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Sreitmöittmnsig 2»a£re finb »ergangen, feit iä) bie bjer folgenbe @dj>riff fc&rieb,

beren 2Berben unb 2jßirfung i<$ in bem 23uc^e „3)urd? ^orfdjen unb ©cfyicffal jum
©inn beö Sebenö" (@eite 235—245) eingetyenber bargefan fyahe. 216er nicfyt bie t)ier=

burd> erfolgten Sitten eon ©eiten oieler £efer biefeö 3$u<fye6, bie »ergriffene ©cfyriff

bodj roieber erfd^einen ju laffen, ftnb ber ipauptanlaß, bieö nun ju tnn. S)amalö fyatte

idb, ben ©dproinbel ber 9Itebien unb bie 23Iinbt)eif ber ofEuIfglaubigen „gorfcfyer" fo

grünblidj nadpgeroiefen, ba$ bie OTeuroIogen unb ^Pfpcbjafer ftdj anf bem Kongreß im

S^ooember 191 3, anf bem idp ein Dteferat t)ielf, mir »öllig anfcfyloffen. 2Sor ber Äffent*

lic^Eeit aber fianben fie nnr in ben (^acfygeitfcfyriften auf meiner ©eife, baö QSolf blieb

auöfdjließlicb, in ber Sagespreffe i>on ben Sifultgläubigen belehrt. @o Eonnfe eö benn

axxö) fommen, ba$ nad> bem Kriege ber <ÖffuIftPatyn aufblühte unb bafj ficfy bis in bie

üDeuffdjen ttnioerfifäfen bjnein ä^nlic^e „^otfcfmngmettyoben" ir-agfen. ©0 wirb eö

benn wichtig, biefe ©dprift roieber in ber ÄffenflicfjEeit aufleben gu laffen.

SDieö ifi um fo gerechtfertigter, alö fie jugletd^> ein fe^r fpredpenbeö Seifpiel für all

baö ifi, roaö iä) in meinem 23ud?e „^nbujierfeö 3m fe'n bnxö) ÖEfultle^ren" an jpanb

ber ©eljeimfcfyriffen ber ÖHuItorben nacfygeipiefen fyahe. 233enn ber Sefcr beö ^olgenben

bebenft, bafj ttrtißerfifäfprofefforen in 3tmerifa, (Snglanb, ^yranEreid) unb anberen

Sänbern f«t^ auf ©eife ber ©djrencfsSTtofsingföpen Behauptungen gebellt Ratten, bafj

ein ^3rofeffor ber ^pfif, ber 9Tt"obeIpreiöfräger war, an „©ifungen" beö ^rofefforö

©c^rendE^JTtoling teilnahm unb fid? öffentlich für feine Behauptungen be!annt fyatte,

wä^renb er biefe meine @ct;rift alö „unfdpäblid)", meil &on einer „unbekannten ftrau"

fiammenb, glaubte abtun ju muffen, fo wirb er bjer erfahren, wie blinb unb roie gelähmt

in ber 2)enf= unb Urteilfraft alle ÖHuItgläubigen ftnb unb wie wenig !]3rofefforenbiI=

bung öor folcfyer 2luöroirfuug „inbujierten ^rrefeinö" behütet. @o möge betm biefe

©djriff baö genannte Sucfy aufEIärenb ergänjen.

3)r. meb. ailat&ilbeSubenborff

4- 1. 1937-





(Einleitung.

23or Eutern ifi ein umfangreiches 2JSer! eon 3r. 21. Q'reiEjerrn £>on @"^rendf=

^oling „Siftaferialifafionsp^änomene, ein Seifrag jnr Srforfctjung ber mebimnifti=

fcfyen Seleplaflie" erfdjienen, bad geeignet ifi, in weifen Greifen, unb jwar nicfyt nur

bei £oten ben (Sinbrucf ju erweefen, als fei nun enblirf; ber wiffenfdjafflidje 23eweiö

erbracht, ba$ bie SÜtfebien über unbeEannfe Gräfte eerfügen, baß alfo baä fpirififtifcfye

3)ogma eon bem DKiffleramf ber DItebien jwifdpen 3Henfcf>en unb ©eifierwelf ftc£>

aufhaut auf ber wunberbaren ftäfygMt biefer 2Sefen, eine „franfiforifcfye OTtaferie"

oon ityrem Körper ausgeben ju laffen, fie ju formen, ü;r Seben ju geben unb fie wieber

öerfcfywinben ju laffen. 3er 2Serfaffer fucfyf, unö ben „wiffenfdjafflidjen" ^ftadjweiö

aus einer reichen 3a^ bon ^Serfucfyen abjuleifen, unb gibt uns eine 3teib,e öon Silbern,

biefer „unerforfcfyfen" ©ubfianj. ^Sollten mir bem 2D3erfe gegenüber eon eornljerein

einen able^nenben ©fanbpunEf einnehmen, nur weil biefe „3T?aterialifafionöi>orgcinge"

unferer n?iffcnfc^afflicken SDenEweife juwiberlaufen, fo würbe 3)r. o. ©rf>rencf=9rto|mg

unö mit 3ted}f ben QSorwurf beö „2lprioriömuö" machen. 2Sir wollen unö besl)alb im

©egenfeil recfyf eingef>enb mit feinem 23uc£>e befcfyäffigen.

o. @d}rencE4Ro|ing fyaf im 2>af>re 191 2 ein Erififcfyeö Keferaf gefeprieben über bas

23ud) „^ofograplne bi t^anfasmi" unter bem Xitel „Sie ^änomene beö Dlfebiums

Sinba ©ajerra". 2K5ir finb alfo in ber glücfliefen Sage ju wiffen, was er felbfi oon

einem „^orfc^er" »erlangt, ber ein 233erE über „9HaferiaIifafionöpi>änomene" t>er=

öffentlief. (Sr fdjreibf auf @. 40 ber genannten 3tbl;anbluug: „225 e n n man
Satfad^en wie bie oorliegeuben, bie ja eine uuge^euer =

I i d> e Slnforberung an ben gefunben 3X1 enfcfyenöerjtanb fi c I =

len, ber flaunenben 223 elf öerEünbigt, band muffen b i e f e I =

ben wenigftenö unter 23 e b i n g u n g e n f e fi g e fi e 1 1 f fein, bie

j e b e 3R 6 g I i d? E ei f einer anb erw e i f i gen medpanifdjen (S r E I ä =

ruug ausfließen." 223ir feilen biefeu ©fanbpunff unb werben befonberö naefy

biefer ^orberung, bie 0. @<f>rencE=3rfo|mg t>or einem 3al?r fiellfe, befiimmf erwarten,

ba$ er fie felbfi in feinem eigenen 223erE erfüllt tyaf. 3a wir einen weniger „apriorifii*

fdjeu" ©fanbpunEf einnehmen wollen alö 0. @tf>rencE felbfl, foll eö für unö gar nic^f

fo fel>r wichtig fein, ba$ bie Saffachen „an nnferen gefunben Dltenfdjencerftanb un=

getyeuerlicfye Slnforberungen" fieHen. @ie Sonnten ja foweif abliegen s>on unferem feie

je|f erfcfyloffenen Gtrfab,rung= unb 223if[enögebief, baß fie eielleicfyf erfi Eommenben ©e=

fdjledjfern etwas »erfiänblidcjer werben. §ur unö ifi ein anberer Umfianb weif wichtiger.

