s möglichkeilen zubilligen, ja größere noch, weil 
von freierer Beweglichkeit. Auf der anderen Seite bedingt das allerdings auch 
wiederum gewisse Schwierigkeiten des Wirkens in unserem Sinne, weil v e r 
f e i n e r t e  Lebensbedhigurigen zugleich Beschränkung auf der Ebene g r ö b e r e r  
Daseinsformen bedeuten. Daher die Unvollkommenheiten in der Möglichkeit 
der Verbindung von hüben und drüben. Das Plus auf der einen Seite bedingt 
ein Minus auf der anderen.

Aber sind wir denn überhaupt berechtigt, von alledem zu sprechen? Haben 
wir uns nicht weit aus dem Bereich des wissenschaftlich Bewiesenen, auf das 
Gebiet der P h a n t a s t i k  verirrt? — Blicken wir zurück. Wie war unser Weg?

Wir gingen von einer Anschauung aus, welche uns feinstofflich strahlende 
Materie als die Crundlagc der Lebenserscheinungen anzunehmen riet, bis wir in 
dieser Annahme die allgemeine Formel für das Weltgeschehen überhaupt er 
kannten.

Das S t r a h l e n  s t e i g e r t e  sich so besehen zu einem S i c h -  s e l b e r -  
\  e r s l r ö m e n ,  und das führte naturgemäß in weiterer Steigerung zu einer 
Art A b s p a l t u n g  e i g e n e n  Wesens und zu einem wechselseitigen Verhältnis 
weghaften Erreichens, Durchflutens und V e r s c h m e l z e n s .  Wir lernten 
dabei kennen, daß es ein I n n e n  und ein A u ß e n  gibt, und wie solche Ver- 
schmolzenheit nur auf der Innenseite möglich sei, als unmittelbares Ineinandcr- 
fließen. Das Innen hat bekanntlich keine Grenzen.

In der Steigerung abspallcnder Vorgänge erfaßten wir danach das Wesen 
ausgesprochener S p a l t u n g e n ;  die abgespaltenen Bestandteile erschienen 
immer s e l b s t ä n d i g e r ,  sie wurden zu d o p p e l g ä n g e r h a f t c n  Bildun
gen. Schließlich lösten sie sich von ihren grobslofflichen Unterlagen ab, und 
nun stehen wir vor der e n t k ö r p  e r t ö n ,  f e i n s t o f f l i c h e n  P e r s ö n 
l i c h k e i t ,  die sich daraus logisch ganz von selbst ergibt.

Aus der anfänglich angenommenen S t r a h l u n g  ist ein II c r a u s  - 
t r e t e n ,  eine E m i s s i o n  geworden, und der jenseitige geistige Mensch er
scheint uns nun als eine unabweisbare Schlußfolgerung, als eine Selbstver
ständlichkeit.. Die Annahme einer Unsterblichkeit für geistig ichhaftc Wesen 
tritt s:> als etwas auf, dem man sich schwerlich entziehen kann. Alle ani- 
mislischen Hypothesen m ü n d e n ,  schließlich eben im Spiritualismus, von wel
cher Seite man auch an das Problem herantritt. Durchsichtig ist nun der ganze 
\ufbuu meiner Darlegungen für Sie geworden. Ich bitte Sic, mir trotzdem 
noch weiter zu folgen.

Ich brach ah, als ich im Begriff war, auf eine der bösesten Schwierig
keiten zu stoßen, die das Problem des Spiritismus uns in den Weg wirft: Das 
außerordentlich niedrige, peinlich niedrige Niveau, das spiritistischen Kund
gebungen. im a l l g e n i e i n e n  nnhaftet. Wir würden uns nicht daran stoßen, 
wenn es sich dabei wirklich nur um die Unvollkommenheiten beschränkter 
Kundgebimgsmöglichkeit handelte. Aber wir stehen auch vor so viel positiv
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läppischein und albernem Zeug, daß wir keineswegs alles auf die Mitwirkung 
ungebildeter Medien absehieben dürfen. Nun haben wir aber auch Kund
gebungen von so unzweifelhaft hochstehender Natur, daß wir auch ohne die 
dahingehenden Behauptungen der Spiritisten rein logisch auf folgendes schließen 
dürfen. Sehen wir hier unten die K o n t i n u i t ä t  von lchpersönlichkeit und 
Doppelgängerlum g e w a h r t ,  so wird es selbstverständlich erscheinen, daß 
diese Kontinuität der Persönlichkeit auch in dem ganz analogen Verhältnis des 
irdischen und des entkörperten Lehens besteht1). D. h. wenn liier unten alles 
auf E n t w i c k l u n g  gestellt ist, so wird das auch für drüben zu gelten haben, 
und es wild grundsätzlich so weitergehen. Dementsprechend wird cs auch 
drüben S t u f e n  geben, auch drüben Niederes und Höheres, Albernes und Ge
waltiges. Mystifizicrung und heilige Offenbarung. Ist mit dem leiblichen Tode 
grundsätzlich eine Entkörperung der seelischen Persönlichkeit gegeben — nicli! 
etwa eine Entseelung des Körpers — , sei müssen wir damit rechnen, daß 
auch dort drüben, zunächst wenigstens, das allgemeine Niveau nicht wesentlich 
höher sein kann, als es hier unten war, und was wir davon zu packen be
kommen, das dürfte eben nur aus den tieferen Schichten des Jenseits herrühren. 
die höheren werden sich hoffentlich etwas weiter von all dem Allzu-Mensch- 
lichen enlfernt haben.

Außerdem darf man die eine Schwierigkeit nie aus dem Auge verlieren, 
die darin besteht, daß wir noch kein stichhaltiges Kriterium dafür zu besitzen 
scheinen, ob wir es talsäehlich mit Erscheinungen zu tun haben, die einer 
j e n s e i t i g e n  We l l  angehören, also rnit erschütternden Ausblicken auf 
E w i g k e i l s werte, oder mit f  r  e c h e m S c h w i n d e l  und ü b e r w u c h e r n  
d e r  E i n b i l d u n g s k r a f t ,  ganz abgesehen von den dämonisch anmutenden 
Bewußtseinsspaltungen und Verdoppelungen schizophrener Natur, denen solche 
Kundgebungen entstammen können als undurchsebaute Leisinngen des eignen 
Unbewußten. Veigessen wir niemals die ungeheuren Fähigkeiten zu pseudo- 
sdiöpferischer Neubildung, die wir an den Medien kennen gelernt haben. Die 
Frage des Idenlilälsbeweises wird noch lange nicht aufhören, eine Frage zu 
sein, auch wenn wir den Berichten eines Dennis Bradley weder Glauben noch 
Achtung versagen wollen.

Allerdings ist das eine nicht zu verkennen, die I d c n t i l ä l s b e w e i s e  
dafür, daß die Erscheinung, die sich irgendwie kundgibt, auch tatsächlich das 
und der ist, für das sie sich ausgibt, h ä u f e n  sich nicht nur, sondern sie 

■ i ______
i) Ich bitte, a,us diesem Ausdruck nicht etwa schließen zu wollen, daß wir 

die entkörperte Psyche als ein kör per l oses  Gebilde auffassen dürften. Etwas 
Körperloses im strengen Wortsinn gibt es ebenso wenig wie ein Sein, da£ sich 
nicht zu gleicher Zeit in irgendwelcher Form ausdrückte, sich in irgendwelchem 
Dasein selbst zur Darstellung brachte. Kein Dasein ohne geistigen Seinsgrund, 
sagte ich, aber auch kein reines Sein ohne Ausdruck in irgendeinem Dasciende,n. 
Wir können wohl logisch denkend das Sein vom Dasein unterscheiden und 
qualitative Unterschiede bestehen ja auch in der Tat — aber wie der alte Theodor 
Fechncr so feinsinnig (ehrte: etwas denkend unterscheiden können, bedeute noch 
nicht, daß das so Unterschiedene auch g e schieden und für sich auftreten könne. 
Geist und Lebensform des Geistes sind stets miteinander gegeben. Entkörperung 
ist a,lso hier immer nur in bezug auf den grobsinnlichen Körper des irdischen Men
schen gemeint und bedeutet den Uebergang in einen feineren Aggregatzustand der 
stofflichen Ausdrucksformen. Da,rum ist von Hauchseclc zu sprechen keine schlechte 
Gewohnheit, was die Schriften des N. T. einen verklärten Leib nennen.



werden auch qualitativ so auffallend zwingender, daß die Frage der Rück
wirkung okkulten Geschehens auf unsere Weltanschauungsbildung hierdurch 
außerordentliche Ausmaße gewinnt.

Bedenken wir nur das eine: Wüßte man genau und sicher, daß es ein 
Fortleben nach dein Tode n i c h t  gibt, so wäre mit vollem Recht der Ton 
auf alle D i e s s e i ts werte zu legen. Sie wären mit einem Schlage das allein 
und an sich Wertvolle. Wer dürfte dann noch davon reden, daß man diese 
Lebensform als eine Kräfte weckende A u f g a b e  aufzufassen habe. G e 
n i e ß e r i s c h e  I d e a l e  wären vernunftgemäß. L u s t w i l l e  siegte gegen 
Werlwillen auf der ganzen Linie.

Mit dem Augenblick aber, wo diese Wert-Akzentuierung auch nur zweifel
haft wird, gerät das alles ins Schwanken. Wie, wenn der Unsterblichkeit* 
glaube, wenn die Lebensgläubigen nun doch recht hätten! Nun h a b e n  sie 
aber recht, nicht nur, weil es ihnen als u n m i t t e l b a r e  G e w i ß h e i t  ge
geben wurde, so zu glauben, sondern weil man sich v e r n ü n f t i g e n  
S c h l u ß f o l g e r u n g e n  — und ich hoffe, man wird die hier angezogenen 
mit dazu rechnen dürfen — nicht entziehen kann. Und nun häufen sich auch 
noch die o b j e k t i v e n  W a h r h e i t s b e w e i s e  sinnlich und unanfechtbar so 
deutlich. Sic sind an m e h r  a l s  e i n e r  Stelle erbracht, nicht nur, wie sie 
Bradley zuletzt und für vieler Empfinden mit z w i n g e n d e r  Wucht vor uns 
hingcstellt ha t .  Wird das Allgemeingut — und ich glaube, daß das All
gemeingut werden wird —, so muß sich unsere ganze Lebensführung alsbald 
a u f  W e r t  u m s t e l l e n ,  und zwar auf Ewi g k e i t s we r t .

Vor hundert Jahren äußerte sich Fichte zu demselben Thema mit den 
Worten, daß das Diesseits d ie  W ü r d e  de s  M e t a p h y s i s c h e n  dadurch 
erhielte; es würde „ b e d e u t e n d “ — so drückte Goethe sich aus — die ver
borgene E w i g k e i t s b e d e u t u n g  de s  D i e s s e i t s  wird offenbar. Die 
s i t t l i c h e  V e r a n t w o r t u n g  wächst ins ungeheure, eben ins ewige — nicht 
als angstvolle Bedrückung, wie mancher wohl meinen möchte, sondern a 1 s 
A d e l s b r i e f ,  d e r  v e r p f l i c h t e t .  Wir recken uns auf in dem Bewußt 
sein, als Träger solcher Verantwortlichkeit, solcher Bedeutung zu gelten, die wir 
allerdings erst erwerben müssen, um sie zu besitzen.

Nur eine kleine Probe hiervon: Im allgemeinen glaubt der Mensch, nur 
für seine H a n d l u n g e n  einstehen zu sollen; G e d a n k e n  sind zollfrei. 
Aber schon die Lehre von den feinslofflichen Strahlungen, die unser Wesen, 
unser Denken und Sein geheimnisvoll aussendet, sollte bei einiger Besinnung 
bewirken, daß eben nicht nur das, was wir t u n ,  sondern eben viel mehr noch 
das, was wir »innerlich s i n d ,  ein sprudelnder Quell vou bewirkenden Kräften 
ist, f ü r  d e s s e n  I n h a l t  wi r  v o l l e  V e r a n t w o r t l i c h k e i t  t r a g e n .  
Gedanken sind eben n i c h t  zollfrei. Es ist n i c h t  gleichgültig, ob ich die 
Vorslcllungshilder von meinen Nebenmenschen z. B. zu schmutzigen und 
lüsternen Phanlasicbildnngen mißbrauche, wenn ich mich nur im übrigen 
äußerlich anständig dabei b e t r a g e .  Dies nur ein Beispiel von der geheimen 
Magie unseres verschwiegenen Denkens, das ich unnachsichllich als psychische 
Onanie an den Pranger gestellt zu sehen wünsche. Wollen Sie sich aber bitte 
von hier ausgehend einmal ansmalen, in welcher Atmosphäre von brodelnder 
Gemeinheit wir namentlich in großen Städten zu atmen genötigt sind. Denn 
der R a u m  i s t  v o l l  d a v o n ,  genau so ausgiebig, wie wir von den unsicht
baren Schwingungen der lladio-Telephonie umwogt sind. Antenne und Hörer



sind nur Vermittler zum H i r n  bewußten, u n m i t t e l b a r e  We s c ns nus -  
slrömung erreicht uns auch o h n e  das, auch ohne klare Bewußtheil. Schiil/.en 
können wir uns dagegen nur durch das ernsteste eigene Streben nach innerer 
Reinheit und Kraft, an der alles Unsaubere abgleitet und abprallt. Das ge
ringste eigene Mitschwingen in unsauberer Richtung kommt dem Ilerausslecken 
einer Antenne gleich, und die A n z i e h u n g  de s  Ae l i n  l i e h e n  schafft 
sich selbsttätige Empfangsstationen, denn sie ist Schwingungsvorwandlsch«fl. 
Sorgen wir also dafür, daß wir Empfänger für Großes und Schönes, für Hohes 
und Glücksicherndes sind — auch da nach dem Gesetz der Anziehung dcsAelin- 
lichen, nach dem Gesetz der sympathischen Wellenlänge.

Verfolgen wir das Problem noch etwas weiter. Wenden wir uns noch 
einmal zurück zu den Bekundungen entkörperter Jenscitswesen. Der Tod e r 
schien uns als endgültige Steigerung doppelgängerhafter Abspaltung, und wir 
fügten hinzu: Nicht die s i n n l i c h e  Organisation Mensch ist es, die diesen 
Doppelgänger von sich abspaltet, sondern die s e e l i s c h e ,  auf Kosten des 
Körpers.

Vom  T o d  a u s  g e s p r o c h e n :  nicht der Leib entseelt sich, sondern die 
Seele entkörperl sich. Das ist nun allerdings etwas mehr, als eine bloße Spal
tung, das bedeutet eine U m w a n d l u n g  und den völligen Uebergang auf eine 
andere Lebensebene.

V om  L e b e n d e n a u s  g e s p r o c h e n :  nicht der Körper hat eine Seele, 
sondern der Geist hat einen. Körper. Richtiger: wir h a b e n  weder das eine 
noch das andere, sondern wir s i n d  zugleich Körper, s i n d  Seele, s i n d  Geist. 
Aber hierin waltcf ein R a n g  V e r h ä l t n i s :  G e i s t  ist schöpferisches Bewirken 
— S e e l e  ist kraftvolles Ausfuhren — K ö r p e r  ist bewirkte Ausdnicksform 
und Erscheinung und bedeutet deshalb eigentlich nur ein S c h e i n l e b e n ;  
das w i r k l i c h e  Lehen und die ausgesprochene S e i n s  W i r k l i c h k e i t  ge
hört nur dem Geistigen an, das ja auch lediglich das Wirkende, also wirklich 
ist. Dio lebendigen Kräfte der Seele d i e n e n  dem Geistigen als M i t t e l  
zum Zweck. Darum sind sie auch an sich a m o r a l i s c h e r  Natur, und sinn
los, und dumm wie die Riesen. S i n n  erhalten sie erst durch die R i c h t u n g  
g e b e n d e n  F a k t o r e n  g e i s t i g e n  Z i e l w i l l e n s .  Im übrigen — das 
sehen wir ja allenthalben — sind sie zum Guten und zum Bösen gleieh gut zu 
verwenden-

* Tritt innerhalb dieses Gefüges nun jene Ak/enl\crschiebung ein, welche 
die bewußte Lcbensinlcnsität aus dem Bereich des Grobstofflichen in das Fein- 
stoffliche hinüberverlegt, und behalten wir im Auge, daß die Doppelgänger
bildungen Gefühl und Bewußtsein und innere Erleuchtung m i t - s i c h  ne  h-  
m e n — weil das zu i h n e n  gehört und nicht zum grohen Körper —, so 
werden wir allem feinstofflichen Leben an sich schon einen hohen Grad von 
natürlichem und allgemeinem Hellwissen /.ubilligen müssen. Die Bewußtheit 
des jenseitigen Lebens muß weit über eine noch so hohe Sensilivität des Dies
seitigen hinausgehen. Bitte, überlegen Sic sich einmal die silllichcndon Wir
kungen solcher Verhältnisse. Auch das ist ein wesentliches Problem der Welt 
anschauung, zu der uns die Erforschung okkulten Geschehens nötigt.