3er „STTtcbiumforfc^ctr" arbeitet auf einem ©ebief, auf bem, wie t>. @cb,rencE=9?ofmg

auf ©. 28 feines Sucres felbfi fagf : „ber bewußte unb unbewußte
@ d? w i n b e I eine ungeheure 3t 1 1 e fpielf". ftafi aUe „profeffionelleu"

3Hebien unb auefy ein großer Seil ber priöafen finb beim @d>winbel ertappt worben,



unb ber 23en>eis, ba$ es je ein SQftebmm gegeben £abe ober gibt, beffen Seiflmtgen nicfyt.

auf fcfyroinbel^aften Dltanöoern beruhten, war bis gum Srfctyemen beS s>. ©djrencf*

fcb,en 2Berfes nocb, nie erbracht morben. Unter biefen Umflänben muffen wir bie ^or»

berung befl 33erfaffers bor allen Singen anbers begrünben nnb fie folgenbermaßen

abänbern: 233ennman£eiftungen auf einem ©ebief, aufbem
„ber © tf> n> i n b e I eine ungeheure DtoIIe" fpielf, als 9Qff a t e r i a =

Iifafionen bejeicfynen will, fo mii§ uns ber lücfenlofe STC a cfy
=

»eis erbracht werben, baß biefe Seifinngen unmöglich b u r cfy

©cfytpinbelmanöoer 5 n ß a n b e gefommen fein Jönnen. spätre

j>. ©cfyrencf uns flaff feiner jafylreicfyen @i|uugfcf)ilberangen, flaff feiner 150 2lbbilbun=

gen unb 30 Safein nur eine emsige „9ItaferiaIifation", nnb wäre fie nocfy fo unfc^einbar

geroefen unb fjätte fie aa<fy gar feine „3eidjen beä Sebens" gegeben, unter einnmnbfreien

5Gerfurf>sbebingnngen, b.
fy. alfo unter 2tuefc^Iug jeber Sefrugömöglicfyfeif betrieben,

fo wäre ber ÜUngenblicf gefommen, xvo $am allererfien 91t a l öon ben ,,9Itebiutn=

fordern" unb ©piritißen oon einer „eckten" 3XTateriaIifafion gefprocfyen werben bürffe.

255enn ber 2Serfaffer an »ergebenen ©teilen feines 233erfes auf bie „ernüefenen" eckten

^änomene, bie oon anbern „gorfcfyern" betrieben feien, eerroeift, fo hexoeifl bas, bog er

bei allen feinen XSerfucfyen fcfyott oon bem ausging, was fein 23u<^ übztfyaupt er)! beroeifen

foKfe, nämücb, oon bim 23orfyanbenfein echter ^änomene. 2lIIe „3Hebiumforfd?er"

cor if>m ^aben bei i^ren 9Serfuc£)Sanorbnungen bie 23etrugsmöglicljleif Eeinesroegs ans=

gefcfyloffen, unb ba^er (tnb alle i^re (Säuberungen für ben 9Tac£)n>eis echter ^äno=

mene oollftänbig wertlos, oietme^r 23en>eismaterial bafür, ba$ ifjre SSerfudjsperfonen

@d>n>inblerinnen toaren. 2Sir treten nnn an bas oor Eurjem erfc^ienene 2Berf mit

ber Srtparfuug £eran, bajj 0. ©ctyrencf uns als erjler ben 9Tta<f>n>eis „echter !P£äno=

mene" bringt.



Unterfud)ungmetf)ot>e.

GQtfan foHfe annehmen, es fei nitf>ts leichter, als bei ben QSerfucfysanorbnungen 23e=

trug ausgufcfyliefjen. ©erabe ber ttmfianb, bafj i>. ©dprenrif unb anbere 5a4>lcutc> &ar=

unter bebeutenbe Oftanner ber 2I$iffenfcfjaff, jahrelang „experimentiert" ^aben unb

ju ber Übeqeugung gefommen finb, baß es „9Raferialifationen" gibt, fcfyeint für

jeben Uneingeweihten ber ficfyerfle 23eweis bafür ju fein, baß es ftcfy Sei ben „9Itate=

rialifafion" nicfyf nra ©rf>n>inbel b,anbeln fönne, benn nichts, fo meint man, wäre

bod) leichter, als ein DItebium gu entlarven! 2jßie off ^af fdjon ein Äriminalbeamfer

einfach burd? unerwartetes Einfehalten bes eleftriften £i<f>feS ein „profefftonelleö"

9Itebium enflaröt. 203ie füllte es möglich fein, ba$ föovfäet bies in ^a^ren nicfyr ju=

Wege bringen? (Sin profefftonelleö 3Itebinm ju entlarven ifi allerbings ein

Äinberfpiel, nnb eö gibt aud) woljl feines, baä bauernb biefent ©cfyicffal entrinnen fönnte.

Sin „p r i o a f e ö 31t e b i n ra" ift aber t>on biefem wobj ju unterfcfyeiben. (So

(leih feine Seifiung „freiwillig" jur 23erfügung. Es lägt fidj jwar als 233un=

fcerwefen t>on feinen 2Inl>ängern öerforgen, pflegen unb eerwöljnen, aber es nimmt

feine Vergütung für bie mebiumiflifdje Sätigfeit felbfi. 3)afür aber fiellt eö feine

„wunberbaren" £eifiungen nur unter ganj befiimmfen 23ebingungeu jur Verfügung

unb begrünbet biefelben bamit, baß bie Entfaltung feiner wunberbaren Sätigfeit an

fompUjierfe, für uns noeb, unüberfefjbare ©efc|e gefuüpff ifi. Seiber finb biefe

23 e b i n g u n g e n in i^rer © e f a m f f o n ft e 1 1 a f i o n gnfälltg ber =

arf, baß bei genauer Erfüllung berfelben bie E n 1 1 a r i> u n g

eines etwaigen © cfy w i n b e l s öollftänbig n n m ö g I i $ wirb.