Wie außerordentlich peinlich ist es uns oft, wenn wir un3 durchschaut, 
fühlen müssen. Eigentlich sollte man ja so  leben, so  sein, daß einem das 
nirgends und zu keiner Zeit peinlich zu sein brauchte, sondern nur angenehm. 
Und, um dio posilive Seite dieser Angelegenheit hervor/uhehen: welch über-



wälligcndo Glückwjm'lle durchfließt, zwei Menschen,diein echter sakramentaler Ver
bundenheit zueinander leben, und damit in so offenem Vertrauen, und in so 
voller Ve r t r a u e n s wü r d i g k e i t ,  daß kein. Fältchen in Fühlen und Denken 
der beiden Menschen voreinander verborgen ist, weil es sich zu verbergen auch 
gar nicht n ö l  ig  hat. Und nun steigern Sie dieses Verhältnis einmal zu dem 
Zustand völligen llellwissens, also v o l l e r  D u r c h s i c h t i g k e i t  f ü r e i n -  
a n d e r  , der unserer drüben wartet.

Und das ist noch keineswegs alles. Wir sehen allenthalben, daß nichts, 
was geschieht, ganz auszulöschen, ist und verloren geht. Hyperästhetische Zu
stände von gesteigerter Erinnerungsfähigkeit können alles restlos wieder ins 
Gedächtnis zurückrufen. Zeitliches Hellsehcn und Psychometric lassen geradezu 
auf einen unvergänglichen Bestand der Wiedererweckbarkeit schließen. Das 
liegt aber nicht an uns, an unserem Gedächtnis, sondern objektiv, sachlich ist 
das Geschehen wie mit unverwischbarer Schritt in dem „Buch des Lehens" ein
getragen, sonst könnte es ja nicht wieder geweckt werden. Ist ein solches 
E n g r a m m  selbst für f r e m d e  Hellseherei lesbar und zugänglich, um wic- 
uel mehr muß es in unserem e i g e n e n  Bewußtsein wach werden können, 
sobald dasselbe von den Beschränkungen des Ilirnbewußtcn befreit ist und in 
die GcgcmvartserWeiterung des entkörperten Zustandes liincinwuchs.

Gegenwartsbewußlhrit im i r d i s c h e n  Verstände hat nur eine sehr geringe 
Breite. Dort drüben aber, eingetaucht in die Allbewußtheit ■— zum mindesten 
in eine Allbcwußthoil um den Bezirk des eigenen Ich und seines Lebens
inhaltes — ist uns a lempo a l l e s  g e g e n w ä r t i g ,  was uns jemals Lebens
inhalt war, mit der gleichzeitigen Einsicht in alle G r ü n d e  und in alle 
F o l g e n  unseres Verhaltens, für uns und andere, und m i t  d e m  W i s s e n  
d a r u m  , wie man e.s besser hätte machen sollen, mit dem Wissen vor allem, 
daß man es besser hätte machen k ö n n e n .  Das alles, zusammen m it der hell- 
l'iihlerisclicn Durchsichtigkeit für unsere geistige Umgebung, muß wahrhaft 
ein Purgalorium für unser Bewußtsein abgeben, vorausgesetzt natürlich, daß 
es nicht lediglich zu unfruchtbarer Reue, zu Jammern und Winseln wird. Frei
lich der Schmerz und die brennende Scham können uns nicht erspart bleiben: 
aber w o der ehrliche Wille besteht, die Herkules-Arbeit auf sich zu nehmen 
und den Augias-Slall der eigenen Seele auszumisten, da wird S e g e n  an dieser 
Bewußtseins-Erweiterung haften und wird ihr den erschreckenden Charakter 
nehmen, denn W crtw ille , gepaart mit unnachsichtiger Rücksichtslosigkeit 
g e g e n  s i c h  s e l b s t ,  wird demütig und freudig zugleich den einzigen Weg 
heiraten, der uns zur Höhe führt, und der uns außerdem ja nicht erspart bleibt, 
auch wenn wir ihn nicht gehen wollten.

Die Erkenntnis von der logischen Folgerichtigkeit, die zu solchen Lehren 
iührl, muß eine r ü c k w i r k e n d e  K r a f t  auch auf das Ethos unserer i r d i 
s c h e n  Lebensführung ausüben. Die Verantwortlichkeit für jeden Gedanken 
wächst ins ungeheuerliche. Er wird uns unter den Händen tatsächlich zu 
einem aus sich rollenden Rade, mit Auswirkungen für uns und aridere. Denken 
wird ein magisches Handeln, das seine Energiestrahlen durch Zeit und Raum 
in Unermeßlichkeiien sendet. Sie sehen, die Beschäftigung mit den Problemen 
des Okkultismus hat also durchau= s i t t l i c h e n d e n  Einfluß, wenigstens da, 
wo sie recht erfaßt werden. Den Vorwurf a b e r g l ä u b i s c h e r  Verängsti
gung und Verzerrung teilt der Okkultismus im übrigen auch mit aller Religion. 
Der F eh  l e r  wird also dann wohl in beiden Fällen wo anders zu suchen sein.
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Als Gegenstück zu den unvermeidlichen Schrecknissen des Purgatoriums 
erwächst uns aber der A u s b l i c k  a u f  d i e  G l ü c k s e l i g k e i t  von Lebens
und Liebesgemeinschaftcn, denen der Charakter restloser Verschmolzenhcit im 
wechselseitigen Durchdringen und Durchschwingen zu eigen ist, in denen die 
gegenseitige Hingabe an den anderen stets zur B e r e i c h e r u n g  d e s  I c h  
u m d e n  a n d e r n  wird, getragen von einem Vertrauensverhältnis, zu dem uns 
das grundsätzliche Hellwissen um den andern erzogen hat.

Die Gemeinschaft mit Wesen f e i n s t o f f l i c h e r  Organisation bedeutet 
also keineswegs eine E i n b u ß e  a n  I c b h a f t i g k e i t ,  und wir dürfen dem
nach erwarten, daß auch das Hinaufreifen des geistigen Ichs zu den reinen 
Höhen des l i c h t  haften Seins k e i n  A u f g e h e n  in der letzten Einheit des 
göttlichen Seins bedeuten kann. Auch mit der tiefsten Gollverbundenheil wird 
\ielmehr zugleich auch die gewaltigste Höhe unserer ichbewußten Entwicklung 
gegeben sein. Das dürften wir als Ziel der Entwicklung aus alledem er
schließen, einer Entwicklung, in der es nun auf der n ä c h s t e n  Stufe, die uns 
bevorsieht, jene V e r t r a u e n s w ü r d i g k e i t  zu erringen gilt, die uns he 
fähigen soll, im Keiche der Wahrheit leben zu können, o h n e  erröten zu 
brauchen.

Abgesehen von der Seligkeit so inniger Gemeinschaflsbildungen ergibt 
sich dabei solch wechselseitiges Durchdringen als ein fortdauerndes H e l f e n  
und L e h r e n ,  S t ü t z e n  und T r a g e n  der entkörperten Seelenwesen unter
einander, wie wir es schon hier auf Erden üben sollten. Es gehört zu den 
feinsten Reizen der Bradleysehen Berichte über seine vielen Gespräche mit 
seiner verstorbenen Schwester Annic und seinem Schwager, und den anderen 
Wesen, daß dieses Moment der liebenden Hilfeleistung so stark im Vorder
gründe steht. Ein solches h e l f e n d e s  u n d  b e l e h r e n d e s  E i n f l u ß - 
n e h m e n  auf andere, die das durch ihren bloßen Zustand von Sehnsucht und 
ililfsbedürftigkoit gleichsam herbeisaugen, ist das. was man so recht mit dem 
Morl I n - s p i r n f i o  bezeichnet, ein E in  h a u c h e n 1) und E i n s t r ö m e n  
geistigen Liebeswillens in uns; denn auch w ir  stehen durchaus andauernd unter 
solchem Einfluß, ob wir das wissen oder nicht. Was wir in begnadeten Stunden 
ahnend davon ertastei-en, das wird uns zu einer beglückenden Gewißheit, wenn 
man sich auch wiederum gerade den Bradleysrhen Erlebnissen offen zu er
schließen vermag.'-) — Alles wahrhaft geniale Schaffen sollte uns das lehren.

Wir sind wieder auf der Erde. Aber unser Blick hat sich geweitet, die 
Verbindung nach drüben ist offen geworden. Das liebevolle Einströmen frem
der Geistigkeit in uns ward uns zur Brücke, an der wir nun von beiden Seiten 
her hauen und zimmern, auf daß sie immer tragfähiger werde.

Der Kreislauf meiner Gedankengänge beginnt, sich zu schließen. Mil dem 
ü n m i t t e l b a r e n  W i s s e n  u m e i n a n d e r  fingen wir unsere Unter
suchungen an, mitten im Gedankenleben des Alltags, mitten in den kaum 
merkbaren Einflüssen des andern auf uns durch sein bloßes so sein, so 
wünschen, so lieben. Der enge Kreis, in dem wir zunächst so dachten, hat sich 
uns nun ins Riesenhafte geweitet. Wir lernten auf den schwingenden Wellen 
unseres eigenen Geistseins d ie  R ä u m e  d u r c h e i l e n  und unsere Liehen

t) Vgl. die Schöpfungsmythe des Alten Testaments.
s) Dennis Bradley, Den Sternen entgegen. Deutsche Uebersetzung, Stutt

gart 1925. (Vergl. Zeitschr. f. Parapsych. Septemberheft 1926.)
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begleiten ■und erreichen, wo sie auch waren. Nun sind unsere Augen geöffnet, 
auch für die Innenseite des Alltags der Erde, der unendlich reich geworden 
ist durch das Wissen um so viele Verbundenheiten, die uns aus der grauen
vollen Oedo aller Vereinsamungsangst erlösen wollen. Und wenn die E r d e  
uns darin im .Stich läßt, wir sind deswegen n i c h t  a l l e i n  — das Reich des 
Geistes und der Liehe ist offen für alle Sehnsucht, da w ir  s e l b s t  o f f e n e r  
als bisher für jene liebende, helfende, erziehende und schützende Führung 
wurden, die in dem Begriffsumfang des Wortes Inspiration enthalten ist: Ein
hauchung, Eingeis (urig.

Und wiederum muß ich malmen, diesen Begriff nicht etwa seiner Sub- 
slantialitäl zu entkleiden. A u c h  I n s p i r a t i o n  i s t  e i n  II i n ü b  e r s  I r o 
n ien  u n d  E in  f l i e ß e n  r e a l e r ,  f e i n s t o f f l i c h e r  S u b s t a n z ,  dem 
Träger geistigen Liebeswillens. Was uns darin geschenkt wird, sind die Lebens
kräfte Hebender Geister s e l b s t ,  ist ein Verströmen ihrer D a s e i n s l e b e n 
d i g k e i t .  Es ist „ihr Fleisch und Blut“, das sie uns geben, so wie auch der 
Heiland es meinte, als er von dem Verströmen seines geistigen Wesens an uns 
unter solchen Bildern sprach. Das Vorrecht unserer menschlichen Torheit 
war es, seine Bilder immer wieder so gröblich mißzuversbehen, da wir sie, 
— befangen in irdischer Stofflichkeit — allzu wörtlich nahmen, statt sie 
„wörtlich“ im e i g e n t l i c h e n  Sinne zu nehmen. (Evang. Joh., Kap. 6.1

Von solcher feinstofflichen Beeinflussung werden wir auch reden müssen, 
wenn es sich um die Erklärung für überindividuelle und allgemeine, gleichsam 
e p i d e m i s c h e  I n s p i r a t i o n e n  handelt, von denen ganze Völker und 
Zeiten gleichzeitig gepackt werden, so daß ein darübersbehender Zuschauer 
den Eindruck der B e s e s s e n h e i t  nicht los wird; und dieser Begriff hätte 
ja dann auch eine gewisse Berechtigung.

Erlebt man im  g e n i a l e n  S c h a f f e n  dergleichen am eigenen Leibe, 
so ist es verhältnismäßig einfach, solcher Erklärung von sich aus zuzustimmen. 
denn sie entspricht so außerordentlich dem persönlichen Empfinden, wie keine 
andere. Oft h ä u f e n  sich die auffallenden Erlebnisse dabei so stark, und sie 
greifen dann auch in das ä u ß e r e  Geschehen so absonderlich ein, daß man 
wirklich kaum einen anderen Ausweg zu finden weiß, als die Annahme einer 
außerpersönlichen Führung, Wieder einmal gewinnt so Jahrtausende alter 
Glaube eine Bestätigung durch vorurteilsfreie Forschung und ruhiges Folgern.

Man hat nun für diese ganze Gruppe von Erscheinungen eine Instanz ver
antwortlich zu machen gesucht, die man als d a s  t r a n s z e n d e n t a l e  
I c h benannte. Dieses Ich-Zentrum inmitten eines unbewußten oder unter
bewußten okkulten Kerns der seelischen Persönlichkeit sollte m it u m f a s 
s e n d e r e m  Wissen und Können ausgcslattet sein und so zu entsprechenden 
Leistungen befähigt, die über die Grenzen des Hirnbewußten hinausgehen, 
ja ins Ueberpersönliche-Kosmische hineinragen. Von h i e r  sollten uns die 
Warnungen, die Führungen, die Ahnungen und Anregungen kommen. Aber 
es scheint mir, als läge in solcher geheimer S e l b s t f ü h r u n g  — trotz und 
unbeschadet der selbslschöpferischen Natur unseres geistigen Ich-Kerns — 
etwas sehr Paradoxes und eine merkwürdige Umständlichkeit des Verfahrens 
i n n e r h a l b  e i n e s  P e r s ö n l i c h k e i t s g a n z e n ,  wa s  d a d u r c h  z e r 
r i s s e n  w i r d ,  um Platz für diese Idee zu machen. Der geistige Tchkern 
in uns steht wohl im Rang immer höher als seine Ausdrucksform, aber die 
\usdruckaform spiegelt nur d ie  Höhe wieder, die unsere innere Entwicklung



e r r e i c h t e .  Wer jemals zu dem starken Gefühl solchen Geführlwerdens er
wachte, der wird cs sicher ahlehnen müssen, für oft so überwältigendes Erleben 
eine im  e i g e n e n  I c h  verborgene Insianz als Quelle dafür anzusehen, 
eine Instanz, die gleichsam über sich selbst stehen müßte, die aber doch nicht 
so wesentlich höher stehen k a n n ,  als der geführte Teil steht.

Andererseits ergibt sich aus der Idee der ausgiebigeren "Verschmelzung \on 
Ich und Du auf jener Ebene des feinstofflichen Ge.schehens naturgemäß auch 
eine V e r s c h m o l z e n h e i l  v o n  G e f ü h r t e m  u n d  F ü h r e r ,  wie sie 
eben bei a l l e m  Einflußgewinnen statthat. Kein Wunder, wenn bei besagter 
Vereinigung, die wir Inspiration nennen, das Gefühl nicht mehr unterscheiden 
kann, v o n w o der Anstoß, die Belehrung, die Warnung, die innere Stimme 
kommt, ob aus der Tiefe des eigenen, oder von außen, das ja dann kein außen 
mehr ist —, als schwömmen wir in einem Strom und könnten nicht inehr 
auseinander halten, inwieweit wir eigentlich noch s e l b e r  schwimmen oder 
nur noch von dem Strömen g e t r a g e n  w e r d e n .  Unio myslica auch da.

Von der Inspiration, die wie gesagt das A l l e r a l l t ä g l i c h s t c  unserer 
wechselseitigen Beziehungen darstellt — richtiger: die ihr W e s e n  ausrnachl — 
\ on der Inspiration, sage ich, bis zur Besessenheit ist nur ein Schritt, und ich 
möchte dieses Wort damit von dem dämonischen Grauen erlösen, das wir bei 
ihm empfinden. Sind wir in allem „ E i n f l u ß “ immer s e l b s t  und höchst
p e r s ö n l i c h  gegenwärtig, so ist Besessenheit doch nur ein q u a n t i t a 
t i v e r  Unterschied solcher Einflußnahme. —

Ist es notwendig, hier zum Schluß nun noch die okkulten Erscheinungen 
aufzuzählen, die ich bisher n i c h t  erwähnte? Die Benutzung medialer Per
sönlichkeiten fü r Kundgebungen, für die sie vorübergehend in einen Zustand 
erhöhter Sensitiviiät gebracht wurden, der — wie wir gesellen haben — stets 
auf eine L o c k e r u n g  de s  n o r m a l e n  V e r b a n d e s  z w i s c h e n  u n s e 
r e m  E r d e n k l e i d  u n d  s e i n e m  B e w o h n e r  herauskommt. Man könnte 
hier natürlich auch gelegentlich von einem V e r d r ä n g e n  der fcinslofflichcn 
Hauchseele sprechen und in d i e s e m  Sinne von einer Besessenheit, die dann 
aber nur einen wesentlich anderen Mi s c h u  n gs charakler aufweisl.

Eine solche Erklärung für allerhand Kundgebungen des Mediums in Wort 
und Schrift usw.. würde zum mindesten nicht in Widerspruch mit der ein
heitlichen Grundformel stehen, die wir bisher fü r alles Geschehen aufgestellt 
haben. Selbstverständlich ist zu gleicher Zeit frommem Selbstbetrug und 
frecher Mystifikation Tür und Tor geöffnet. Vergessen wir auch nicht, daß 
die Qualität der einflußnehmenden Wesenheiten gelegentlich von einer recht 
bedenklichen Niedrigkeit, ja Bösartigkeit sein kann. Es gibt Beobachtungen 
genug, die darauf schließen lassen. Aber darauf kommt, es mir hier nicht an. 
ich habe nur zeigen wollen, wie sich — w i e d e r u m  durch das Prinzip der 
Steigerung — <lie I n s p i r a t i o n  als Grundlage für weitergehende und zusam
mengesetztere Erscheinungen verwenden läßt.

Zum Schluß stehen wir damit nun vor der M a x i m  a l l e i s t  u n g  me
dialen Geschehens, vor den mehr oder weniger m a t e r i a l i s i e r t e n  E r 
s c h e i n u n g e n  h i n ü b e r g e g a n g e n e r  M e n s c h e n ,  die sozusagen aus 
physiologischen Gründen auf die hergeliehenc Substanz, von Medien angewiesen 
sind, wollen sie sich uns bemerkbar machen.
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Für die Probleme der Weltanschauungsbildung sind die Identitätsbeweise, 
die sicli an dieses Gescbchen anknüpfen, n i c h t  wesentlich. Sie gehören der 
F o r s c h u n g  an. An d i e s e r  Stelle haben wir nur zu untersuchen, w e l c h e  
11 ü c l c Wi r k u n g e n  a u f  d a s  W e l t b i l d  i n  u n s e r e m  H i r n  u n d  H e r z  
d a s a l l e s  h a t ,  und wie w eit wir wissenschaftliche Begriffe und Anschauungen 
einer Korrektur unterziehen müssen. Die Frage, inwieweit das oder jenes 
auch schon wirklich b e w i e s e n  sei, gehört nicht immer h i e r h e r  und ist 
uns heute nur relativ wichtig. Vieles aus dem Riesengebiet habe ich vor Ihren 
Augen aufgerollt; ebensovieles blieb unerwähnt und mußte vor dem Wesent
lichsten daraus zurück treten.

Nur noch auf eines möchte ich Ihre Aufmerksamkeit hinlenken, auf die 
s pukha f t e n  Gebilde, vor allem auf diejenigen, die o h n e  Beteiligung von 
sogen. Medien auftreten. Illig hat da, m. E. mit großem Glück, eine Auf
fassung vorgelragen, die d a s  V e r h a l t e n  d i e s e r  S p u k erscheinungen 
mit schlafwandlerischen Träumen und mit Dämmerzuständen vergleicht. Ich 
bitte das im Originale nachzulesen: es ist wesentlich.1) Nun ist nach meinen 
Darlegungen der Traum wie der Gedanke ein reales Gebilde, feinstofflieh 
flüchtiger Natur, eine beginnende iMaterialisation, die wir aus uns entbinden. 
Malerialisationserscheinungen kommen ja bei medialen Sitzungen durchaus 
wie Entbindungen zustande und haben — wie alles Schöpferische — mit Zeu
gungsvorgängen etwas gemeinsam.

Monomane Konzentration wirkt als sendende und bildende Kraft eine 
selbstdarstellende Spukbildung, ein realgewordenes, monoman an bestimmten 
Oerllichkeiten gebundenes Träumen des Hinübergegangenen, einen schlaf
wandelnden Doppelgänger des Jenseits. So weit mit Illig gehend, stelle ich 
die ausgesprochen waohbewußlen spiritistischen Phänomene als Steigerung 
dieses Ausslrahlungsvorganges hin. Was eine dämmernde Traumbcfange.nheil 
spukhaft henerbringt, wird leidenschaftlicher Wunsch und zehrende Sorge, 
wird brennende Reue und verbrecherische Lust nicht weniger zu leisten ver
mögen, als eine mononame Fixierulig bestimmter Vorstellungsgruppen der 
Sleibestun.de.

Ich habe in diesen Tagen folgendes Beispiel erfahren. Ein junger Student 
verlor seinen besten Freund durch einen vollbewußt ausgeCührlen und seil 
langem berechneten Selbstmord. Er hatte ihn bis zuletzt durch briefliche 
\  orslellungen davon abzuhallcn versucht: außerdem spielte er "auch öfters 
selbst mit dem gleichen Gedanken. Kein Zweifel, daß der Selbstmörder noch 
bis zuletzt an den Freund gedacht. Jetzt erscheint er dem Freunde, steht sichtbar 
da und tritt plötzlich vor ihn hin, zerfließt, und isL wieder da, und versucht mit 
flehender Stimme sich dem Ucbcrlebenden verständlich zu machen.

Ein anderes Bild.
Von zuverlässiger Seite ging mir folgende Schilderung zu: Eine Frau B. in 

Mannheim will ihre Freundin Frau U. besuchen, trifft diese nicht daheim an und 
bestellt infolgedessen etwas bei einer alten, im gleichen Mause wohnenden Frau. 
Diese nötigt Frau B. zum Nähertreten, öffnet ihr eine Tür, Frau B. will hiueiti- 
gehen, aber es drängt sich ihr vom Fensterkreuz her eine graue Gestalt in Form 
einer Wolkensäule auf, die sie zurückweichen läßt. Frau H. bot ihr das Sofa an,

l) Vgl. Illig: Ewiges Schweigen? Ein Blick in die Tiefen der Menschen
seele und ein Versuch zur Deutung ihrer Rätsel. Union Deutsche Verlagsanstalt, 
Stuttgart.
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aber voller Entsetzen weigerte sie sich, dort Platz zu nehmen, denn sie sah dort 
einen Herrn mit einem kleinen Mädchen liegen, das er im Begriff war, zu verge
waltigen. Das Kind wehrte sich schrecklich. Frau B. verabschiedete sich schnell 
unter irgendeinem Vorwand und wollte erregt das Zimmer verlassen, aber sie war 
nicht imstande, die Türklinke in die Hand zu nehmen, denn sie sah auf einmal den 
Mann dort hängen.

Noch am gleichen Tage erzählte sie dieses Erlebnis der Frau U. und deren 
Schwägerin Frau K. Beide waren höchst erstaunt und wollten den Fall nachprüfen. 
Es ergibt sich ein paar Tage später Gelegenheit, mit der alten Frau H. unauffällig 
in ein Gespräch zu kommen. Es war bekannt, daß diese immer an junge Leute ein 
Zimmer zu vermieten pflegte, und so fragte man sie, ob das denn immer so einfach 
mit den jungen Leuten wäre, die bei ihr wohnten usw. Sie sprechen hin und her, 
und dabei ei zählte die alte Frau, daß sich vor damals fünf Jahren ein junger Mann 
bei ihr erhängt habe, weil er tatsächlich aut dem Sofa in dem Zimmer ein Kind 
vergewaltigt habe. Das war Frau B. und Frau U. nicht bekannt; mein Gewährsmann 
aber, der Pfarrer Dr. Anton in Wallstadt b. M., hat duich persönliche Erkundung 
bei der Staatsanwaltschaft die Richtigkeit dieser Angaben eingeholt und bestätigt 
erhalten.

Der Fall ist für unsere Theorie auch im Sinne lon Illig lehrreich genug, 
sobald man die spukhaften Erscheinungen als Traumgebilde im Sinne meiner 
Darlegungen auffaßt, als feinslofflichc Aussendungen seitens des jenseitigen 
Träumers, als gleichsam photographische Bildungen ohne persönliche Anwesen
heit ihrer Quelle.

liier ist es die Summe von Lust, Angst, Reue und Gier, die die Gedanken 
und Traume, des Erhängten immer wieder dieselbe Szene lokal hcraufbeschwören 
und materiell verstehen läßt. Gedanken und Träume werden real. Strahlung. 
Telepathie des Jenseits.

Hieraus ergibt sich: spiritistische Erscheinungen können e c h t  sein, e-- 
braucht sich trotzdem nicht um eine p e r s ö n l i c h e  Wiederkehr des Hinüber- 
gegangenen handeln. Sein schemenhafter Doppelgänger von drüben her genügt, 
wie er dem lebenden Erdenmenschen zu gleichem Erscheinen genügt. Bit 
Spiritismus wird wesentlich einfacher durch solche Hypothesen, annehmbarer, 
im gewissen Sinn.

Eine weitere Theorie fällt dadurch als überflüssig fort. Die Throne 
örtlich gebundener Engramme, so als ob das Ereignis auf den Sofaplalz gleich
sam eingraviert bliebe Das dünkt mich zu wenig lebendig Anderseits erklärt 
sich in meinen Auffassungen die Tatsache, daß auch das vergewaltigte Kind, 
□der das gt mordete Opfer im Spuk miterscheint, das doch wahrlich keinen 
Grund hätte, dieses grause Spiel immer wieder m i t  zumimen. Als T r a n  nt - 
gebilde des Verbrechers, als Traummaterialisation wird es -verständlich.

Eine Erkenntnis möchte ich Sie bitten, von alledem mit nach llause /u  
nehmen. Die okkulten Erscheinungen sind nicht das Ungewöhnliche und l n- 
noimale n e b e n  dem Alltag, sondern sie sind die I nne ns e i t e  des Alltags. 
I m m e r  w i e d e r  war ich bemüht, Ihnen den liefen Zusammenhang mit dem 
Geschehen des Alltags aufzudecken, i m m e r  wieder war icli Iveiniiht, die 
okkulten Erscheinungen in lebendiger Beziehung zum Geschehen des Alltags 
zu schildern. In meinem ärztlichen Lcbensberuf bin ich in erster Linie Psycho
loge. Wie der Chirurg und der Interne sich an das S i n n e n fällige und 
Aeußero im Krankheitsbiide hält, so wendet sich m e i n e  Arbeitsweise an die 
s e e l i s c h e  I n n e n s e i t e  des Menschen. Und so ist es nicht verwunderlich, 
daß sich mir der O k k u l t i s m u s  als die p s y c h o l o g i s c h e  S e i t e  d e s  
A l l t a g s  darstcllt, so wie ich sie hier vor Ihnen ausgebreitet habe. Darum



halve ich auch an keiner Stelle von Animismus und Spiritismus gesprochen. 
Das was ich Ihnen angebolen habe, enthält für mich gleichsam eine ani- 
inislischc Theorie des Spiritismus, ein Stückchen Physiologie des Jenseits, Tele
pathie des Jenseils im anirnislischen Gewände oder wie Sie wollen. Ich kann 
diese Unterschiede nicht recht machen, denn mir ist Lebenslehre eben Innen
seite schlechthin.

So zeigte ich Ihnen auch fast immer ein und dieselbe lebendige Innen
seite, von der alles Geschehen und auch dieses zum mindesten ausgehen kann.

Mohr  k a n n  ich natürlich nicht behaupten und me h r  habe ich auch 
nicht sagen wollen. Ich gab Ihnen, wie ich es sehen lernte und in meinem Welt
bild cinzuordnen mich genötigt sah.

Was haben wir nun hei alledem gewonnen? Sicher das eine, daß wir uns 
genötigt sahen, über das We s e n  de s  S t o f f e s ,  über d a s  W e s e n  des  
I,cbens, über das We s e n  der  B e w u ß t h e i t  u n d  der  S i n n e  von neuem 
gründlich nachzudenken. Das R ä t s e l  der  S e e l e  und des Ge i s t e s ,  
das  G e h e i m n i s ,  das  w i r  Go t t  n e n n e n ,  verlangte wieder einmal, daß 
wir Stellung nehmen auch zu den letzten und unergründlichsten Fragen des 
Seins. Fragen aus dem Gebiet des religiösen Glaubens habe ich mit Absicht 
heute zurückgeslelll. Sie scheinen mir besser einer besondern Behandlung 
Vorbehalten zu bleiben, die ich Ihnen nicht schuldig bleiben werde. Ich hatte 
Urnen versprochen, P r o b l e m s t e l l u n g e n  vor Ihnen auszubreiten; dieses 
Versprechen habe ich wohl sicher erfüllt. Ich habe Ihnen auch versprochen, 
eine P r o b l e m l ö s u n g  vor Sie hinzustellen. Es wird kein Sterblicher be
haupten dürfen, daß er die Lösung wi s s e ;  aber einen V o r s c h l a g  habe ich 
Ihnen unterbreitet, der wie eine Lösung anmulet. Zum mindesten gibt er uns 
ein Eiklärungsprinzip an die Hand. Das Rätsel des Seins und des mit ihm 
zugleich unzertrennlich gegebenen Daseins, sah ich in der S c h w i n g u n g s -  
l eh e n d i g  ke i l  f l u t e n d e n  O d - S l r o m s  im All, Ihn ließ ich rings 
um sie herum lebendig werden, die R ä u me  e r f ü l l e n d  in i l g e i . s t i e b e  n - 
d i g o m Se i n .  Ewigkcilsausblicke öffnete ich vor Ihnen, riesengroß wuchs 
mit Würde und Wert des Lebendigen auch unsere sittliche Verantwortung dabei 
vor uns auf, unerschöpflich aber auch die Quellen der Kraft, aus denen wir 
trinken können, „Ströme lebendigen Wassers". Und so glaube ich nicht zuviel 
zu sagen, wenn ich von dom Aufblühen unserer jungen Wissenschaft, von dem 
Herauf dämmern neugewordener uralter Erkenntnisse erwarte und hoffe, daß 
*ie auch das Ilcraulkouimen einer glücklicheren, geistigeren, menschen- und 
lebi nswiirdigeren Zelt anbahnen wird.

Kritik und Methodik.
Meiapsychik und Panpsychismus.

Von Rudo l f  Ti s c hne r ,  München.
Lange habe ich geschwankt, ob ich Glogaus Aufsatz in Nr. io, ipzö, beant

worten sollte. Der von ihm vertretene Standpunkt ist, wie ich unten zeigen 
werde, so unklar und widerspruchsvoll, daß es mir ein undankbares Unterneh
men zu sein schien, sich mit ihm auseinanderzuselzen. Aber dann entschloß 
ich mich gerade wegen dieser Unklarheiten, die geeignet sind, verwirrend zu 
wirken rmd Mißverständnisse hervorzurufen, das Wort zu ergreifen, handelt
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es sich ja, wie Giogau ganz richtig sagt, um eine „Grundfrage". Allerdings 
isl hier nicht der Ort zu ausführlichen Darlegungen meines eigenen Stand
punktes in Fragen der Erkcnnntnistheorie, des Parallelismus, der Eigenart des See
lischen und der Schwingungstheorie der Telepathie. Es kann der Zweck dieser 
Zeilen im wesentlichen nur der sein, in immanenter Kritik auf/.uzeigen, was an 
den Ansichten Glogaus unklar und bestreitbar ist, ohne meine eigenen An
sichten näher darzulegen; in Kürze ist das nicht gut möglich, ohne dogmatisch 
zu wirken, und für längere Ausführungen ist hier dafür kein Raum; ich ver
weise in dieser Beziehung auf ineine Schrift „Monismus und Okkultismus". 
(Verlag 0. Mutze, Leipzig.)

Die Ausdrücke „Panpsychismus", „Identilätsphilosophie" und „Parallelis
mus" sind durchaus nicht so eindeutig wie Giogau anzunehmen scheint, denn 
er gebraucht sie, ohne genau zu sagen, was er darunter versteht. Deshalb isl 
es vielfach schwer, zu den Ausführungen Stellung zu nehmen, da man nicht 
weiß, was die Worte im einzelnen Falle sagen wollen. Nach Giogau könnte es 
so scheinen, als ob der Identilätsphilosoph und der Panpsychist Gegner des 
psychophysischen Parallelismus sind, das ist aber durchaus nicLil der Fall, ich 
glaube sogar, sie sind in der Mehrzahl Anhänger des Parallelismus; ich nenne 
nur B e n n o  E r d  m a n n ,  der sowohl Panpsychist als auch Parallelist ist. (Die 
wissenschaftlichen Hypothesen über Leih und Seele. Köln, 1907.) Külpe 
ist sogar der Ansicht (Einl. in die Philosophie, 7. Aufl., S. 222), daß für die 
objeklivo Zweiseitentheorie, d. h. für die spinozistische Ansicht der Parallelis- 
rous, „eine Selbstverständlichkeit" ist, „wenn man die beiden Seiten für 
identisch hält." Giogau aber sagt, daß der Parallelismus „für die monistisch- 
spinozistische Identitätsphilosophie natürlich absurd ist, denn was identisch 
ist, kann nicht parallel, kann nicht nebeneinander sein.“

In der Tat zwei einander diametral gegenüberstehende Ansichten! leb werde 
unten noch einige Worte darüber sagen.

Vorerst seien aber die Hauptkronzeugen, die Giogau für sich ins Feld 
führt, ein wenig unter die Lupe genommen.

Wir hörten oben, daß er seine eigene Ansicht als monistisch-spinozistisch 
bezeichnet, das könnte den Eindruck erwecken, als ob Spinoza Gegner des 
Parallelismus ist. Aber im Gegenteil, er ist ja der Begründer der objektiven 
Form des Parallelismus! Auch auf Fechner darf sich Giogau nicht berufen, 
denn er ist der Schöpfer der subjektiven Ansicht, des „Slandpunktsparallelis- 

’inus". Desgleichen zieht er Hartmann zu unrecht heran.
In seiner Schrift „Der Spiritismus" (Leipzig, i885) sagt dieser Seite 37 

ausdrücklich, gegen C o x  polemisierend, daß es ihm unverständlich ist, warum 
Cox die „Nervenkraft“ , obwohl er sie ausdrücklich für eine physikalische Kraft 
erklärt, „psychische Kraft" nennt. In seinem „Grundriß der Psychologie*' 
(Saeiisa 1909) sagt Ilartmonn auf Seite 170, daß die unbewußt-psychische 
Reihe mit der materiell-physischen in Wechselwirkung stehe. Aus dieser Stelle 
geht klar hervor, daß Hartmann Wechselwirkungslheoretiker ist, in einer Form 
allerdings, die \on der üblichen abweicht und schon Anklänge an die Ansichten 
von Driesch zeigt. Sodann zeigt die Bemerkung gegen Gox, daß er es nicht 
billigt, eine p h y s i k a l i s c h e  Kraft „ p s y c h i s c h "  zu nennen. Ilarlmann 
sah den Unterschied zwischen physisch und psychisch sehr wohl und bestreitet 
auch im Gegensatz zu vielen andern Wechselwirkungstheoretikern, daß das 
bewußt-psychische auf Materielles wirken könne. Wenn er auch letzten Endes
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metaphysischer Monist ist, so ist das ganz etwas anderes als der Glogausche 
Iderititätsslandpunkt. —

Man versteht unter dem Parallelismus die Lehre, daß eine „durchgängige, 
gesetzmäßige, wechselseitige Abhängigkeit des Seelischen und des Mechanischen 
besiehe, unter Ausschluß der Lehre einer kausalen Abhängigkeit.“ (Erdmann.)