335ir fyoren an eerfcfyiebenen ©teilen bes d. ©<f)rencffd)en 233erfeS O^ä^eres barüber.

2)as 9I£ebium »erlangt, ba$ es i. bie jpauptoerfud^sbebingungen felbft genau feft=

fe|t unb 2., baß es alle 2Ibänberungen unb 23erfd)ärfungen juerfl genehmigen muß,

el>e fie angewanbt werben bürfen. @o £>ören mir, baß bei ber ÄonfroIIe cor unb mäfy

renb ber @i|ungen alles eermieben werben muß, was bas 9Itebium „irritieren" ober

öerflimmen fönnte, weil es fonfi feine ^änomene ßorfü^ren fann, außerbem gefunb=

tyeitlicfy fdjroer gefcfyäbigf wirb. 2luf ©. 206 ^>eißt es 5. 23., ba$ bei bem 9Kebium ein

9?ert>enfcfyocf ausgelöfi würbe, roeil man, o^ne Dotier bie Erlaubnis
bes 31t cbiums einjutjolen, geroagt ^atfe, bie „DItaterialifafion" ju berühr

ren. S)r. 0. ©cfyrentf ferließt baran folgenbe 23efracfyfung : „Siefes fleine Erlebnis

Ie£>rf oon neuem, ba$ es jweefmäßig ifi, folgen 23erfucfyen fiets eine 25erftänbigung

mit bem TOebium eorausge^en ju laffen unb ba$ jebe DItettjobe, bie o^ne 3tücfficfyt

auf ben Dterßenjuflanb ber ipppnofifierten biefelbe überrafcfyf, überrumpelt ober etwa

geroalffam oorge£>t (5. 23. Ergreifen ber ©ebilbe, tvie fie oon auf biefem

©ebief unerfahrenen ©ele^rten oft genug öorgefcblagen worben ifi), i^>ren Qmed Beim

,ec^ten' SHebium gänjlic^ eerfe^lt, inbem bie ÄueHe, aus ber wir unfere 23eobac^)tun=



gen fd^öpfen, burd) ben mit foId)en Eingriffen regelmäßig eerbunbenen pfpcE)iftf;en

ß^of §nra 2Serfiegen gebraut wirb." (21uct) ^ier fpricfyt ber 23erfaffer roieber t>om

„eckten" 9Itebium, gefyt alfo aucfy t)ier wiebcr oon bem aus, was er etft burd; feine

23>erfud)e beweifen will.) 2jßir fielen bemnad? t>or ber ungeheuerlichen J£affad;e, baß

ber 23erfaffer, genau fo wie eor it)m alle „Oltebinmforfcfyer" auf bem ©ebief, auf

bem ber „©djwinbel eine ungeheure Dtolle fpietf", bei feinen 2Serfud)en für alle &on=

frollbebinguugen unb 23erfd)ärfungen bie Erlaubnis bes STtebiums einholte, e^e er fie

anwanbfe. 3^ fra9 e 5)r - "• ©d)rencf, wie bei einer berarfigen 2Serfud>sanorbnung

überhaupt ein etwaiger @d)winbel aufgebedf, gefcfyweige benn ausgefct)loffen roerben

fann unb »ie er ?u ber merfroürbigen 23et)nuptung fommf, bei feinen 2Serfud)en 23e=

frugsmöglidjfeif ausgefcfyloffen ju t)aben. 5)aß @d>winbel roa£>rfct)etnlic^ ifl bei biefen

fieijtungen, t)af i>. @d)ren<f ja felbfi burd; ben oben girierten 2lusfprud) jugegeben,

bann aber mußte it)m bei jeber neuen älnorbnung, bei jeber &ontrollt>erfd)ärfung bie

£atfad;e, baß bas OTebium, wenn and) off nad) i>orl>erget)enbem 233iberfireben, ein=

willigte, ber ficf>erfte Seroeis fein, baß, falls es eine ©djwinblerin ifi, biefe 2Inorbnung

ben ©cfywinbel nid)f ansfd>ließf, t)öd>ftens s>ielleid;f erfdjwerf. Senn wo in aller
233 e I f wirb ein 23 e f r ü g e r Äo n f r o. II a n o r b n u n g e n g e n e t) ra i =

gen, bie i t) n entlarven Eönnen? 233enn alfo bie rounberbare Äraff ber

„3ItaferiaIifafion" fiif) nur entfalten fann, roenn alles ftcE> ben 233ünfd>en bes 9Ite=

biums fügt, fo mu^ t>. ©d)rencf4fto|ing ein für allemal auf jeben 23erfucb, &eqid;fen,

biefe §äf)ig?eit wiffenfcfyafflict) ju beroeifen. (Sr muß wie ber ©pirififi in feinem ©Iau=

ben an biefe jüngfte ©offt)eif glücf lief) fein, niemals aber barf er, roenn er fiel) ber=

artig öon ben 233ünfd)en beö 3Hebiuma abhängig mad)t, t)offen, ben @d)winbel an&-

fd;Iießen ju fönnen. 2X 1 1 c feine Äontrolloerbefferungen, bie i ^ n

in ber irrigen 21 u f f a f f u n g brauten, baß er 23efrug anä--

gefdjloffen t) ä f f e, finb Iebiglid) 23efrngserfd)werniffe, bie

auf ber einen @eife größere 31 n f o r b e r u n g e n an bie f e et) =

nifd>e ^erfigfeif bes OTT ebiums (teilen unb auf ber anberen
©eife bie „31t a f e r i a li f a t i o n = ty I) ä n o m e n e" beeinträchtigen
unb in eigenartiger 235 eife abänbern. 2)iefe 23et)auptung roirb burd;

bie nähere Befrachtung ber 2Serfud)Sanorbnung, ber roir uns nunmet)r guwenben rooI=

Ien, erroiefen werben 1
).

') OTeuerlirfje 23er(udje an Ber Sonner Unioerfifäf (!) seigfen mir Bie gleichen ÄonfroIlgrunb=

fa§e. OK. £.
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Kontrolle vov ber ©ifjung.