Der Name Parallelisinus ist vielleicht dafür nicht ganz glücklich gewählt, 
cs ist ja nicht ein Parallelismus von der Art zweier ganz unabhängig neben
einander herlaufenden parallelen Linien, es ist vielmehr eine ganz ähnliche 
gesetzmäßige Abhängigkeit wie die, daß im Dreieck die Länge einer Seite von 
der Größe des gegenüberliegenden Winkels abhängig ist, Aenderungen der Größe 
des Winkels und der Seite gehen „parallel“. Vielleicht ist die Gegnerschaft 
Glogaus gegen den Parallelismus darauf zurückzuführen, daß er diesen Par
allelismus allzu wörtlich nimmt.

Auch ohne Parallelist zu sein, verstehe ich, daß nach der spinozistischen 
Ansicht Psychisches und Physisches zwei Attribute eines mit sich selbst iden
tischen Dinges sind, und auch die Ansicht Fechners, daß Physisches und 
Psychisches zwei Seiten desselben Dinges sind, ist mir klar. Aber ich erlaube 
mir zu bemerken, daß ich nicht verstehen kann, wie die beiden Seiten, Psychi
sches und Physisches, miteinander „ i d e n t i s c h “ sein sollen; es scheint mir 
das nur ein Wort zu sein, das man, um mit Du Prel zu reden, wohl „zungen' 
aber nicht „hirnen“ kann.1) Rein phänomenologisch ist zwischen einer Vor
stellung und Bewegungen in Ganglienzellen ein riesiger Unterschied, sie sind 
nicht nur nicht identisch, sondern als Phänomene haben sie sogar s e h r  w e n i g  
Gemeinsames, im wesentlichen ist ihnen nur gemeinsam, daß sie beide in einem 
Menschen vor sich gehen — wenn man das von einer unräumlichen Vorstellung 
sagen darf —, weiter verlaufen beide in dev Zeit und außerdem ist das eine 
an das andere gebunden oder von ihm abhängig; aber abgesehen von diesen „Bc- 
ziehungsgemeinsamkeiten“ sehe ich, wenn ich die Vorstellung selbst und die 
Bewegung in Ganglienzellen analysiere, fast nur Unterschiede.

Glogau wird nun sagen, wenigstens hat er das früher gesagt, die Vor
stellung sei im Grunde eben doch Bewegung in Ganglienzellen. Es ist das ein 
typischer Denkfehler, den man bei Forschern, die von der Naturwissenschafl 
und Medizin ausgehen, nicht selten findet. Anstatt erst einmal die Phänomene 
rein ari sich zu nehmen, mischen sie gleich Deutungen hinein, denn es ist ledig
lich eine Deutung, wenn man die Vorstellung auf Bewegungen „zurück! ührt“ . 
sie durch Bewegungen erzeugt sein, ihr solche parallel gehen oder sonst mit ihr 
verknüpft sein läßt. Aber auch abgesehen davon, daß es verfrüht ist, immer 
sofort Deutungen zu bringen, anstatt die Phänomene rein als solche zu studieren, 
so kann man, wenn der Zusammenhang von Vorstellung und Bewegung auch 
noch so eng, eindeutig und notwendig ist, noch nicht von „Identität“ sprechen.

’) Nachträglich finde ich bei L. Bu s s e  („Leib und Seele“, Leipzig 1903, S. 140) 
dieselbe Ansicht: „Wer Körper und Geist überha,upt unterscheidet, kann auch nicht, 
ohne sich selbst zu widersprechen, ihre Identität behaupten; wer diese behauptet, 
hat kein Recht mehr, dem Materialismus, der denselben Fehler begeht diesen vorzu
halten. Die Formel: Denken und Bewegung sind ein und derselbe identische Vor
gang, ist um nichts besser als die materialistische Formei: Denken ist Bewegung.
Sie sind beide absurd....................... , so wird man auch der weiteren Behauptung
Re h m k es recht geben müssen, daß man, wenn man nun doch Körper und Geist 
identisch denken will, entweder die Identität oder die Verschiedenheit abschwächt. 
Das letztere Verfahren aber führt zum Materialismus, das erstere zum Dualismus."



Diese unmittelbare Zurückführung der Vorstellung auf Bewegung oder viel
mehr ihre Gleichsetzung damit ist ebenso unberechtigt, wie wenn ein Forscher 
beim Studium der Farben sofort immer nur von Aetherschwingungen sprechen 
würde, anstatt erst einmal das sinnliche Phänomen der Farbe als solches an- 
z.uerkennen und zu studieren. Man braucht ersleres durchaus nicht zu leugnen 
und zu ignorieren, aber man soll auch dem letzteren sein liecht lassen.

Ich glaube also, wenn man das Wort „Identität“ in seinem klaren, strengen 
Sinne nimmt und dann das Problem zu Ende denkt, kann man nicht von einer 
..Identität“ von Physischem und Psychischem reden.

Mir scheint, da liegen Unklarheiten bei Glogau vor, die um so größer sind, 
als Glogau einerseits Spinoza zuzustimmen scheint — jedenfalls betont er nicht 
irgendwelche Unterschiede zwischen seiner eigenen Ansicht und der Spinozas—, 
dann wiederum ohne Einschränkung Fcchner für sieh in Anspruch nimmt und 
er sich außerdem als Identilälsthcoretiker und Parallelismusgegner bezeichnet. 
Aber zu diesen drei nicht genügend auseinander gehaltenen Standpunkten 
kommt noch ein vierter. Glogau spricht von der „psychischen Energie“ und 
ihrer Umwandlung in andere Energieformen, das ist offenbar wiederum etwas 
anderes; hier haben wir keine Identität, denn psychische Energie ist mit 
anderen Energien nicht „identisch“, sie ist vielmehr e i n e  unter v e r s c h i e 
d e n e n  Energieformen, es liegt hier mithin ein Subsumptions- und kein lden- 
titälsverhällnis vor.')

Es war leider notwendig, diese längeren Ausführungen zu bringen, um 
die erforderliche Klarheit in bezug auf die Unterlagen der Erörterungen her- 
zuslcUen. Wenn ich jetzt auf die Darlegungen Glogaus komme, die sich mit 
dem eigentlichen Thema befassen, nämlich seinem Versuch die metapsychischen 
Phänomene mittels des Panpsychismus zu erklären, so kann ich kürzer sein, 
ebenso wie Glogau diese Frage recht kurz abhandelt. Er kommi ohne lange 
Umschweife zu dem Schluß, daß ..die TransformalionsfähigkeiL psychischer 
Kraft in andere Energieformen nachweisbar ist“ (S. Gig). Diesen .Nachweis 
finde icli nun nirgendwo geführt, es bleibt im wesentlichen bei der Behauptung, 
liier ist Glogau wohl „etwas schnell bei der iland“.

Auch sonst macht sich s Glogau leicht. Den Panpsychismus führt er mit 
folgendem Satz ein (S.trm ): „So kommen wir vom energetischen Prinzip der 
Elektronen-ProLonemvell zum Panpsychismus...“ Man fragt unwillkürlich: 
„Wie kommen wir?“ Denn im vorhergehenden kann ich noch nicht einmal den 
V e r s u c h  eines Beweises des Panpsychismus entdecken, cs bleibt lediglich bei 
der Behauptung.

Ueber seine Ausführungen in bezug auf Parallelismus, Wechselwirkungs- 
ihcoric, Monismus, Dualismus usvv, wäre noch manches zu sagen, auch hier ver
mißt man Beweise, auch hier vorhält er sieh lediglich behauptend in bezug aut 
den von ihn* vertretenen antiparcllelisliscben fragwürdigen Ident ilä Iss Land- 
punkl. Doch würde das alles zu weil führen, ich kann auf diese Punkte nur 
eben hinweisen.

Meine Ausführungen zi igen. glaube ich. daß die allgemeinen erkenntnis- 
theoretischen Grundlagen der Glogauschen Darlegungen zu verwaschen sind 
und auf zu schwachen Füßen stehen, als daß man auf ihnen ein haltbares Ge 
büude errichten könnte. Es wären viel schärfere Unterscheidungen nötig, ins-

4) Siehe „Monismus und Okkultism us“ S. 37  ff. (Mutze, Leipzig.)



bt sondere liegt bei dem Wort ..identisch“, wenn inan es nicht in seinem stren
gen, klaren Sinne versteht, die Gefahr nahe, daß inan die Worte „psychisch" 
und „physisch“, da beide angeblich „Identisches“ bezeichnen, p r o m i s c u o  
gebraucht, wie es gerade die Beweisführung erwünscht erscheinen läßt; das 
hieße aber im Nebel fechten, man würde gar nicht mehr wissen, wo der Gegner, 
den man aufs Korn nehmen will, jeweils sicht. Jedes dieser Worte würde dann 
im passenden. Augenblick wie im Märchen der Swinegel und seine [‘"rau rufen: 
„Hier bin ich“, und man wäre der Gefoppte.

Wir hüben im vorhergehenden gesehen, daß manche Ausdrücke in recht 
unklarer Weise verwendet werden und sich Glogau anscheinend gar nicht be
wußt  ist. wie vieldeutig diese Worte sind, wenn man sie nicht in genauem Sinne 
nnwendel und mit ein paar Worten sagt, wie man sic1 verstanden wissen will. 
Wenn Glogau aber außerdem die Bezeichnung „natürliche Magie“ in dem 
Sinne von „parapsychologischer Forschung“ verwendet, so erhöht er die Ver
wirrung noch, indem er einem Ausdruck, der seinen althergebrachten Sinn hat. 
und der fü r das Gebiet der Taschenspielerei und Trick/auberei gebraucht wird, 
einen neuen Sinn gibt; denn auch bei Kan! hat der Ausdruck ja nicht, wie 
Glogaus Bemerkung nahelegl, den Sinn, als ob Kant das darunter versteht, was 
wir „parapsychologische Forschung" nennen. Und auch Schopenhauer ge
braucht die Bezeichnung offenbar nicht, wie es nach Glogau scheinen könnte, 
in demselben Sinne wie er selbst. Schopenhauer spricht dort von der damaligen 
Physik, di" die okkulten Erscheinungen nicht anerkennt, sondern auf „natür
liche Magie". <1. li. auf Trick und Taschenspielerei zurück führt. Ich kann 
keinen Vorteil darin erblicken, eine solche .c o n t r  a d i c I i o in  a d j c c l n "  
stall ..Parapsychologic“ oder ..Melapsvehik“ nnzuvvenden: es kann nur schaden, 
wenn man diesen Ausdruck für ein Gebiet g'braucht, das eben als werdende 
Wissenschaft den Gefilden der Magie entronnen ist.

Seile (V>.i schreibt Glogau: .,15s ist ein Grundirrtum von Tisclmer, anzu
nehmen, ,daß . . .  nichts die Aussage gestaltet, daß das Gehirn eher als ein 
anderes Organ Jlertzsche Mellen äugenden kann*, wie ich unten beweisen 
werde.“ Die Stelle ist allerdings ein Zitat aus m e i n e m  B c f e r a l  von 
S u d  re® Arbeit, kann also eigentlich nicht unmittelbar auf mich bezogen 
werden, aber ich bekenne mich hiermit zu derselben Ansicht Glogau legt offen
bar auf diesen Nachweis deshalb soviel Wert, weil er der Meinung ist. daß da
mit die inclapsvchischen Phänomene. Telepathie usvv. auf Tlerl/schc Wellen 
/urückgefübrt werden können. Dieser Beweis ist nach der \b«icht von Glogau 
offenbar auf Seile (DJ in dem Abschnitt über die Untersuchungen von Caan 
geführt, ich kann wenigstens sonst keine Ausführungen finden, die mau so 
auffnssen könnte. Sehen wir uns diesen Beweis einmal an!

Caan hat nacligevviesen -  ein N trhvveis. der mir seil Jahren bekannt war 
daß Gehirn. Herz. Leber und Lunge usvv. radioaktiv sind. Erstens sind aber 
meines \\  i-ums die bei der Radioaktivität auflrelenden Wellen keine llerlz- 
srhen Wellen - dies aber nur nebenbei. Gier auch gegen die spezifische Bedeu
tung dieser Radioaktivität hei Donkpm/esson oder gegen die „ I d e n t i t ä t “ 
vier Badioakiiviläl mit Denkpro/essen - nach Glogaus \nsichl - spricht 
manches in diesen Untersuchungen selbst.

Zurrst fällt auf.  daß auch a n d e r e  Organe diese Radioaktivität besitzen: 
die 1 nnge, die nur in zwei Fällen untersucht wurde, halte in einem Fall sogar 
eine slärkeie als das Gehirn, in dem zweiten Falle eine fast ehensz starke.

48 ,
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'Wenn wir also in der All \on Glogau Schlußfolgerungen ziehen wollten, mj 
müßten oder könnten wir ancli diesen Organen Denkprozesse zusclireibeu.

Falls aber Glogau diesen Schluß, der ebenso her«Iiligl wie sein eigener 
sein würde, dennoch nhlehnen sollte, so wollen wir ilm ohne weitere Erörterung 
beiseite legen, ich persönlich lege keinen besonderen Werl auf ihn; er wird 
mir aber wohl /uslimmctt, daß diese Strahlungen vermutlich Beziehungen zu 
der Funktion des jeweiligen Organs, von dem sie au«gehen, haben werden.

Tch setze nun den - der größeren Klarheit wegen konstruierten - Fall, 
daß Cilnguu mit einem sehr empfindlichen Apparat versucht, die Radioaktivität 
beim Hinken zu erweisen. Seine A ersiu'h'persnn sitze in dem einen Zimmer, 
der Apparat stelle in einem anderen, während er selbst, um durch seine Denk- 
prnzi's«e den Apparat nicht zu stören, die Ergebnisse mittels Fernrohrablesnng 
tislsiel11. Falls er nun tatsächlich eine Wirkung am Apparat findet, so wird 
er sie auf das Denken seiner \ ersuehsporson beziehen. Nach den Tatsachen, 
die uns Glogau selbst unterbreitet hat, wäre das aber ein Fehlschluß: es könnte 
diese Sin hin ng auch von einem jungen "Mädchen im unteren Stockwerk an-- 
gehen dessen Iler/ vermehrte Arbeit leistet, weil ihr ein Jüngling Fenslcrpromr- 
naden macht, oder auch von einem Schlemmer nebenan, des-on Leber nach 
einem reichlichen Mittagsmahl sich in erhöhter Funktion hefindel. — Tch habe 
absichtlich diese drei halle anschaulich nebeneinander gestellt, ich glaube, sie 
machen besser als abstrakte Deduktionen das Fehlerhafte von Glogau» Schlüßen 
klar. Dazu aber kommt noch folgendes: Caan hat diese Radioaktivität an vei - 
:> » e i l t e n  1. e i c h e n o r g a n e n feslgeslellt: daß di*1 Asche eines Gehirns oder 
der Longe aber noch denkt, scheint mir doch recht unwahrscheinlich.

Ich denke, diese Ausführungen haben gezeigt, daß Glogau seine Behaup
tung, „daß das fi"hirn eher als ein anderes Organ Iferl/selie VA eilen au-scuden 
kann'-, nicht bewiesen hat, er hat vielmehr darauf aufmerksam gemacht, daß 
das veiascble Gehirn in etwas stärkerem Maß ■ als andere Organe, radioaktiv 
ist. Damit ist aber keineswegs erwiesen, daß nun diese Strahlungen i d e n -  
t i s c b  mit psvrhischen Vorgängen sind, wenn wir uns einmal auf den Idcntiläts- 
slandpiinki stellen wollen. Ilerlzsche Mellen, die keine sind, sondern radio
aktive Strahlungen, die außerdem am l o t e n ,  veraschten Gehirn nachgcwiesrn 
sind, und drittens auch von vielen, vielleicht von allen Organen ausgehen, 
können doch wold nicht ohne weiteres die von Glogau angenommene psychische 
Energie darslellen oder auch nur das physikalische .. AeipiivalenF1 >on psychischen 
Vorgängen, stelle man sich nun auf den ldentitäts-, den Wechseln uItungs- oder 
PaiallcHsniiisslandpunkt. Aon dem Nachweis dieser oder auch anderer Strah
lungen und Wellen ist noch ein weiter AAVg bis zu dem Beweis, daß sie s p e z i 
f i s c h  für die Denkprozesse, sind und diese von einem Individuum zum andern 
übci mit lein: ich sehe diesen Nachweis von Glogau in keiner Weise geführt.