3)a Bei ben fogenannfen „Dfltaferialifafion^^änomenen" baö 9I?ebium eorgiBf,

einen „©foff" aus feinem Körper entfielen ju laffen unb fpäfcr tpieber ju reforBieren,

ifi jebe QSorfonfrolle, bie es bera SQftebium uid;f unmöglich mad)f, irgenbwie etwas in

bie ©igung ein§ufd;muggeln, ein wertlofes ©djeinmanößer. 2Son allen fogenannten

„33Tebiumforfd;ern" ifi 3)r. r». ©ehrend? ber (Sinnige, ber ben 2D3unbermefen biefen

@d>muggel wirflid; etwas erfdjwerf. 233äf>renb frühere 3Q[lebien, j. 23. auc£> Sinba

©ajerra, Bei ben XSerfudpen ^n"^ 116 un& 3tid^cfö bie Unterfudmng ber ^riftic nnb ber

Unferflleiber cor ber ©ijung (trifte öerBofen nnb batjer in ber glücklichen Sage waren,

in ben paaren ausgefiopffe 33ögel unb in ben XtnferEIetbern Äöpfe auf !pappEartott

unb ganje @d>Ieier mifjuBringeu, finb bie ttnterfud>ungen Bei ben ©i|ungen "Dt. i>.

©djrendfl in einer 233eife oerfd;ärff worben, baß ein 9KitBringen ber „3Itaferialifa=

fionen" in ben Äleiberu, paaren ober auf betn Körper unmöglid) würbe. 233äl>--

renb feiner mehrjährigen 23erfud;e Ejat ber 23erfaffer ganj "allmäbjid; bie SrlanBnifl

i>on feiten befl DCTtebiuraS erhalten, bie &Ieibung für bie ©i|nng genau oorjufc^reiBen.

2)ie fd;warje $arbe befl Äleibes würbe allerbings Dom SQftebium $nr 23ebingung ge»

mad)t. (Sine fcfyroarje ^>»fe, an bie bie ©trumpfe augewe&f waren, eine fdpwarge,

BJnfen gefcfyloffene weife Äiftelfc^ürje, bie in ben meiflen ©i|ungen an ber .ipüfte mit

ber ipofe unb am Dtüden fefi öernäl>t würbe, würbe in ben fpäteren ©ijungen buret)

einen SciEotanjug erfeft. (Sinigemale würbe ein engmafdjiger, fefier ^xvkn\ti)hiet

übet ben ganzen &opf gelegt unb am JpalsBuub fefi eernäfjt. Safl Dtflebimn mußte

ftcb, off eor 3eu9en öollftänbig enffleiben, feine ipaare rammen unb bas öorljer unfer=

fucfyfe ©i|ungfleib anlegen. Sjietnad) würbe ber ganje Körper nod> einmal grünblicB;

aBgefaflet. (Srwä^uf fei nod;, ba$ in einigen ©i|nngen baö 3ITebium naeft materiali=

fterte. 3m erfien Seil ber gefGilberten „2Serfud;e" trug bafl DQftebiura ©öa 6. !}3an»

foffel; fpäfer würben and) biefe meggelaffen. 233enn wir i>on biefem letzteren §al[

aBfefyen, ifi allerbings b u r d; bie 23orfonfroIle ber „21 p p o r t

"

(bas 3Deuffd;e 2GSort (5infd;muggeln mad;f ftcf) ntd>t fo fdt)ön!) aufbem&örper
unb in ber & l e i b u n g unmöglid; g e m a d; f. 216er bie Kontrolle ifi nod;

weiter gegangen. @ie wollte and) ben 2lpport im Ä ö r p e r ausfließen. 3U ^em

(Snbe würben öor jeber ©i|ung OTtunb, 3^afe unb Sfyren befl Stflebiumö unferfud;f.

3n einigen fällen wirb unfl aud; erjät)tf, bafj eine Unferfud)tmg ber @d;eibe, bie an

ftd) ja ein geeigneter 2XufBewafyrungort and; für unfaugreicf>e älpporte ifi, ftattfanb.

253enn wir es aud> lieBer gefef>eu Ratten, bafj Bei „wiffenfd)aftlid;en 23erfud;en" biefe

gpnäfologifcfyen Unferfud;nngen fiaff &on ^eBammen unb SÜftab. 23iffon oon 2lrjfen

ßorgenommen worben wären, fo wollen wir bod> o^ne weiteres annehmen, baß fie grünb=

lic^ waren unb bafl 9Itit&ringen ber „3CTCaferialifationen" in ber ©c^eibe an ben

Sagen, an benen bie Unferfuc^ungen fiafffanben, ausfd;Ioffen. Ddlan fönnfe einwer=

fen, baß bie 3lrf ber 23ernäl>ung bes ©i|ungfleibes eö ja unmöglid; machte, bie

„Oltaferialifation", felBfi wenn fie in ber ©djeibe apportiert worben wäre, wä^renb

ber ©ijung aus berfelBen l)ert>orsu|)oIen, unb baß bes^alB ja fd;on burd; biefe 2lnorb=

nnngen bie für bas 3Kebium unangenehme llnferfud;ung überflüffig gemacht worben

fei. 235ir flimraen biefem (Sinwurf infoweif §u, als wir ben gr;näfologifd;en Unter=

fudiungen in ben fällen, in benen bae .iperaus&eförbern jum rambefiens feljr fd;wierig



war, feinen befonberen 2Bert beimeffen trab nmnbern ans audt) gar nidt)f, ba$ bas

'JRtbium fie in biefen ^^Ilen manchmal erlaubte, ©anj onberö oetfyält es fitf; aber mir

jenen ©itsungen (am 23. ^ebruar 1913, 24. SQMrj 1913, 19. 9Itai 1913), bei

benen merfwürbigerweife bas 9Itebium bas 23emäi)en b e s @ i | n n g f I e i =

beö öerweigerfe refp. nac?f maferialifierte. 3>n biefen fallen !?äfte 3)r *

i>. ©cfyrencf, wenn anbers er baö (Sinfcr)ranggeln ber „SQIaferialifafion" t>ert)inbern

wollte, unbebingt auf einer fadt)funbigen ltnferfuct)ung »on Dtecfum unb QSagina

befielen muffen, ©erabe in biefen ©ignngen unb nur in i^nen finben „9I?aferia=

lifafionen" fiatf, bie berarf finb, ba$ fie nicfjf gut anbers eingefct)muggelf fein fonnfen.

£ier erfdjeinf jebesmal ein überlebensgroßes „!pt)anfom", b. i). eine auf eine ftoff=

Iicfje (?) Unterlage gemalte Dltännergefialf. Sa hei biefen 33erfndt)en bie gpnäfologi*

f$e Unferfuc^nng nictjt vorausging, ifi alfo f et) n ^ i e r bie erfie i> e r I? ä n g *

niöoolle £ ü cfe in ber 23erfnct)öanorbnnng S)r. 0. © dj r e n cf s.