Ich möchte hier auch noch auf meinen kurzen Aufsatz in Nr. io  dieser 
Zeitschrift Hinweisen, der in bezug auf die Beurteilung der Ga/.z.amalliseheu 
Versuch« neue Gesichtspunkte bringt und meiner Ansicht nach die Bedeutung 
der Versuche weiter abschwncht. Glogau konnte diesen Aufsatz nicht 
kennen, um so mehr ist es gerechtfertigt auf ihn als ein neues Moment hinzu- 
weisen. Zeigt er doch, daß C a z z a m a l l i  nach seinen eigenen Voraussetzungen 
mit diesen Versuchen gar nicht, das beweis*n kann, was er bewiesen zu habm 
glaubt. Cazzamalli fängt sieh im eigenen Netz, indem er einerseits über normal« 
Kenntnisse auf physikalische Schwingungen zurück führt und anderseits das



Tisdmer: Metapsychik und Panpsychismus. 755

Mtdium übcrnotmale Kenntnisse erhält in der seiner Behauptung und seinen 
\ u  Suchsvoraussetzungen nach wellend ich len Kammer (vgl. Zeitschrift f. Para- 
psjchologle 193G, S. i32). E n t w e d e r  i s i  also, wenn man von Cazzamullis 
eigenen Voraussetzungen ausgehl, daß die parapsychischen Phänomene auf 
Wellen beruhen, d ie  K a m m e r  n i c h t  w c l l c n d i c h t ,  dann ist sie aber 
untauglich zum Nachweis von nur innerhalb der Kammer auftretenden Radio
wellen. O d e r  die Kammer ist tatsächlich wellendicht, dann hat das in der 
Kammer befindliche Medium diese Kenntnisse n i c h t  auf Grund von p h y s i 
k a l i s c h e n  Wellen, sondern auf Grund von n i c h t p h y s i s c h e n  Ein
flüssen erhallen. In beiden Fällen wird also nicht das bewiesen, was Cazza- 
inalli beweisen wollte, nämlich zerebrale Radiowellen, die parapsychische Phä
nomene vermitteln. Die Versuche sprechen vielmehr eher für die psychistische 
Theorie, ohne allerdings dafür beweisend zu sein.

Auch hei den Cazzamallischen Versuchen beschränke icli mich darauf, in 
immanenter Kritik deren Schwäche zu zeigen, ohne auf weitere Fragen in bezug 
auf seine Versuche einzugehen, wie z.B. die, ob die beobachteten übernormalen 
Phänomene einwandfrei als solche angesehen werden können, oder wie er das 
echte Bcllschen auf Grund von Wellen erklärt usvv. Ich möchte nur kurz an- 
deuten, daß, falls man zu dem Schluß kommen sollte, bei dem Medium seien 
in der Kammer gar keine parapsychischen Phänomene aufgetreten, auch dann 
seine Behauptungen unbewiesen sind, denn dann müßten die angeblich während 
parapsychischer Phänomene au/gotretenen Geräusche anders erklärt werden.

Ich komme nunmehr kurz zu den Ausführungen Gfogaus, die auf mich 
selbst Bezug haben. Ich kann mich in manchem auf meine obigen Darlegungen 
beziehen, insbesondere wird man es wohl verzeihlich finden, ja vielleicht sogar 
für berechtigt halten, daß ich — ebenso wie Driesch — meinte, alle Schvvin- 
gungstheoretiker seien Parallelsten, nachdem der Identilälsstandpunkt nach 
Busse „absurd“ ist. Auch seine Polemik gegen mich in bezug auf die vom Ge
hirn ausgehenden Ilertzschen Wellen hat ihr Ziel verfehlt, wie wir oben sahen.

Nun noch einige Bemerkungen über das sonstige, was er gegen mich sagt. 
Glogau findet, ich neige zum Spiritismus, ich glaube diese Behauptung wird 
manchen wundernehmen. Die Spiritisten selbst, die doch schließlich am besten 
wissen müssen, wer zu ihnen „neigt“, haben das jedenfalls nicht bemerkt. 
General P e t e r  rechnet mich unter die „Gegner“ und auch Dr. ZePcr hat au 
meiner Einstellung manches auszusetzeu, wenn er auch anderseits meine Ob
jektivität anerkennt ('vgl. diese Zeitschrift 1920, S. 617 ff.). Mir scheint, es 
ist nicht angängig, den S p i r i t i s m u s  von vornherein abzulehncn, wie es 
Glogau anscheinend will. Für mich ist die Frage eine reine TatsachcnCrage, 
die schwer zu entscheiden sein mag, die man aber nicht durch ein Urteil vor 
Beendigung des Prozesses - - vulgo „Vorurteil1' — entscheiden darf, und ich 
befinde mich mit dieser Meinung in der angenehmen Gesellschaft von 
D r i e s c h .

Es ist guter wissenschaftlicher Brauch, daß man nur das in Vnführungs- 
slriehe setzt, was der Zitierte erwiesenermaßen genau so geschrieben oder ge- 
-agl hat, andernfalls sind Mißverständnissen, der Uebernahme von Irrliimern 
ns«. Tür und Tor geöffnet. Glogau bringt nun vier „Zitate" nach mir, von 
denen keines, wie man vermuten sollte, dokumentarisch genau ist. Es sind ge
kürzte. aus verschiedenen Stellen zusammengezogene „Zitate“, wodurch der 
Sinn unscharf wiedergegeben wird, und die Beziehungen der Satzteile zuein-
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ander schief werden. Eines dieser ungenauen „Zitate“ sluuunl zudem aus 
meinem Referat von Su<l r e s  Ansichten, dessen Anfang und Ende ich deutlich 
bezeichnet habe. Wenn ich auch aus stilistischen Gründen nicht das ganz«1 
Referat in indirekter Rede bringe und ich am Anfang bemerke, daß ich mich 
dem von Sudre Gesagten „weitgehend anschließe“, so gehl es doch nicht an, nu i 
ohne weiteres alles als meine Ansicht anzuführen und zu beurteilen. Das gilt 
auch von dem psychogalvanisclien Reflex; wie meine Ansicht über ibn ist, 
kann er gar nicht wissen, denn es spricht dort S u d r e  in zustimmendem Sinne 
über die Ansicht A b r a m  o ws k i s .  Wenn es übrigens nach Glogau so nus
sehen könnte, als ob es eine ganz isolierte Ansicht von Sudre und Abraum« ski 
ist, daß der psjchogahanische Reflex m it reinen Denkvorgängen nichts oder 
wenig zu tun habe, so ist das meines Wissens ein IrrUim; um nur einen \n lo r 
herauszugreifen, so ist z, ß. ein Forscher wie Ziehen derselben Meinung tvgl. 
Physiologische Psychologie, Leipzig i ()2 '\. i'i. Aufl., S. 887).

Damit habe ich die wichtigsten Punkte berührt, die in G logaus Aufsatz 
einer Erörterung und Richtigstellung bedurften. Ich hoffe damit einige Miß
verständnisse und Unklarheiten beseitigt zu haben, die einer künftigen frucht
bringenden Erörterung im Wege standen.

Bemerkung zu der Arbeit des Herrn Dr. Glogau.
Von Hofrat Professor Dr. A. A. F r i e d !  a n d e r ,  Freiburg-Lutenweiler.

,,Im Juliheft 1926 schreibt H err Dr. Glogau S. 7 seiner A rbek : 
„Einige Professoren der Psychiatrie, zu denen auch Herr Prof. Friedländer 
gehörte . . . .  machten später den Einwand, hier handle es sich um  ein 
gemeinsames Hand-in-Hand-Arbeiten der drei Beteiligten . .

Ich stelle fest, daß ic h  diesen Einwand weder machte, noch annahm, 
daß Fred Marion den von ihm  be- und gezeichneten Herrn kannte. Würdf' 
ich Herrn Marion eines derartigen Schwindels für fähig halten, so hätte 
ich ihn  nicht als „den besten Artisten“ bezeichnet Herr Glogau hat offen
bar den von m ir erhobenen Einwand vprge«sen oder — verdrängt. Ich 
gab die p s y c h o l o g i s c h e  E r k l ä r u n g  des gelungenen Versuches, die 
Herr Glogau seiner Einstellung zufolge nicht gelten lassen kann, da er 
Herrn Marion für einen — Telepathen hält. Herr Glogau schreibt weiter: 
,y£ur Behebung jedes Zweifels wiederholte ich diesen Versuch . . . und 
lud dazu die Opponenten ein. Von ihnen erschien aber niemand,“ Ic h  
erschien darum nicht, weil ich durch die Vorstellung des Herrn Marion 
von seiner ausgezeichneten B e o b a c h t u n g s g a b e  überzeugt worden war.

Weitere gelungene Versuche hätten die Ueberzeugung befestigen, n i e 
mals aber auch nur den Gedanken aufkommen lassen, daß die Darbietungen 
des Herrn Marion i r g e n d  e t w a s  m i t  T e l e p a t h i e  zu t u n  h a b e n .  
Herr Glogau führt die Leser dieser Zeitschrift insofern irre, als er die von 
mir gegebene Erklärung der Marionschen Versuche nicht mitteill und die 
Tatsache übergeht: Daß H en Marion sich weigerte, e i n e n  e i n z i g e n  
V e r s u c h  m i t r a i r  z u  m a c h e n .  — Herr Marion war — ich kontrollierte 
genau — dreiviertel Stunden auf der Bühne gewesen, und hatie einigt' 
Farben- und drei andere Versuche gemacht, Von einer Ermüdung konnte 
also bei diesem gewandten Künstler keine Rede sein. —

Herr Glogau erweist der Erforschung des Mediumismus keinen Dienst, 
wenn er die Marionsche ausgezeichnete Technik des „Gedankenlesens



durch Beobachtung-1 m it Telepathie verwechselt. Dies muß ebenso auf- 
fallen, wie sein Behandlvmgsprospekt, in dem es Seite l heißt: (Der Zahn
arzt) „Dr. Glogan behandelt seelische Störungen mit Ausschluß von Nerven- 
uml Geisteskrankheiten1’ — während er als geeignet für diese BehandlungSeiie 4 
angibt: Neurosen und Psychosen, Neurasthenie, Hysterie, Melancholie usw. 
Wir „Professoren der Psychiatrie“ waren bisher der Meinung, daß Neu
rasthenie eine nervöse und Melancholie eine psychische Krankheit sei.“

„Die andere Seite der Welt."
\  on Univ.-Prof. K a r l  C a m i l l o  S c h n e i d e r  (Wien).

Herr G e o r g  K o r f , der Verfasser des spiritislisch-theosophisclicn Ilomam: 
D ie  a n d e r e  S e i t e  d e r  W e l l  (Zuei Wellenverlag, Stade in Hannover), 
hat mich, zu seinem Werke Stellung zu nehmen. Nachdem ich das Buch ge
lesen, liegt mir selbst daran, meine .Meinung zum Ausdruck zu bringen, da es 
-ich um Einschätzung einer Literatur handelt, die jetzt aufhlühl und die Welt 
überschwemmt. Ich muß leider sofort sagen, daß die Sache des Okkultismus 
durch derartige Schriften nur geschädigt wird. Sie suchen moderne wissen- 
'Chaftlichc Erkenntnisse für den Okkultismus zu verwerten, ohne dabei zu be
achten, was hier für Schwierigkeiten sich ergeben. Zur Entschuldigung ist ja 
zu sagen, daß die Wissenschaft selbst der Tragweite ihrer neuen Einsichten sich 
noch nicht b"wußl ist, doch wird dadurch der Schaden dieser Romane nicht 
gemildert.

Zunächst sei bemerkt, daß ich bei meiner Kritik vom Vesthetisclien ganz 
absehe. loh bin kein Freund solch lehrhafter Romane, doch das isl schließlich 
Geschmackssache; hier soll nur der wissenschaftliche Gehalt zur Diskussion 
stehen, aber auch da möchte ich nur weniges herausgreifen, dessen Einschätzung 
allerdings maßgebend für die Beurteilung alles übrigen isl.

Das Ilanplmomcnt liegt in der Beurteilung des Zustandes der \ erstorbenen. 
Nun bin ich ganz der Meinung des Verfassers, daß wir mit dem Tode nicht 
sterben, daß wir vielmehr einen Auiherleib besitzen, der nach dem Tode, gc- 
'ondert vom materiellen Körper, weiter existiert. Ich hin also Spiritist und 
zwar, «eil Physik und Psychologie, meiner Meinung nach, gar keine andere 
Anschauung gestalten. Aber sie gestalten sie doch nur iu einer von der Auf
fassung des Verfassers wesentlich abweichenden Vrt und Weise, und diese eben 
stellt, liier zur Diskussion.

Es handelt sich um das Problem des Ae Lhe r s .  Der Aelher ist ganz 
zweifellos die Grundlage, der spirituellen Forlcxislenz nach dem Tode. Er 
isl ja nach den Anschauungen der Relativitätstheorie ein vierdimensionales 
Kraftfeld und zugleich nach den Anschauungen von Nernst, Wiechert u, a. 
der Mullerboden der Materie; vereinigt man beide Ansichten, so ergibt sich der 
Vrlher als überzeitliche Energiepotenz, aus der unter bestimmten Umständen 
zeitlicher Energieaktus, also Materie, hervorzugehen vermag. Darüber habe 
ich in dem vor kurzen (9. lieft! erschienenen Artikel über Schlicks Auffassung 
von Raum und Zeit mich ausgesprochen. Den Prozeß der Verwandlung von 
Aetlier in Materie und von Materie in Aelher, anders gesagt: von reiner Encr- 
gicjiolenz in Energieaktus und umgekehrt, wird die Physik auf die Dauer nicht 
bestreiten können und vielleicht wird gerade die paraphysische Forschung hier 
wegweisend für sie sein. Damit nun aber wird sich notwendigerweise die Auf-
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fussung verbinden müssen, doli es neben den bekannten potentiellen und aktuel
len Energieformen (in die ich den Aedier als reine Pulen/ einbescblielJe) auch 
eine absolute aktuelle Energie gibt, die als Grundlage der Wellexislenz zu gellen 
bat und deren Gegebensein die Aktivierung aller potentiellen Energie bedingt. 
Ist die reine Potenz Ewigkeit, so ist der reine Aklus Allgegenwarl. ist mil 
anderen Worten Raum, nämlich Ausdehnung, die doch nur als Energieaklu- 
zu deuten ist. So ist der Raum nicht gleich Velber, nie die Relativitätstheorie 
meint, sondern ist die absolute EncrgieaklualiliU, also der gerade Gegensatz 
zum Acther, als der sozusagen absoluten Energiepolen/.

Dies zur Grundlegung. Korf schreibt nun dem Spiril, den ich also nicht 
bestreite und gleich Korf als Aelherleib definiere, das Vermögen zu blitzschneller 
Bewegung im Aelhcr zu und vergleicht dies Vermögen dem Gedanken, der eine 
Kraftform sei. ferner der Fähigkeit Gottes zur Allgegenwarl. Da ist '/unliebst 
zu bemerken, daß der Spirit als Aclherkörper. als spiritueller Körper im mate
riellen Körper, Träger ist eines Raum und Z ’it überspannenden Bewußtseins, 
der Uebersinnnliehkeit, wie wir kurz sagen wollen. Im sinnlichen Bewußtsein 
ist bereits der Raum enthalten, da uns ja VV ahrnebmungsscbrai ken nicht ge
setzt sind: alle Empfindungen ordnen wir ein in den Raum, das Bewußtsein 
verknüpft uns also mit den fernsten Sternen, die auf uns wirken, cs übergreifl 
den Raum. Und im übersinnlichen Bewußtsein ist auch die Zeit enthalten, 
denn prinzipiell vermögen wir alle vergangenen Vorgänge zu erleben, sie also 
in die Raumzeitlichkeil d ls übersinnlichen Bewußtseins einzuordnen. Was da' 
alles bedeutet, soll uns liier nicht beschäftigen, vielmehr soll uns nur beschäf
tigen, was es n i c h t  bedeutet. Und n i c h t  bedeutet es das Vermögen zur Be
wegung in Raum und Zeit. Nicht bedeutet es das Vermögen zur Allgegenwarl 
im energetischen Sinne. Wenn also der Hellseher z. B. unmittelbar erlebt, 
was sich in Aegypten vor 2000 Jahren abspielte — und daß das möglich sei, 
gebe ich ohne weiteres zu —, so ist er doch nur deshalb dort gegenwärtig, weil 
sein übersinnliches Bewußtsein zu allem bereits geschaffenen Psychischen durch 
Vermittlung des Actherleihes in Beziehung zu treten, also das vor aooo Jahren 
irgendwo in Aegypten Erlebte mit zu erleben vermag. Ich bestreite auch gar 
nicht, daß au solch Erlebnis sich das Erlebnis von Nichtorlebtem jener Zeit 
und jenes Ortes anknüpfen kann, denn das würde die Aelhcrgrundlage de> 
Psychischen begreifbar machen. Aber bei alledem handelt es sich nicht uni Be
wegung des Spirits zu jenem Ort. denn zu aller Bewegung ist der Spirit als 
solcher ganz unfähig, ist er doch, wie wir definierten, Aether und dieser Kt 
reine Encrgicpotunz, Ewigkeit.