XSiel wichtiger unb t>ert)ängniSöoIler follfe aber für it)n bie irrige Hluffaffung werben,

baß bas (Sinfcfjmuggeln ber „Stflaferialifafion" in 91t a g e n unb © p e i f e r ö t) r e

unmöglich fei. ©icfyerlict) ifi biefer ©fanbpunff £>. ©cfyrencfs für ben £aien fe^r be=

greiflict), unb fidjerlict) finben bie DTCebien sat)Ireidt)e gläubige 2Ini)änger lebiglici) beS=

i)alb, weil bie ^äbjgfeif beö fogenannfen ,,^fierifct)en 2BieberMuens" in weifen Ärei=

fen fo unbefannt ifi. (Ss fei bat)er gefiaffef, gunäcfyfi mit wenigen Xßorfen auf biefe

(Sigentüralict)feit einjuget)en.

Sie 3tuminatio ober bas t)r;fterifct)e 23Sieberfäuen finbef ficfy in ausgeprägtem 3Q[laß

nur fei>r feiten, unb bamif bürfte wobj bie große Parität ber fogen. „ed)fen DTtebien"

in innigem 3"fanimen^ange fielen. (Sin „2Bieberrauer" fann im ©cgenfaf ju anbe=

ren 9Itenfd?en o^nc bas geringfie ©efübj ber Übelfeit ben 3nMf feines DItagens

ofjne 2Bürgen, olme ©eräufd), ot)ne 23efcfywerben jeberjeit willfürlid) in ben 3Itunb

t)eraufbeförbern. 33is je|f finben ficfy wenige eingaben über bie £eifhmgfät)igfeit foI=

ct)er 23ieberfäner. 3n 9^« 46 i>om 8. OToö.' 191 3 ber 3QTünd>ener SQ^ebijinifc^en

3JBod)enfcc)rift ifi unter betn Sitel: „(Sin außerorbenftict)er föall Den menfct)lict)em

205ieberfäuen" eine 2lbt)aubhrag oon 35r. 0. ©nlat=233ellenburg erfd)ienen
x
), in ber

uns bie anafomifcfyen unb pi)t;fioIogifcc)en 23efunbe burcfy eine 3teii)e wiffenftfyaftlicfyer

(Srperimenfe bei einem föall i>ou Otuminafio mitgeteilt werben, außerbem aber aaä)

burc^) eine ©erie Q3erfuct)e bewiefen ifi, gu welchen erfiauulicc)en Seifiungeu ein 255ieber=

fäuer ot)ne 2lnfirengung ober Sefci)werben fäi)ig ifi. Siefe Unterfuct)ungen i>erfe|en

uns in bie Sage, 3)r. t>. ©c^rencfs (Sinwänbe gegenüber ber 9Q[löglict)!eif einer 3tumi=

natio bei ben SWebien ju wiberlegen. 21nf @. 355 feines 2Berfes ^ören wir, ba$ ber

23erfaffer eon ©i|uug£eilne^mern auf bie SltiJglidjJeit aufmerffam gemacht würbe,

ba$ bas 3[ltebium feine 3fIfateriaIifafionen wäfyrenb ber ©i|ung wieberfäue. llnbegreif»

Iidjerweife t)af fic^ ®r. t>. ©cfyrencf bamit begnügt, mit rein fubjeffioen OTCeinungen

biefe Oltöglid^feit gu wiberlegen, anfiaff fi4) burc^> wiffenfct)afflic|)e Itnterfndjnngen an

einem 2S5ieberfäuer ju überjeugeu, ob feine [KKeinungen begrünbet feien ober nict)t. Sei

ber großen 233id)tig!eit, bie bie §rage ber 3TtogIict)?eit einer Dluminafio für bie (Sr=

Härung ber „DHaferialifafion" fyat, muffen wir auf jeben biefer Sinwänbe eingeben

atib fie mit ben (Srgebniffen ber i>. ©nlaffcfyen tlnferfuc^ungeu dergleichen.. 2iuf

*) Die 2lbfjan&[ung i(l auf ©. 49 ff. roiebergegeben.
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@. 356 füljrf e. ©cfyrencf junäcfyfl eine 2lnjafyl fdjwerwiegenber 9Itomente an, bie,

wie er felbfl jugibf, f ü r bie 3tuminafio fprecfycn. »Sa« .iperausbringen ber ©ubflanj

ans betn DCftunb, bas öfter gefeljene .Srjerunterljängen ber 5e|en aus bemfelben, bafl

häufige 23Iuterbred)en nact> ben ©i|ungen, wobei bie ©peiferö^re als Urfprungsorf

burd) mifroffopifrfje Prüfung fefigefiellt mürbe, bas mefyvfad) wahrgenommene 2luf=

fdjlürfen nnb 23erfdjwinben ber ©ubflanj in ben 9Kunb, bie in 23iarri| nadjgewiefeue

©peicfyelbeimengung ber 3ICaferie." 255ir fönnten nocfy ^ingnfügen: bie flets feucfyt

fcfyleimtge Oberfläche ber „ DXtaterialifation "

.

3)ie (linmäube 0. ©cfyrencfs gegen bie 3ITöglicc;feit bes 255ieberraneus in ber @it=

jung ftnb folgenbe:

1. „Sagegen müßte gunädjfl ber 9T£ad>weis geführt werben, ba$ ^flerifctjes 253ie=

bertauen überhaupt bei (Si>a üorfommt. 3)afür fet>lt aber in ben oier 3a^ren ber 23e=

obacfytung aucfy feitens ü)rer täglichen Umgebung jebweber 2ln^altspunEt." (0. ©cfc>c.

©• 355-) 2)ero 'fi entgegengehalten, ba$ es bod? nur jwei 91töglidjfei£en gibt: enr=

Weber ifi ©t>a im ö. ©cfyreniffcfyen ©inne ein „echtes Oltebium" unb bann braucht fie

fein 233ieberfäuer ju fein, bann materialifiert fie, o^ne 2lpporfe mitjubringen, ober

aber fie ifi eine ©djwinblerin unb bann wirb fie uns fdjwerlid) bie 9Ititteilung machen,

bafj {ie wieberfäuen Sann. 255as nun bie jweite 23orfteüung bes 33erfaffers anlangt,

ba$ Die Umgebung etwas eon u)rer ^ähjgfeit, wieöerjurauen, gemerff fjaben müßte,

fo wirb fie glänjenb burd) bie oben erwähnte t>. ©ulat'fd;e 2lb|mnblung wiberlegt. @0
wirb £>ier beridjtef, ba$ ^ermann 255. bas 255ieberfauen ooüfiänbig unterbrücfen

founte unb baß es ü)m nur fdjwer würbe, wenn er oiel unb rafcb, gegeffen fyatte, baß
er aber feiner §rau Diele 3 a ^ rc ^inburdp fein 255 ieberfäuen
mit Srfolg eer^eimlictjt

fy
ai , obwohl ber einjige ©runö ju biefer 23er=

^eimlidmng bie §urd}t war, bie §rau Eönne fidj etwa cor ü)m efeln. 255enu alfo jper=

mann 355. in ber ©emeinfdjaft ber (5l>e ftd; burd) nichts als Kuminant oerrafen fyat,

fo Sonnen wir erfl recfyf erwarten, bafj eine ©cfywinblcrin ben übrigen .Spausbewo^nern

gegenüber bas gleiche juwege bringt, wenn itjrc @yifren§ an bem ©elingen biefer 2Ser=

^eimüdpuug ^ängf. 5)amif ifi ber erfle (Siuwanb wiberlegt.

2. „yitm Sann aber ein Patient biefer 2Irt feine 21nswa£)l in feinem Dltagenin^alf

treffen, fonbern er bricht eben bas, was im DCRagen jeweils eor^anben ifi, b. \). ben

burd) 3ITagenfäure unb ^lüffigSeif »erbünufen ©peifebrei. Sei jperaufbeförberuug

aber eines eiujeluen Derfcfylucften ©egenflanbes würben ficfyerlid) ©puren bes 9CRagen»

Inhalts i>on 9Kagenfäure mit fyeraufbeförberf unb fdjließlid) in ^orm oon ^lecfeu auf

bem bleibe jum 23erräfer werben." (0. @d;r. ©. 256.) 3Dr. 0. ©ulat bagegen be=

richtet uns, ba$ jpermaun 255., obgleich er erfl feit wenigen DTtonaten fein 355ieber=

fäuen als 23roterwerbsquelle benu|f, fetjr wol^l eine 2luswa^l in feinem „DIlagen=

tn^alt" treffen fann. (Sr t;af „in öffentlicher ©d^auficllung . . . lebenbe ^röfdt)e unb

^ifc^e bis ju 30 mal am Sag" »erfcfylucft unb biefelben „wiüfürlic^ lebenb wieber ^er=

ausgebracht. (Sr trinff äunäcfyfi eine größere 'Quantität 255affer, fdjlucff bann bis ju

20 §röfd;e unb ©olbfifc^e, fyält biefe willfurlicfy lange im SCßageu, ifi imflaube, unbe=

^inberf §u fprect>en un£> fic^ ju bewegen, unb gibt biefen lebenben DQITageninljalt in gauj

fauberer 255eife geräufct;los, o^ne äußerlich erfennbare Drehbewegung, wieber ^>er=

aus. Sie etwa Dörfer Oereiubarte 3teü)enfolge beim iperoorbringen Don ^rofdj unb

§ifd; erflärt fic^ fo, ba^ er erfl im SQfambe eon bem ^eranfgebrac^ten 3n^alf 2lus=
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xvafyl trifft unb eben bas »erlangte öbjeff t)ereorsiebJ, wäbrenb er bas anbete unbe=

tnerfbar roieber fcblucff unb fo imflanbe ifi, ben leeren OTtunb ju jetgen". 9Itit biefer

Satfacfye ifi auch, bet gweite (Sinwanb s>. ©cbrends hinfällig geworben.

3. „§ür bie Dorliegenben 23erfud)e fönten ^robufte aus Rapier, aus irgenbeinem

fonfiigen Sertilpräparaf (233oüe, 23aumwolle, S10'1"» @etbe), alfo lebiglicb weid)e

jufammenlcgbare ©foffe in 23efrad)t. DRun würben aber berarfig weiche aus §afera

beftebenbe unb in ^orm eines fleinen ^afets §ufammengelegte Präparate unter allen

Umftänben burd) bie DQ^agenfänre unb ben flüffigen DQftageninbalf angegriffen, jerfe|f,

aufgeweicht unb imprägniert, bürften alfo bie ©puren ihres älufentbalfes beutlicb §ei=

gen unb fönnten faum mehr jene Älarbeif, geftigfeit unb ©lieberung in ber ^otm

Darbieten, bie wir in ben DCßaterialifationprobuften oorfinben, fonbern müßten einen

befeften unb aufgeweichten 3u ftan& befunben." (t>. ©cbr. ©. 356.)

Sr. i>. ©ulat fcbreibf in ber genannten 2lbbanblung : „lim mir i>on ber außerorbenf»

lieben ^äbigfeif weitere groben liefern ju laffen, »eranlaßte ich ben 9Hann, allerbanb

leblofe Singe §u fcblucfen. 3<^ formte aus Gbiffon £>on nabeln 1 m im Äuabraf eine

längliche 3tolle, machte fie in &arfoffeImeblfleifter fcblüpfrig nnb gab fie ihm §n

fcblnden. Saju fcbludte er einen ßperafions=©ummibanbfd)ub, beibes gab er mühelos

roieber heraus. 2lucb frocfene, bünne gefaltete ^apierblätter in 2lftenformaf »ermag

er mühelos ju fd)lucfen unb ju ruminieren. @r behält fold;es nicht gleitenbes 3QTtaferiaI

folange er mag im ßefopbagus in ungefähr ber ^öt>e ber ©ternummifte". 21Ile biefe

©egenfiänbe roaren, roie mir mitgeteilt rourbe, roeber jerfe^t noch aufgeweicht, fo baß

bie 23erwenbung Don gegen 3Itagenfaft unempfinblicber ©olbfcblägerbaut für bie

3Kaferialifation noch nicht einmal notroeubig roäre. ©omit ifi auch ber briffe @in=

roanb 0. ©cbrencfs unhaltbar.

4. „Sa bie »Quantität bes SCTtageninbaltS 1V2—2 £iter befragen fann, jebenfalls

roecbfelnb ifi, fo entfielt bie weitere ^rage, roießiel antiperifialtifcbe ©töße uofwenbig

finb, bamit ber gewünfcbfe ©egenfianb in ben 9Cttunb gelangt."

5. „233o bleibt bas bei ben erflen ©tößen Gebrochene?" (t>. ©ehr. ©. 356.) Die

£eid)tigfeif, mit ber .Spermann 033., obwobj er 4 Stfer 2D3affer tranf, bie Siere ^er=

ausgab, enffräftef auch biefe (Sinwänbe. 2lucb haben wir fd;on gefeben, ba$ jpermann

235. einfad) alles wieber berunterfdjludte, was er nicht wieberfäuen wollte.