Bei Korf aber ist der Spiril eben deshalb, weil er geistig, ewig, göttlich Nt. 
zugleich allgegenwärtig bzvv. zu ungeheuer geschwinder Bewegung, zur Be
wegung mit Lichtgeschwindigkeit, ja mit Gedankengeschwindigkeit, geeignet. 
Der Gedanke als Kraftform vermag nach ihm schier überall zugleich, also so gut 
wie allgegenwärtig zu sein. Wirklich allgegenwärtig ist nach Korf Goll al- 
reiner Geist, als reiner Gedanke. Das aber ist als unmöglich abzulelmen. Da-- 
kann nicht möglich sein, denn das Ist ein Widersinn. Es hebt den Gegensatz 
von Bewußtsein und Energie, zugleich auch den Gegensatz von potentieller 
und aktueller Energie, auf, denn es setzt Bewußtsein gleich Bewegung und 
Ewigkeit gleich Allgegenwart. Aether gleich Raum. Nun kann sich zwar Korf 
hier auf Religion und Physik berufen, von denen die erstcre Gott nicht nur 
Ewigkeit, sondern auch Allgegenwart /uscbreibl, und die letztere Baum mit
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Velber identi Iiziert. Vher eben liier zeigt sich, wie widerspruchsvoll unser 
ganzes Denken ist, wie wenig e» zu klarer Unterscheidung fundamentaler 
Uauplbegriffo vord ringt. Ich köimle et. durchaus verstehen. wenn Ivorf zu 
Religion und Phvsik, wenn sie seine Thesen ableimen, sagle: Vher das behauptet, 
ihr ja implizit'1 alles selbst in euren Theorien! leb wandte ganz in euren 
Hahnen, nur bin ieh freier im Ziehen v.m Konsequenzen. Ihr — die Religiösen 

schreibt Gott allein zu, was konsequent gedarbt auch dem Menschen möglich, 
den freien Klug im Wellenratmie, und Ihr - die Physiker - könnt diesen 
Flug gleichfalls nicht mit Recht bestreiten, wenn ihr \elher mit Raum glcich- 
set/f, denn dann ist Aelher auch gleich Lieht. Aber so werden alle I'nlerscliiede 
'erwischt und da- Resultat ist vollkommene Gcdaukemerwirrung.

Ich bestreit«1 nun wieder gar nicht, daß ein Spirit beweglich sein kann 
und meinetwegen mit Lichtgeschwindigkeit, die wir wohl als die höchste zu 
betrachten haben, sich im Weltall zu bewegen vermag. Aber er lut das nicht 
auf Grund seiner spirituellen Natur. sondern weil er gegebenen Velber in 
aktuelle Energie umzuwandeln vermag. Das ist der springende Punkt! Warum 
soll ein SpiriL nicht einen Arbeitskörper haben, der ihn mit außerordentlicher 
Geschwindigkeit befördert! Er würde dann Acther in irgendeiner Weise akluie- 
ren, so, wie wir die potentielle Energie unseres materiellen Körpers zu aktuieren 
imstande sind. Dabei verausgabt er Energie, aber vielleicht besitzt er auch die 
Fälligkeit, Aklus in Potenz zu verwandeln, also verlorengcgangenen Acther wie
der zu ersetzen, was wir ja auch hinsichtlich unseres Arbeitsvermögens imstande 
sind, .lidcm Lebendigen ist Arbeilssubstanz zugeordncl, die ihm gestaltet, in 
der Welt sich zu betätigen, darum wird es auch für Spirits gellen und es wird 
vielleicht die Entwicklung der Spirits zum Teil gerade darin mit bestehen, daß 
sie sich einen eigenartigen Funk lionskörper ausbauen, mit dem sie schier all
gegenwärtig zu sein vermögen, Oie Sage hat das längst ausgesprochen: sie 
spricht vom Zaubevinanfcl I'nusls, der seinen glücklichen Besitzer im Augen
blick liinlrug, wohin er wollte. Das alles ist nicht sinnlos, ist nicht vvider- 
spicchend zur These der spirituellen Existenz der Lebenden und der Toten. 
Aber zu behaupten, daß ein Spirit sich bewegt aut Grund seiner geistigen 
Wesenheit, weil Denken eine Kraft form sei, weil das Bewußtsein die Grenzen 
der Well zu erleben vermöge, weil Goll allgegenwärtig sei, das ist ein Wider
sinn. Denn Gott ist ganz gewiß nicht allgegenwärtig und hat es auch gar 
nicht nötig. Ewig ist er, weil reines Bewußtsein völlig energiefrei, das gerade 
Gegenstück von Energie ist: nicht Zerstäubung wie der Raum, sondern Kon
zentration wie eben das Bewußtsein, wie, genauer bestimmt, das Gefühl; aber 
was soll einer vollkommenen Konzentration der leere Raum und was soll 
ihm alles Weltcnsoin. das seinem Zustand doch gar nichts Wesentliches zuai- 
fügen vermag?

Da wird man wild fragen: wie kommt Bewußtsein zum Baume? Aul' 
düse Frage sage ich nur: sicher nicht freiwillig! Doch das ist ein Thema, das 
wir hier nicht diskutieren wollen. Ich wollte nur den Widersinn im Ivorf- 
schen Werke anfdeoken, wollte zeigen, wie solche Werke, die sowieso gegebene 
Gcdankenverwirrung nur steigern. Vielleicht hat das ein Gutes, daß sie zur 
Revision der jelzl herrschenden Begriffe anregen. Mich jedenfalls haben sie 
zu manchem Nachdenken angeregt, aber so gern ich einen Zaubermantei hätte 
und mit Vllamos und Jules Verne auf dem Monde henunspa/ierte, so kann



Zeitschrift für Parapsychologie. 12. Heft. (Dezember 1926.)

Ick mir dock nickl einrcden. <laß dieser Vhmlul mein Gedanke, mein GeisL 
wäre. Die beiden sind schließlich noch etwas Besseres und einen .Manie! werden 
sie sieb schon noch mil <ler Zeit neben.

Das Urteil des Kammergerichts
in d er  P r i v a t k l a g e s a c h e  R u d l o f f  g e g e n  Mol i ,  

(Eingesandt und besprochen \ on Rechtsanwalt Dr. R. Winterberg.)
In der bekannten Privatklage Rudloff gegen Dr, Albert Moll in Berlin wegeit 

Beleidigung des Mediums Vollhardt (vgl. Schwab: „Teleplasma und Telekinese“) 
hat nunmehr das Kammergericht am 16. September 1926 als dritte und letzte In
stanz sein Urteil gesprochen und die Revision des Privatklägers verworfen, und 
zwar lauten die

G r ü n d e :
„Der angegriffenen Entscheidung war im Ergebnis beizutreten. Was zunächst 

die Verfalmmgsriige der Revision anbetrifft, so ist diese /war zulässig, auch sub
stantiiert, aber nicht durchgreifend. Das Berufungsgericht hat die Beweisanträge 
abgelehnt, weil der Sachverhalt genügend geklärt erscheine. Ueber diese Frage
entscheidet nach § 245 Absatz 2 StPO, in Privatklagesachen das Ermessen des 
Tatrichters, das sich der Nachprüfung in der Revisionsinstanz entzieht.

in sachlich-rechtlicher Beziehung gibt das Vorderurteil allerdings zu einigen 
rechtlichen Beanstandungen Veranlassung. Das Berufungsgericht geht davon aus, 
daß der Angeklagte in dem zur Anklage stehenden Teile seiner Broschüre „Der 
Spiritismus“ nicht die Vorgänge, wie sie sich tatsächlich in der Sitzung selbst ab
gespielt hätten, sondern lediglich die Vorgänge, so wie sie in dem Sitzungsprotokoll 
niedcigelegt worden seien, habe kritisieren wollen. Es sei ihm nur darauf ange
kommen, Unzulänglichkeiten in dem Protokolle darzutun und nachzuvveisen, daß 
nach diesem Protokolle das Reifenphänomen sieh auch auf natürliche Weise erj 
klären lasse. Nur zu diesem Zwecke habe er die Tätigkeit der Ehefrau des Privat
klägers erörtert, indem er eben die Schlußfolgerung gezogen habe, daß nach dem 
Protokoll eine paraphysische Deutung dieser Tätigkeit nicht gerechtfertigt sei. 
Damit aber habe der Angeklagte keine Tatsachen behauptet, welche die Ehefrau 
des Privatklägers verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung hcrab- 
zuwiirdigen geeignet seien, das tatsächliche Vorbringen des Angeklagten trete 
so sehr hinter seinem Urteile zurück, daß ihm nur noch die Bedeutung einer Er
läuterung und Begründung des abfälligen Urteils zukomme. — Diesen Darlegungen 
des Landgerichts kann nicht beigetreten werden. Wenn der Angeklagte in der 
Broschüre schreibt: „Das war aber offenbar der Augenblick, wo Frau Vollhardt 
(die Ehefrau des Privatklägers) die Reifen auf ihie eigenen Arme schob, um sic 
später auf die Arme der Herren Sünner und Bruck zu schieben“ und weiter: 
„Sitnner hat also anscheinend nicht einmal den Augenblick bemerkt, wo der Reifen 
durch Manipulationen, die ich noch schildere, auf seinen Arm geschoben wurde,“ 
so sind damit Tatsachen behauptet, welche diese Eigenschaft nicht dadurch ver
liefen, daß aus ihnen Schlußfolgerungen irgendwelcher Art gezogen werden. Daß 
jene tatsächlichen Behauptungen die Ehefrau des Privatklägers betreffen, stellt 
das Landgericht seihst fest. Demgegenüber, und in Ansehung der weiterhin fest
gestellten Wendungen: „Trick“, „Taschenspielertrick“, „plumper Trick“, „Farce“ 
s c h l i e ß e n  d i e  D a r l e g u n g e n  d e s  L a n d g e r i c h t s  e i n e  B e l e i d i 
g u n g  nac h §185 StGB, w e d e r  o b j e k t i ' - n o c h  s u b j e k t i v  aus.  Es 
mag sein, daß es dem Angeklagten darauf angekommcn ist, das Protokoll zu kri
tisieren, und daß er nicht die A b s i c h t  hatte, die Ehefrau des Privatklägers zu 
kränken. Dies ist aber zunächst nicht entscheidend, da cs an sich n i c h t  z um 
s u b j e k t i v  en T a t b e s t ä n d e  der  B e l e i d i g u n g  o d e r  der  ü b l e n  
N a c h r e d e  g e h ö r t ,  daß  de r  T ä t e r  di e  A b s i c h t  o d e r  de n Z w e c k  
v e r f o l g t  ha t ,  den V e r l e t z t e n  h e r a b / u s e t z e n .  Nach den Ausfüh
rungen des Landgerichts ist aber nur d i e s e  A b s i c h t  a u s g e s c h l o s s e n ,  
n i c h t  auc h da s  B e w u ß t s e i n  de s  A n g e k l a g t e n  davon, daß seine 
B e h a u p t u n g e n  für die Ehefrau des Privatklägers e h r e n  k r ä n k e n d  seien.

Gleichwohl ist das angegriffene Urteil itn Ergebnis gerechtfertigt, da der zweite 
Grund, auf den das Landgericht die Freisprechung begründet — die Anwendung-
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des § 193 StGB, durchgreift. Zwar kann es sich nicht darum [landein, daß der An
geklagte berechtigte Interessen wahrgenommen habe. Denn weder die okkul
tistische Richtung als solche noch speziell die Vorgänge in der Sitzung vom 11. April 
1923 sind. Angelegenheiten, welche die eigenen Interessen des Angeklagten, oder 
ihm zwar fremde, ihn aber kraft besonderer Beziehungen, nahe angehenden be
rührten. Dagegen hat das Landgericht mit Recht dargelegt, daß die Aeußerungen 
des Angeklagten ein tadelndes Urteil übereine wissenschaftliche Leistung darstellen. 
Auch eine solche Kundgebung fällt unter § 193 StGB. Es unterliegt keinem Zweifel, 
daß nach heutigen Anschauungen der Okkultismus ein wissenschaftliches Problem 
ist. Er ist ein Versuch, psychische Kräfte zur Erklärung unorganischen Natur- 
geschehens htranzu/iehen. Ernstgemeinte Versuche und Vorführungen auf diesem 
Gebiete sind unbedenklich als wissenschaftliche Leistungen anzusprechen, die ihrer
seits einer Kritisicrung ausgesetzt sind. Zu dieser Leistung gehört selbstverständ
lich auch die Tätigkeit oder das sonstige Verhalten des Mediums. Der Ausführung 
der Revision, daß dies deshalb nicht der Fall sei, weil bei dem Medium ein ledig
lich passives Verhalten eines Versuchsobjektes in Frage stehe, trifft nicht zu. 
Ist überhaupt eine tadelnde Kritik okkultistischer Vorführungen als wissenschaft
licher Leistungen dem Schutz des § 193 unterstellt, so muß dies auch gelten, so
weit sie das Medium und sein Verhalten — eben den Kernpunkt der Vorführungen 
—- betrifft. Ob das Verhalten des Mediums als passiv oder als aktiv zu bewerten ist, 
entbehrt dabei der Bedeutung, da es selbst wesentlicher Teil der Vorführung ist. --  
Eine solche an sich zulässige Kritik hat nach der tatsächlichen Annahme des Land
gerichts der Angeklagte ausüben wollen und ausgeübt. Er würde daher nur dann 
strafbar sein, wenn das Vorhandensein einer Beleidigung, worunter nach ständiger 
Rechtsprechung das Vorliegen einer beleidigenden Absicht zu verstehen ist, aus 
der Form der Aeußerung oder den Umständen, unter welchen sie geschah, sich 
ergeben würde. Das Landgericht hat diese Frage eingehend geprüft und ver
neint. Es hat erwogen, daß Ausdrücke der vom Angeklagten gebrauchten Art in 
der okkultistischen und der ihr gegnerischen Literatur, in der von jeher eine schär
fere Tonart geherrscht habe, durchaus gebräuchlich seien, die ohne besondere 
Bedingungen, die hier nicht gegeben seien, nicht als beabsichtigt ehrenkränkend 
betrachtet werden könnten. Was die U m s t ä n d e  aniangt, so ist der Tatsache, 
daß der Angeklagte die telephonische Richtigstellung des Protokolls durch Dr. Bruck 
nicht berücksichtigt hatte, mit eingehender Begründung die Bedeutung für das 
Vorhandensein einer Belcidigungsabsicht abgesprochen worden. Einen Rcchtsirrtum 
lassen diese Darlegungen, die zu der das Revisionsgericht bindenden Feststellung 
des Nichtvorliegens einer beleidigenden Absicht führen, nicht erkennen. Danach 
aber ist die Freisprechung zu Recht erfolgt und die Revision des Privatklägers un
begründet “

Zu diesem Urteil des Kammergerichts ist folgendes zu bemerken:
Das Urteil deckt sich in rechtlicher Hinsicht mit dem Urteil erster Instanz, 

nämlich des Amtsgerichts Berlin-Schöneberg, indem es §186 StGB, a ls  g e 
g e b e n  a n s i e h t ,  a l s o  e i n e  üb l e  N a c h r e d e  dur c h V e r b r e i t u n g  
u n w a h r e r  T a t s a c h e n  a n n i m m t. Andererseits bestätigt das Kammerge- 
richt als richtig die Anwendbarkeit des § 193 StGB, nach Maßgabe des festgestell
ten Sachverhalts, wonach tadelnde Urteile über wissenschaftliche Leistungen straf
frei sind.

Das Urteil des Kammergerichts erklärt aber ausdrücklich, daß es nicht in der 
Lage war, z.u prüfen, ob der Ausnahmefall des § 193 StGB, vorliegt, nämlich ob eine 
Bestrafung deshalb hätte erfolgen müssen, weil die Absicht der Beleidigung aus 
den Umständen oder aus der Form der Aeußerung hervorgehe. In dieser Hin
sicht erklärt das Kammergericht, keine Stellung nehmen zu können, da es durch 
die tatsächliche Feststellung des Berufungsgerichts gebunden ist, wonach die „A b - 
s i c h t  der  B e l e i d i g u n g “ auf seiten des Herrn Moll n i c h t e r  w i e s e n  sei.

Die praktische Folgerung hieraus ist also, daß — in einem etwaigen neuen 
Prozeß — bei der Beweisführung darauf besonderes Gewicht gelegt werden muß, 
daß aus der Form und den sonstigen Umständen auf eine beleidigende Absicht zu 
schließen war.

Eine weitere interessante Rechtsfrage ist die, ob auf Grund der Ergebnisse des 
Privatklageverfahrens das unstreitig in seiner persönlichen Ehre angegriffene Me
dium einen zivilrechtlichen Anspruch auf Unterlassung gegen Herrn Moll hat.
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insbesondere gerichtet gegen die Weiters crhreitung der Mollschen Broschüre „Der 
Spiritismus“ b/w. auf Entfernung derjenigen Seiten der Broschüre, welche die Be
leidigungen enthalten. Hierzu ist zu sagen, daß eine derartige Klage auf Unter
lassung durchaus Erfolg haben müßte, nämlich auf Grund der Bestimmungen der 
§§ 823 , 821 Büß. Insbesondere wäre aarzutun und ist leicht zu beweisen, daß 
Herr Moll — wie der gesamte sonstige Inhalt der Broschüre, auch sein Verhalten 
gegenüber Herrn Sanitätsrat Bruck und seine Beleidigungen gegenüber den anderen 
Experimentatoren zeigen — absichtlich auch das Medium beleidigt hat.

Als bemerkenswertes Ergebnis des Prozesses wäre fest/ustellen, daß die Ge
richte sich bemüht haben, in objektiver Weise zu den aufgeworfenen Problemen 
in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht Stellung zu nehmen, daß z. B. das K-immer- 
gcricht den Okkultismus als wissenschaftliches Problem anerkannt, und daß sogar 
die erste Instanz die Anwendbarkeit des § 193 StGB, bedauert hat.