6. „233ie fönnte man ohne 3uh'lfcnQ&me öer §änbe eine fopfgroße fläcbenbaffe

3eichnung im Sunfeln aus einer fefien ipüüe befreien, ausbreiten, glätten, auffiellen,

wieber jufammenlegen, auf basfelbe 23 l u m e n jufammenpreffen,
bamit es in bie fefle ^ülle hineinpaßt, unb eon neuem hinunter»

fcbluden." (0. ©d)r. ©. 356.) Sa bie SertilprobnEte, wie bie 23erfucbe an Sjex--

mann 233. beweifen, gar nicht bes @d)u|es einer &apfel bebürfen, um nid)t jerfeff

jn werben, ifi biefer (Sinwanb ohne weiteres hinfällig.

7. „Unb enblicb, xvie fiünbe es bei biefer Hinnahme mit ber 23erpacfnng ber plaf!i=

fcben ^robuffe, ber masfenartigen formen, fönnte man fold)e aud; im 3Hagen eer=

flecfen?" (t>. ©clir. ©. 357.) Sa auc^ bei biefen „pla(lifd;en ^robuffen" eine 23er=

pacfung überflüffig ifi unb biefelben offenbar aufgeblafene Särme nnb ^tfd^tlafen

ftnb (»gl. 2166. 72), fonnfen fie ebenfoguf ruminiert werben wie ber Gbiffon unb bie

ftrßfcbe nnb ©olbfifd;e bes Jpermann 233. Sie einigen „DQilaferialifattonen", bie s>on

Sr. 0. ©djrencf befct)rieben ftnb, bie öielleidjf etwas ju oolnminös waren um ruminiert



ja werben, fittb bie Ißfyantomt in ben oben genannten brei ©ifungen öom 23. §e=

bruar 1913, 24. 3CTtar§ 1913.unb 19. 9Itoi 191 3. Übet wir fyaben bereits gefe^en,

baß gerabe in biefen brei © i | u n g e n bau 91t ebium bie 23 e r =

nä^ung bes Äleibes ö e r b t refp. nacft maferialifierfe, außerbem ®tn=

fcfymuggeln ber „DKaferialifation" in ber ©d>eibe fe^r wobj möglicfy war, ba feine

gt;näfologifcl>e ttnferfucfyung Oorausging. 2Iud) ber ^tlgparttoffei ober bie an einen

fddjen erinnernbe „3ItaferiaIifation" wirb wo£>[ nicfyt ruminiert fein. 3a bas 9Tte=

biutn an ben Sagen, als es ü)n jeigte, nocfy (Filzpantoffeln trug, bürfte ftct) biefe „9Ita=

ferialifation" auf tectjnifcb, einfadjerem 2Sege erflären.

8. „Übrigens nafym (§t>a jroei ©tunben »or ber @»§ung in ber Dtegel ib,r 3)iner

ein unb mürbe mitunter 5—7 ©tunben öorEjer beobachtet, fo bafj ein ,!perunterfcf)lucfen

oon 2lrtefaften fyätte bemerft werben muffen." (i>. ©cfyr. ©. 356.) 3as dinieren

jwei ©tunben öor ber ©i|ung bürfte befonbers besf)alb gar feine Beeinträchtigung

bes 233ieberfäuens bebingf fyaben, weil ein Dtuminant mit £eic^figfeit ben gemünfdjfen

©egenftanb aus bem 9Itagenin£)alt auswählen fann unb weil außerbem bas 9Hcbium

nacfy bem (äffen leicht feinen OTtagen entleeren unb ausfpülen fonnte, otyne bafj jemanb

etwas £)ätte merfen muffen (bas wie ergibt ficf; wobj o^ne (Srläuterung). 3ra übrigen

ifl ja nur §u flar, ba$, wenn (loa eine ©djroinblerin ift, bie fiel) nur in ben fällen
5—7 ©tunben öor ber ©ijung genau beobachten ließ, in benen fie bie „3Ttaferiali=

fation" nictjf im 3ITagen mitbringen wollte. Senn niemanb wirb b, i e r bie

23et>anpfung aufflellen wollen, b a ß bas 31t e b i u m nun in

jeber ©ijung roiebergefäuf fr, a b e.

9. „(Snblid) würbe in jabjreictjen §ällen bas (Snfjte^en ber ^3fyänomene im ©cljoß

unb auf anbere 2Beife unter völligem 2lusfcl>luß ber ßßmerfjeuge beobachtet." (ö. ©ct)r.

@. 356.) 3a bas „@nffief>en" in allen biefen fällen gunäc^fl hinter öerfd>loffenen

©arbinen fiatffanb, ijr biefer (Sinwanb ganj ^altlos.

10. „(Sin ^3arifer DQilagenargt 3)r. DL gab fei feinen SSerfucfyen mit Qtva (5. ber=

felben eine £>albe ©funbe cor ben ©ijungen .Speibelbeerfonfeff ju effen, welches ben

3CRagenim)alf rot färbt, o^ne ba$ bas Dftebium ben Qmect bes 25erfmf)S rannte.

JSroJbem war bie aus bem Dllunbe enffiefyenbe DRaferie in ben barauffolgenben ©if=

jungen gan§ weiß, wä£>renb biefelbe ^äfte rot gefärbt fein muffen, wenn fie aus bem

9ITageninl)alf ^eraufgepreßt wäre." (ö. ©ct)r. ©. 357.) Um mit biefera (Sinwanb

überhaupt operieren ju fönnen, müßten wir wiffen, wieüiel 255affer bas DTtebium oor

ber ©ijung getrunfen, wieöiel Äonfeff es gegeffen, unb ob bie weiße ^arbe ber 3Ita=

ferie bei Dtotlicfyt ober aucl> bei DItagnefiumlicfyt fe|tgeflellt würbe. JHußerbem aber

müßten wir wiffen, ob in jenen ©ijungen bie grmäfologifct>e Unterfucfyung ein @in=

fcfymuggeln ber DKaterialifation in ber ©cfyeibe unmöglich gemacht ^atte unb ob über=

b,aupt bie 2Irf ber „DQTtaferialifation" ein Dtuminieren an biefen 2lbenben
tDatjrfd^einlid) macfyf. 34) 9'au^ e » ro ' r ^aben ein 3tecl>t baran ju jwetfeln, baß @»a G.,

falls fie übeifyaupt wieberfäut, alfo ©c^winblerin ifl, bie 2Birfnng biefes §eibelbeer=

fonfefts nicfyt gefarraf tjäffe, unb für uns |>aben bie X5erfuct)e jenes 2lcjfeß oljne bie

wirfjtigflen 3efailangaben burc£>aus nichts 23eweifenbes. 3m übrigen mochte i&) nur

bewerfen, ba^ bie 23erabreict;ung Oon ^eibelbeerfonfeff nict;f gerabe ein glücflicfyer