Andererseits aber steht fest, daß Herr Moll mit seiner formellen Freispre
chung nur einen P y r r h u s s i e g  davon getragen hat, da praktisch durch die 
Beweisaufnahme erster Instanz die Tatsächlichkeit okkulter physikalischer Phä
nomene für normale Menschen in zweifelsfreier Weise erwiesen is\

Recht interessant ist immerhin, daß der Prozeß doch einen teihveisen Erfolg 
geha.bt zu haben scheint, indem Atoll in der mir vorliegenden neuen umgearbeiteten 
Auflage (7. Tausend) seiner Broschüre auf S. 38—47 verschiedene Aendcrungen vor
genommen ha,t. Ich zahle im ganzen 12 Stellen. Abgesehen davon, daß auf S. 46 
ein neuer Absatz über die Entstehung des Protokolls vom 11. April 23 eingescho- 
ben ist, sind die Ausdrücke „naiv“, „Geistesverfassung“ gestrichen und auch die im 
Prozeß inkriminierten Worte „Manipulationen“, „Trick“, „plumper Trick“ beseitigt, 
und da.fiir meist der Ausdruck „Kunstgriff“ eingesetzt worden.

Vorliegende Betrachtungen — die Einzelheiten der Beweisaufnahme und die 
aufgeworfenen Streitfragen sollen in diesem engen Rahmen vorläufig nicht erörtert 
werden — seien geschlossen mit dem Wunsche, da.ß auch die absolut unbelehrbaren 
Gegner des Okkultismus bei ihrer Kritik sich formeller Beleidigungen und übler 
Nachrede enthalten möchten, damit nicht erneut die Hilfe der Gerichte in An
spruch genommen zu werden braucht. Eine weitere dringende Forderung aber ist 
die, daß Parlament und Ministerien durch Bereitstellung eines größeren Fonds 
schnellstens die objektive Erforschung der sog. okkulten Phanomenik, und zwar 
sowohl der psychischen wie der physikalischen Erscheinungen ermöglichen sollten.

Eine heitere Spiriiistensitzung.
E n t h ü l l u n g e n ,  d i e  k e i n e  s i nd.

(Originalbcricht des „Neuen Wiener Journals“ vom 10. Nov. 1926).
Abbildungen von Photographien, die in okkulten Sitzungen von dem bekannten 

Münchener Forscher S e h r e n  ck - N o t z i n g  \erfertigt wurden, waren seit 
einigen Tagen an allen Straßenecken plakatiert zu sehen. Ein Klub „Die Sphinx“ 
kündigte an, daß er in einer öffentlich zugänglichen spiritistischen Seance diesel
b e  okkulten Erscheinungen, und zwar zum erstenmal in Wien, vorfiihren werde. 
Der Kundige stand dieser Voranzeige von Haus aus äußerst skeptisch gegenüber. 
Denn Matmalisationsphänoincne — um die es sieh hier handelte — lassen sich be
kanntlich nicht so aus dem Acrmel schütteln. Sie gelingen seihst bei hervorragen
den Medicii nicht auf Befehl, sondern meist nach langwierigen und mühevollen 
Versuchen. In öffentlichen Veranstaltungen dieser Art ließen sie sich bisher nicht 
erzielen. Ob es nun der in wissenschaftlichen Kreisen völlig unbekannten „Sphinx“ 
gelingen wird, hier bahnbrechend zu wirken und im großen Saal des Militärkasinos, 
Dienstag zwischen 8 und 9 Uhr abends, eine neue Aera der okkulten Forschung cin- 
zuleiten, dürfte wohl bezweifelt w'erden.

Der Verlauf der Veranstaltung hat den Zweiflern durchaus recht gegeben. Ein 
Herr Walter Seiin-Grundmami betrat das Podium des verdunkelten Saales, auf dem 
ein rotes Lämpchen, ein ebenso mystisches wie schwaches Licht verbreitete, und er
klärte eingangs, Professor Schrenck-Notzing habe die Benutzung seiner Photo
graphien verboten, so daß das Publikum sich nicht, wie angekündigt, von der Iden
tität der Darbietungen mit den Bildern aus dem berühmten Werke „Materialisations- 
phänomene“ werde überzeugen können. Schon diese Mitteilung erweckte lebhaften
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Widerspruch iin dichtgefüllten Saal. Dieser Widerspruch steigerte sich in bedenk
lichem Maße, als Herr Senn-Grundmann seine „Phänomene" nun auch wirklich vor- 
führte. ln einem schwarzen Verschlag saß das Medium: ein junges Mädchen mit 
einem blonden Wuschelkopf, das in ein eng anliegendes schwarzes Trikot gehüllt 
war. Die Vorhänge zur Kabine wurden zugezogen und als sie sieh wieder auftaten, 
ließ das „Medium“, offensichtlich schlafend, das Haupt hängen, über dem ein weiß
graues Etwas schwebte: die „Materialisation“ !

Aber das Publikum war keineswegs überzeugt, daß hier wirklich okkulte 
Kräfte im Spiele waren. „Sie bewegt sich doch!“ rief einer ganz laut. „Das Zeug 
hangt an einer Schnur herab!“ konstatierte ein zweiter. Und als ein Herr in den 
ersten Reihen mit weithin schallender Stimme „Schwindel!“ gerufen hatte, ging der 
Skandal los.

Da zeigte nun Herr Senn-Grundmann, daß der wahre Mystiker jeder Situation 
gewachsen ist. „Jawohl“, schrie er in den Saal. „Es ist ein Schwindel! Ein Schwin
del, den dieser Professor Schrcnck-Notzing jahrzehntelang betreibt, oder dem er 
zumindest ebensolange immer wieder aufsitzt! Ich habe Sie nun citigcladen, um 
Ihnen zu zeigen, wie es in Wirklichkeit gemacht wird!“ Diese unvermutete tak
tische Wendung des „Hypnotiseurs“ beruhigte die Gemüter einigermaßen. Herr 
Senn-Grundmann konnte mit seinen „Enthüllungen“ loslegen.

Das angebliche Medium wurde nun au Armen und Beinen gefesselt, in einen 
schwarzen Sack gesteckt und dieser wurde wieder oben zugebunden. Trotzdem 
gelang es ihr in der Einsamkeit ihres streng verschlossenen Zeltes, aus einer Wein
flasche ein Glas zu füllen und dann wieder im gefesselten Zustand vor dem Publi
kum zu erscheinen. Als einige ungläubige Zuschauer jedoch um eine Wiederholung 
des Phänomens unter ibien Augen baten — sie wollten ins Zelt hineinkriechen — 
winkte Herr Senn-Grundmann rasch ab. „Es ist ja nur ein Trick,“ erklärte er 
lächelnd. Was dieser Trick freilich mit Professor Schrenck-Not/ings unter streng
ster Kontrolle durchgeführten Versuchen zu tun haben soll, bleibt unerfindlich.

Der angeblich geplanten „Erledigung“ des Gelehrten sollten die lebendigen 
Bilder gelten, die der Vortragende nach Sdwenck-Notzings Materialisationsphoto
graphien stellte. Er behauptete zum Beispiel, die Verbindung der Hände des Kon
trollore und des Mediums sollen es dem Hypnotiseur ermöglichen, kleine Gumtni- 
fetzen in die Dunkelkammer verschwinden zu lassen. Die Materialisationen seien 
nichts anderes als aufgeblasenes Gummi, das an einem in der Dunkelheit unsicht
baren dünnen Faden vom Plafond der Zeile herabhänge. Kleine Päckchen der
artiger „Materialisationsmaterie“ können mit Stecknadeln am Trikot des Mediums 
befestigt werden. Da das aufgeblasene Gummi natürlich hin- und herschwebe, 
könne man mit Emphase feststellen:Hie Materialisation lebt!

Alle diese Behauptungen versuchte der Vortragende durch Vorführungen des 
angeblichen Mediums zu beweisen. Man sah da Taschenspielerkunststücke, wie 
sie in jedem Dorfzirkus zur Schau gefangen und fragte sich verwundert, was dies 
alles mit der jungen aufstrebenden Wissenschaft der Parapsychologie 21t tan habe.

Es erübrigt sich wohl zu betonen, daß diesem läppischen Unternehmen eines 
Mannes, der es offenbar nur auf die Brieftasche eines sensationslüsternen Publikums 
absah, keinerlei wie immer geartete Bedeutung zukommt. Dem Namen eines For
schers von Weltruf, wie Schrenck-Notzing einer ist, wird dieser Unfug in keiner 
Weise abträglich sein. Uebrigens hat der Gelehrte in einem Brief an einen seiner 
Wiener Anhänger das Auftreten des Herrn Walter Senn-Grundmann als das gekenn
zeichnet, was es ist: als einen lediglich zur Befriedigung der Schaulust eines zahlen
den Publikums dienenden Betrug.

Walter Senn-Grundmann versuchte gestern nicht zum erstenmal dis Aufmerk
samkeit auf sich zu lenken. Er machte zum erstenmal von sich sprechen, als er im 
Gegensatz zu Hofrat Professor Dr. Wagner-Jauregg die Ansicht vertrat, der Hyp
notiseur könne sein Medium auch zu einem Verbrechen veranlassen. Um diese An
sicht zu erhärten, veranlaßte er sein damaliges Medium, im angeblichen Trance
zustand. auf der Gasse mit einer blindgeladenen Pistole zu schießen. Er wurde 
damals wegen dieses groben Unfugs, den er als wissenschaftlichen Beweis hin- 
zustellen versuchte, gerichtlich bestraft.
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Kleine Mitteilungen.
Vom VIII. Internationalen Psychologen-Kongreß.

Vom C.—11. Sept. 1926 fand in Groningen der VIII. Internationale Psychologen- 
Kongreß statt. Hs war der erste internationale psychologische Kongreß nach dem 
Kriege in alter Art, denn sein Vorgänger in Oxford war, soweit mir bekannt — ab
gesehen \on detn Inflationshcmmnis —, nur einigen besonders eingeladcnen Deut
schen zugänglich gewesen. Die Wahl des Landes und Ortes hat sich als eine sehr 
glückliche hcrausgcstellt; der Kongreß ist zur vollen Zufriedenheit aller Anwesen
den verlaufen. Die holländischen Gelehrten, die, durch die Lage ihres Landes und 
die Individualität seiner Sprache veranlaßt, die heutigen Beziehungen zu England, 
Frankreich und Deutschland in ziemlich gleicher Weise pflegen, haben den Kon
greß und die Aufnahme seiner Teilnehmer in mustergültiger Weise vorbereitet.. 
Die Stadt Groningen tat ebenfalls, w as in ihren Kräften stand, in großzügigster 
Weise, um den Gästen den Aufenthalt angenehm zu gestalten. Kunstgenüsse man
nigfaltiger Art, ein Ausflug an einen holländischen See und ein wahrhaft glänzen
der Empfangsabend füllten die Abendstunden der Kongreßtage.

Die Mehrzahl der Vorträge erfolgte von deutscher Seite: die Gestaltpsycho
logie, die Frage vom Verstehen und Erklären und des Verhältnisses geisteswissen
schaftlicher und naturwissenschaftlicher Psychologie, der Personalismus, die Eidetik, 
die Psychologie der Primitiven und viele andere aktuelle Dinge der letzten Jahre 
kamen mehr oder weniger reichlich zu Wort. Unter den nichtdeutschen Vortri
gen war der Glanzpunkt ein Vortrag Pierre (arrlets über einen psychologisch 
höchst interessanten, durch lange Jahre beobachteten Krankheitsfall, der sogar 
mit Stigmatisationen verbunden war. Nach ihm sprachen drei Hauptvertreter be
stimmter Richtungen, der angelsächsischen Relieionspsychologie (L u b e , E. J o 
n e s ,  T h o u l e s s ) ,  extreme Positivisten. Ich konnte cs mir nicht versagen, mit 
der fiir einen internationalen Kongreß gebotenen Zurückhaltung darauf hinzuwei
sen, daß die zentralen Probleme beim Begründer der Religionspsychologie,
W. J a me s ,  viel tiefer erfaßt worden sind, und die weitere Entwicklung dazu 
zurückz.ukehren habe.

ln reicher Fülle jagten sich die Vorlräge der drei Einzelsektionen. Für künftige 
Kongresse wird zu erwägen sein, ob die dem Einzel,ortrag zugebilligten lö Mi
nuten nicht auf Kosten einer Reduktion der Vorträge sich etwas vermehren ließen. 
Auf einem Schweizer Psvehiaierkongreß ist man, wie ich hörte, bereits beim 
7i'2-Minuten-Vor trag angelangt. Das führt zu Rekorden im Schnellspreche,1. Viel
leicht könnte einige Einschränkung der Redefluten überhaupt günstig wirken. An
gesichts der regelmäßigen Abendveranstaltungen bleibt die persönliche Berührung 
der Teilnehmer, die einen der wesentlichsten Punkte solcher Kongresse darstellt, 
mehr und mehr fast ganz auf die Pausen angewiesen und erfähit eine nicht er-i 
wünschte Beschränkung. Auch die starke Uebermüdung der Teilnehmer der Kon
gresse würde gemindert werden. —•

Die Parapsychologie war zwar vom Kongreß nicht ausgeschlossen, hat sich 
jedoch mit keinem Vortrag zum Wort gemeldet. Statt dessen ist der Kongreß in 
corpore zum HL Metapsychischen Kongreß im Herbst nächsten Jahres nach Paris 
eingeladen worden. Der Vorsitzende des Gesamtkongresses, Prof. G. H e y m a 11 s , 
der selbst die holländische Parapsychologische Gesellschaft gegründet hat, hat 
in einer Oesamtsit/ung die Einladung Dr. Ostys, die vom Unterzeichneten veran
laßt worden ist, dem Kongreß übermittelt. —

Der umfangreiche Kongreßbericht dürfte  bereits Ende des  Jahres  als s ta rker  
Band vorliegen, da die Resumes säm tlicher V orträge den Teilnehm ern des K on
gresses bereits am Eröffnungstage gedruck t übermittelt wurden. Die g roße  W a n d 
lung und Geschwindigkeit des Fortschritts 111 der Psychologie wird darin eindrucks
voll zu tage treten.

Bei dieser Gelegenheit sei eine Arbeit von Prof. H ey m an s der Vergessen
heit entrissen, in der er schon vor langen Jahren in sehr! interessanter Weise im 
einzelnen zeigt, wie die parapsychischen Erscheinungen sich der Theorie des psv - 
chischen Monismus, die er in seiner bekannten „Einführung in der Metaphysik“ 
entwickelt hat, einordnen lassen. Sie ist mir erst jetzt bekannt geworden, und auch 
die „Psychischen Studien“ haben seinerzeit nicht darüber berichtet: Psychischer 
Monismus und „Psychical Research“, Zeitschrift fiir Psychologie (Bd. 64, 191 i)
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Die Arbeit ist der älteste unter den neueren Versuchen, die parapsychischen Phäno
mene in das allgemeine wissenschaftliche Weltbild einzuordnen. Es wäre interessant 
zu wissen, wie Heymans die paraphysischen Phänomene mit dem psychischen Mo
nismus in Einklang bringt, falls er auch von ihrer Realität bereits überzeugt ist, 
was mir nicht bekannt ist. O e s t e r r e i c h .  Tübingen.

Ludwig Aub f- Vor kurzem starb der bekannte Psychologe L u d w i g  Aub  
in München. Er hatte sich durch seine feinsinnige graphologische und psycho
logische Deutungskunst einen Namen gemacht, ln trefflicher Weise verband er wis
senschaftliche Kenntnisse mit intuitiver Begabung, ja er hatte vielfach direkt hell
seherische Blitze, mittels deren er Angaben machte, die dem rein \ erstandesgemäß 
arbeitenden Deuter unmöglich sind. *)

Reclams „Universum“ brachte in Heft I d. Jahrg. vom 1. Okt. einen Aufsatz 
von Prof. Ha n s  Dr i e s c h :  „Der sogenannte Okkultismus.“ Kritisches und Er
lebtes. — Die beigegebenen Abbildungen zeigen das Berliner Medium Frau Maria 
Voll hart, sowie den Verfasser des Artikels im Kreise der früheren Präsidenten der 
engl. Gesellschaft für psychische Forschung in London,

Theosophia-BIbllothek. Es dürfte noch nicht genügend bekannt sein, daß der 
Lthrverein für Geisteswissenschaft e. V., H a m b u r g  30, Gneisenaustr.5, eine 
L e i h b i b l i o t h e k  von mehr als 2000 Bänden besitzt, welche fast alle Werke 
der Theosophie, Astrologie und des Okkultismus enthält. Die Bücher werden 
innerhalb Deutschlands entliehen und versendet die Geschäftsstelle kostenlos neue
stes Nachtragsverzeichnis mit Leihbedingungen.

Am Freitag, den 5. Dezember, hielt unser Mitarbeiter, Herr Univ.-Professor 
Dr. Messer aus Gießen, in Berlin auf Einladung des Berliner Rektorenverbandes 
einen Vortrag über „Okkultismus und Wissenschaft“. Nach einer kulturgeschicht
lichen und philosophischen Einleitung gab er eine Uebersicht über die wesent
lichsten okkulten Phänomene, und teilte sodann seine eigenen Erfahrungen, nament
lich die an dem Medium Willy Schneider gemachten, mit. Seinen kritischen Aus
führungen fügte e r  zum Schluß auch einige Worte an die Adresse einiger, auf 
ihre Ablehnung so stolzer Antiokkultisten hinzu, indem er deren neuerliche Ver
öffentlichungen einer kurzen wohlverdienten Abfertigung unterzog. Die recht zahl
reich erschienenen Zuhörer folgten den fast dreistündigen Ausführungen mit ge
spanntem Interesse, und lohnten den Redner mit außerordentlich starkem Beifall. 
Man stand unter dem Eindruck, daß es für viele der Anwesenden ein neuartiges 
Erlebnis war, einen Universitätslehrer über ein so bedeutsames, und für viele noch 
fremdes Tatsachengebiet in so beschlagener Weise reden zu hören. S.

Buchbesprechungen.
Hans Driesch: Me t a p h y s i k .  Jedermanns Bücherei, Verlag Ferd. Hirt in Bres

lau. 1924.
Wer sich mit der Philosophie unseres bekannten Mitarbeiters bekanntmachen 

will, greife zu diesem kleinen, aber sehr übersichtlichen Buch. In populärer, leicht 
erzählender Form gibt Driesch hier zu erkennen, was er unter „Ordnungslehre“, 
was unter „Wirklichkeitslehre“ versteht. Er will zeigen, was Metaphysik eigentlich 
sein will, und daß sie möglich ist. Nach dem Raumes- und Wissensproblem be
handelt er die höchsten metaphysischen Fragen: das Todes-, das Unsterblichkeits- 
mul das Gottesproblem. Geschichtliche Parallelen sind am Anfang und Ende ver
woben. Driesch schließt, nachdem er Aristoteles, Leibniz und Ed. von Hartmann 
als diejenigen bezeichnet, denen er sich verwandt fühlt, mit den Worten: „Möge 
diese Schrift beitragen zur Förderung kritischer gewissenhafter Philosophie und 
insbesondere Metaphysik, und möge sie einen Damm bilden gegen eine Philosophie 
unkontrollierter Einfälle, wie die alte monistische Philosophie es war, gegen eine 
Philosophie der Einfälle, die dann doch im Grunde n i c h t s  verständlich macht, 
nie Zeit b r a u c h t  Metaphysik; aber nur eine gewissenhafte Metaphysik kann 
sie brauchen.“

*) Vgl. über Aub die kleine Schrift von R. Tischner: Ludwig Aub, eine psycho
logisch-okkultistische Studie. Verlag O. Mutze, Leipzig.
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Der billige Preis von 3,50 M. für jeden Band dieser hübschen Sammlung ist ge
eignet, sie recht populär /u machen. S.
Georg Bichlmair, S. J. O k k u l t i s m u s  und S e e l s o r g e .  Verlag Tyroiia,

Innsbruck, 129 S. Preis 2 M.
Von den verschiedenen Schriften, die von kath. Seite über den Okkult, er

schienen sind, halte ich die hier angezeigte für eine der besten, weil sie auf wirk
licher Sachkenntnis fußt und sich durch ruhige Objektivität aus/.eichnet. Sie be
handelt in ebenso vielen Abschnitten den Okkultismus in der Gegenwart, wobei 
glücklich unterschieden wird /wischen wisscnsch. und religiös-ethischem Okk., die 
Hauptrichtungen in letzterem (Spirit., Theosophie, Neugeistbund usw.), die psy- 
cholog. Ursachen der modernen okk. Bewegung, die Stellung der kathol. Kirche 
dazu und die Ueberwindung des religiös-ethischen Okk. — In der Begriffsbestim
mung des Okk. war der Verfasser m. E. nicht ganz glücklich. Da halte ich die 
von Wasielewski gegebene für zutreffender, weil nicht so allgemein und vag. Vor
trefflich ist dagegen, was über den wisscnsch. Okk. gesagt wird: „es ist zwar nicht 
einzusehen, was man gegen eine recht betriebene pampsyrh. Forschung cinzu- 
wenden hätte. Die Tatsache, daß es okk. Phänomene gibt, besteht zu Recht, ob 
es den Vertretern der herkömmlichen Naturwissenschaften und den Seelsorgern 
genehm ist oder nicht... gegen eine nüchterne obj. Forschung . . .  besteht kein 
kirchl. Verbot . . .  es bestellt heute wohl kein Zweifel mehr darüber, daß der exakt 
wisscnsch. Okk. für die Zukunft von höchster Bedeutung ist . . .  die A n s i c h t ,  
es s e i  hi er  a l l e s  g l a t t e r . S c h w i n d e l  und B e t r u g ,  muß al s  
r ü c k s t ä n d i g  und ü b e r h o l t  b e z e i c h n e t  we r d e n . “ Es wäre sehr 
zu wünschen, daß diese Leitsätze auch hei den kirchlichen Behörden bessere Wür
digung fänden. Der Verfasser macht sich bez. des wiss. Okk. auch die vorzügl. 
Ausführungen seines Ordensgenossen, des Jesuitenpatets Dr. Gatterer (Innsbruck), 
zu eigen, die dieser im März dieses Jahres im „Neuen Reich“ veröffentlichte. Bei 
Beantwortung der Frage, was so viele dem Spiritismus in die Arme treibt, möchte 
ich als Hauptmotiv voranstellen den Wunsch, mit dem Jenseitigen in reale Verbin
dung zu kommen, an Stelle des Glaubens die Erfahrung zu setzen. Wie sehr Ver
fasser auch dem Gegner gerecht zu werden sich bemüht, zeigt seine Schilderung 
der Person R. Steiners und seine Würdigung der Theosophie. Als erfahrener Seel
sorger, der in Wien mit Freidenkern und Okkultisten in Berührung kommt, bewährt 
er sich in dem Kapitel, das die psychologischen Ursachen der modernen okk. 
Bewegung aufdeckt, wobei er auch vor Mängeln im kirchl. Leben die Augen nicht 
verschließt Sehr klar ist seine Darlegung des christi. Offenbarungs- und Wunder
begriffs. Denn da auf kathol. Seite vielfach die Furcht, es könnte der christi. 
Wunderbegriff durch die okk. Phänomene erschüttert werden, deren Anerkennung 
verhindert, so war es ihm gerade hier um Feststellung der unterscheidenden Kri
terien zu tun, was auch die okk. Forscher beachten sollten, die gern aus gewissen 
äußeren Analogien zu vorschnell auf eine Wcsensgleichheit zu schließen geneigt 
sind. So ist diese Schrift gleich empfehlenswert für d;e Anhänger des Okkult, wie 
für den modernen Seelsorger, der über eines der schwierigsten Probleme hier zu
verlässige Leitsätze und Führung findet. Dr. L u d w i g ,  Freising.
Who’s who in okkult, psychic and spiritual realms. Von W. C. Hartman. Preis

3 Dollar, Verlag: The okkult Press, Yamaica, N. Y., Box43. — U. S. A.
Das 196 Seiten starke Buch, gebd., enthält die obiges Gebiet betreffenden 

Adressen von Mitarbeitern der Journale, von Vereinen, Gesellschaften, Ver
legern, von Journalen, Medien, Heilem, Hellsehern aus den Vereinigten Staaten 
sowie den meisten andern Ländern der Welt.
Karl du Prel: Die m onistische Seelenlehre. 2. Aufl. Verlag von Max Altmann,

Leipzig 1926.
Es ist zu begrüßen, daß diese schon fast verschollene scelenkundliclie Grundlegang 

des bedeutenden, lange nicht genug gewürdigten Denkers neu aufgelegt wurde. 
Du Prel war der erste, der die okkulte Forschung nicht lediglich auf die kritischn 
Gewinnung von Tatsachen beschränkte, sondern in ihrer mystisch-metaphysischee 
Geistigkeit zu erfassen und denkerisch zu rechtfertigen suchte Auch dies Werk ist 
ein Zeugnis dafür. Statt der Analyse seelischer Abläufe und Erscheinungen widmet 
ersieh den P r o d u k t e n  aus seelischer Gestaltungs- und Organisationsfähigkeit



Die formalen Merkmale von Geistesprodukten stimmen überein mit analogen Merk
malen des Organismus selbst; also muß das Denkende und Organisierende identisch 
sein. Die denkende Seele ist auch an den organischen Produkten beteiligt. Ent
steht so einerseits ein psychophysischer Monismus, der (im Jahre 1887) manche 
Gesichtspunkte der modernen entelechiaien und gestaltlichen Biologie erstaunlich 
vorausahnt; — so folgt anoererseits aus du Preis Thesen gleichsam natürlich und 
organisch die Tatsachcnwelt mystisch-okkulter Gestaltungen als ein deduzierbares 
Bereich seines Seelenbegriffs. Kr o nf e l d  (Berlin).
Theodor Piderit: Mimik und Physiognomik. 4. Auflage, herausgegeben und neu

bearbeitet von Dr. Max von Kreusch. Mit 9fi Abbildungen. Verlag der Meyer-
schen Hofbuchhandlung, Detmold 1925.
Das Werk, welches als erstes modernes Werk dem Studium der Mimik und 

Physiognomik auf wissenschaftlicher Grundlage gewidmet war, und welches somit 
einen unvergänglichen Anspruch darauf hat. in der Forschung bekannt und beachtet 
zu bleiben, erscheint in schöner Ausstattung innerhalb von 60 Jahren zum vierten 
Male. Der Herausgeber hat der Bedeutung des Werkes pietätvoll dadurch Rech
nung getragen, daß er den Text unverändert erhielt, Ergänzungen nur in von ihm 
selber gezeichneten Fußnoten vornahm, im übrigen aber das reiche Abbildungs
material mit Unterschriften in den Text hinein verarbeitete, wodurch das Studium 
des Buches sehr erleichtert wird. Es braucht nicht mehr gesagt zu werden, daß 
dies Werk eine wahre Fundgrube praktischer Menschenkenntnis daistellt Auch 
wo seine Schlußfolgerungen zu weitgehend erscheinen, besitzt es einen klassischen 
Charakter, den keine zukünltige Forschung ihm nehmen wird. Kronfeld (Berlin) 
Franz Dornseiff: Das A lphabet in Mystik und Magie. 2, Auflage. Verlag von

B. G.Teubner, Leipzig und Berlin 1925.
Dies Werk gibt eine umfassende Zusammenstellung alles dessen, was sich von 

Aberglauben, von mystischen und magischen Vorstellungen um die Buchstaben des 
Alphabets im Laufe der antiken Geistesgeschichte kristallisiert und seitdem in dem 
Glauben aller mystischen Sekten durch das Mittelalter hindurch bis heute erhalten 
hat. Es ist ein unentbehrliches Nachschlagewerk und bietet eine Fülle von An
regungen, nicht nur für den Historiker und Philologen, sondern gerade auch für 
den Psychologen. Kronfeld (Berlin).
Paul Schilder, M e d i z i n i s c h e  P s y c h o l o g i e .  Für Aerzte und Psycho

logen. Berlin. Verlag Julius Springer. 1924, XIX Bl. u. 355 S.
Es ist ein Zeichen für die großen Fortschritte, welche die Psychiatrie im Laufe 

der letzten zwei Jahrzehnte inbezug auf psychologische Vertiefung gemacht hat, 
daß die psychologischen Gesamtdarstellungen von ihrer Seite sich mehren. Wie 
haben sich doch die Verhältnisse seit Beginn des Jahrhunderts geändert! Unter 
den mir bekannten verwandten Büchern ist das vorliegende jenes, das am meisten 
Berührung zur philosopnisch vertieften deutschen Psychologie der Gegenwart hat. 
Die Namen Husserls und Schelers sind dem Verfasser keine Fremden, vielmehr 
basiert er auf ihren Arbeiten. Der zweite charakteristische Zug liegt in der — nicht 
kritiklosen, wenn auch wohl doch zu weitgehenden — Verarbeitung der Freud- 
schen Gedankenwelt. Niemand wird die theoretischen Ueberspannungen, die sich 
auch diesmal der Urheber der neuen Anschauungen zu Schulden kommen ließ, 
verkennen, aber die völlige Ablehnung ist sachlich nicht gerechtfertigt und hat in 
Deutschland auch nicht nur sachliche Gründe. Es scheint jetzt übrigens das ob
jektive Urteil sich mehr und mehr einstellen zu wollen.

So sei das Buch angelegentlich empfohlen Es ist unter den vorhandenen 
Psychopathologieen das moceruste. Im einzelnen wäre natürlich manches zu 
bemerken. In bezug auf die Depersonalisation gibt Schilder mir jetzt zu, daß die 
Gefühle „verdrängt“ seien. Das heißt aber doch, daß der Depersonalisierte die 
Gefühle in seinem Bewußtsein nicht vorfindet, daß also insolern auch, wie ich es 
seit jeher behaupte, „Athymie“ besteht. Bemerkenswert ist, daß Schilder auch auf die 
Parapsychologie aut ein paar Seiten eingeht bis hin zu den Materialisationen. Es 
geschieht noch etwas ängstlich lind onne daß er entschieden Stellung nimmt „Der 
Okkultismus ist eine Tatsachenfrage, und Erwägungen führen nicht recht weiter.“ 
Dieses Zugeständnis und daß das Gebiet nicht einfacli nach dem Vorbild seines 
Chefs Wagner-Jauregg a limine, ohne es zu kennen, abgelehnt wird, ist schon ein
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großer Fortschritt. Vielleicht nimmt Verfasser einmal mit seinem Kollegen 
Thirring Fühlung und bemüht sich um einige eigene Erfahrungen.

____  ______  Oesterreich-Tübingen.

An unsere Leser!
Mit dem vorliegenden Heft schließt der 1. Jahrgang der „Zeitschi ift für Para- 

psychologic“. Die zahlreichen Anerkennungen von seiten unserer Leser und die 
ständige Aufwärtsentwicklung beweisen uns, daß die Umwandlung zur rechten 
Zeit geschah und ein absolutes Erfordernis des heutigen Standes unserer For
schung war. Wir danken heute unseren Lesern für ihre treue Anhängerschaft, 
unseren Mitarbeitern für die vorzügliche Unterstützung unserer Bestrebungen. Es 
war uns eine besondere Freude, zu den zahlreichen schon bewährten Autoren eine 
erhebliche Zahl neuer Namen dem Stamm unserer Mitarbeiter hinzufügen zu kön
nen. 'Wir lassen hier eine Liste der schon vorliegenden oder für die nächste Zeit 
in Aussicht gestellten Aufsätze folgen, die gleichfalls wieder eine Anzahl neuer 
Autoren enthält. Redaktion und Verlag,
Das amerikanische Medium Margery. Von Dr. Freiherrn von Schrenck-Notzing.
Das Spukmedium Eleonore Zugun und seine Phänomene. Von Harrv Price, London. 
Ist der Mediumismus etwas Verklingendes oder Kommendes? — Ein Versuch einer 

Synthese. Von Univ.-Prof. Carl Blacher, Riga.
Theorie des Wachbewußtseins und der okkulten Zustände. Von Priv.-Doz. der 

Philosophie Ernst Barthel, Köln.
Langjährige Beunruhigung eines Hauses durch Spukphänomene. Von Prof. A. Lud

wig, Freising.
Lehrreiches aus der Geschichte des Falles Margery. Von Univ.-Prof. Carl Grube.-. 

München.
Das Kölner Hellseh-Phänomen Fritz Fastenrath. Von Prof. Ludwig Jahn, Köln.
Die Evolution der mystischen Psyche. Von Univ.-Prof. der Philosophie Frnst Berg

mann, Leipzig.
„Okkultismus und Spiritismus und ihre weltanschaulichen Folgerungen“ \on Richard 

Bärwald. Referat \on Dr, Rudolf Tischner, München.
Versuch der Erklärung eines merkwürdigen Erlebnisses. Von Dr Ernii Mattiesen, 

Rostock.
Phänomene bei dem Grazer Medium Frau M. Silbert. Von Unix .-Prof. J M. Ver- 

weven. Bonn.
Ein merkwürdiges paraphysisches Phänomen. Berichtet von Gab'ielc von Rochow, 

Golzow.
Eni Fall von psychischer Erkrankung infolge spiritistischer Praktiken. Von Frau Ge

heimrat Lene Haase-Baudeiin, Anklam.
Parapsychisches bei Luther? Von Univ.-Prof T. K. Oesterreich, Tübingen.
Ueber magische Tricks und die Nachahmung okkulter Phänomcic. Von Uni\.- 

Bibliothekar A. Sichler, Bern.
Fakirkünste und Parapsychologie. Von Univ.-Prof. C. Zimmer, Berlin.
Das magische Ich. Von Univ.-Prof. Ernst Bergmann, Leipzig.
Neuere Forschungen und meine Antwort an die Kritiker (Diicsch, Tischner, Gfo- 

gau usw.). Von Univ.-Prof. Fcrd. Cazzamalli, Mailand.
Die Phänomene des Mediums Leonard. Berichte der S. P. R in London. Von Ru

dolf Lambert, Stuttgart.
Meine Untersuchungen mit dem Medium Eleonore Zugun. Von Gräfin Wassilko- 

Sereck. Wien.
iW “ Dem Januarheft wird als Beilage ein a u s f ü h r l i c h e s  alphabetische;- 

Sach- und Personenregister in d r e i f a c h e r  G l i e d e r u n g  beiliegen, dessei 
Fertigstellung sich etwas verzögert hat Die Leser werden daher gebeten, mi 
dem Einbinden zu warten.

Unseren weiten Beziehern zur gell. Kenntnisnahme, dall der Bezugs 
pieis vom I. Januar 1927 pro Vierteljahr um 50 l*f. erhöht »eitlen um Li. alz; 
dl. 5 50 frei Hans betrüg t (statt früher 5 M.) Dies ist ei forderlich, mn eine. 
Ausgleich zwischen Einnahmen und den gesteigerten Aufgaben zu erreichen 
Um gütige Bewilligung bittet der V e r l a g  Os w a l d  M u t z e  /  L e i p z i g