Einfall war, ba bie Beobachtungen boct) im 3lotlict)t flaftfinben. ©S Ratten fic^ ba

roo£)I beffere Sltef^oben anwenben laffen.
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9~c"ad) bem ©efagfen tonnen roir 5)r. s>. ©ulaf nur juftimmen, roenn er am @d)Inffe

feiner 2lbt)anblung fagf: „(Ss ift intereffant, Kenntnis ju t)aben t>on ber anfjergeroöt)n=

Iid)en ^ä^igfeif, bie ber menfdjlidje 91?agen beftgen ober erroerben Bann, itn jptnblic?

auf manches rriminaliftifdje 23orfommnis (§. 3. 3un>e lenb'c&ßa^0 un^ 'm .£>mblicf

auf bte 2lnroenbung, bie fold)e ^äl^igfeiten jum 3 roecrc &cr ©anfelei unb im £5fful=

fismus (j. 23. 9It*aterialifation=!pi>änomene) finben tonnten, ba t)ierburd) äufjerft raf=

finierfe Saufjungen erreicht werben Bonnen."

12. !Uuf @. 484 lefen wir einen le|fen (Sinroanb gegen bie Kuminafionmöglidjfeif.

3)r. t>. ©d)rencf fagf t)ier: „3)as crfi fpäter (gemeint i(t in fpäteren ©i|ungen) er»

folgte 2lbfd)lie§en bes Äopfes burd) einen @d>leiert)elm roiberlegf ebenfalls biefe 2ln=

nat)me" (nämlid) bie 2lnnal)me ber 3tnminafio). (Sl)e roir auf biefen (Sinroanb eingeben,

muffen roir auf eine öfters roieberfet)renbe Ungenauigfeit X>t. t>. ©djrenfs aufmerf=

fam machen, bie foroot)! für it)n felbjt als aud) für ben £efer öerroirrenb ijt. ©elbjl

Wenn roirflid) burd) ben ©djleierbelm bas 2S5ieberfäueu roät)renb einer ©ifung un=

möglid) gemacht roäre, fo roäre bamif nur für biejenigen © i | u n g e n 3tu=

minatio ausgefd)loffen, in beuen ber @d)Ieiert)elm ;nc älnroenbung
fam, feinesroegs fann bamif aber bie 3Xtöglicl)teif bes 2Q3ieberfauens überhaupt

roiberlegf roerben. 3er (Sinroanb felbjt allerdings i |t ber einzige,
ber uns im erften 9K oment einleuchten fann. 5)a in ben ©ifsungen

ber (Si>a 6. am 2. 3Itai 19 13 unb am 16. 2Cftai 191 3 ein bid)ter, am jpalsausfd)niff

angenähter ^vitn\d>leiet jur 2tnroenbung fam, fd)eint es junäd))! unmöglid), bag ber

am 2. 9Kai erfcbienene Äopf unb ber am 16. 3Itai materialifierfe 5'n9cr auf mcct)a=

nifd)em QSSege jur (Srfd)einung gebracht rourben. 23ei genauerer 23etrad)tung ber 23e=

bingungfonflellation biefer ©igungen fommen roir aber ju einer anberen 2Iuffaffung.

©itjung am 2. '3X1 a i 1 9 1 3. 3r. t>. ©djrentf berichtet: „ftür bie ©ijung
am 2. UHai (ebenfalls in 2lbroefent)eit bes 23erfaffers) nat>m 2)r. 23ourbon eine

2Serfd>ärfung ber 23erfud;sbebingungen bat;in cor, baß ber ganje Äopf (Soas, nad)bem

fie bas ©igungsfojtüm angelegt l)atfe, mit einem ©dreier umt)üllf rourbe, ber ringsum

an ben ^)alsausfd)nift bes Äleibes burd) 2lnnäl>en befeftigf roar. Slußerbem blieben

aud) in biefer ©ijung (Söas jpänbe forfbauernb am 23ort)ang ftd^tbar. Unter ben

genannten 23ebingungen entwickelte fiid; ein männliches ^opfbilb auf bem @d>oge (Söas,

beffen unterer Seil mit bem jrjalsanfafs anfliegt, roäljrenb ber obere Seil frei nad) oben

ragt unb nid)f an bem bleibe angelehnt ift." 203id}fig für uns ifl, ba$ 1. ber 23erfaffer

felbjt an ber ©ijung nid)t teilnahm unb roir best>alb ber QSerftcfyerung, ba$ bie ^änbe

6oas fortroät)renb am Q3ort)ang ficl)tbar roaren, noct) nidjt einmal bie 2GSid)tigfeif

beilegen bürfen, bie roir einer entfpredjenben 3lngabe in ben @i|ungen, au benen bet

23erfaffer jugegen roar, beimeffen muffen. 235ir roerben fpäter fel>en, baß fogar in ben

letzteren bie ipänbe, roenn fie (tänbig am Q3orl)ang fid^fbar

f i n b , öfters i£>re Sage roedjfeln, einmal in Äreujfieüung ben 23or^)ang l)altenb, bann

roieber in ungefreujter ©tellung. Sei bem iCSecfyfel aus ber einen Sage in bie anbere

t)af bas 'SXtebium (tets für ÜHugenblicfe feine ^pänbe §nr Verfügung unb biefer
Heine Umftanb mad;f bie 31t aferialifation am 2. 9CTt a i burd)
[Huminatio möglid). 2G3id)fig ifl 2., bag gerabe bei biefer ©ifjung b i e 3 i d) =

figfeit ber *Jt a i) t , mit ber ber @d>leier t>on 'JRab. 23iffon an ben ^alsauS=

fd)nift bes Äleibes genät)f rourbe, nid)f geraeffen rourbe. 3)as 3Itebinm fonnte fet)r
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wot)l ben snfammengefalfefen rnminierfen tyapittfopf (?) bei gcfdjloffettem QSorljang

jroifcfyen jroet 9Tat)fftiif)en t)inburd;befbrbero, befonberö, tPenn es wenigjtens für 2Iugen=

btirfe bie .Spänbe jur 25cil)ilfc frei t)affe
2
). 3er &opf würbe bann wieber in anberen

2tugenblicfen auf bem @d)oge entfaltet unb ^tng wal)rfd;einlid; an einem fabelt (?)

aus bem DTiunbe herunter, fo bafj er nur mit bem .Srjalöfeil auf bem @<f)o$e anfliegt.

© ö rang t) i e r jugegeben werben, b a$ bteä bie t e et) n i f et) f cfy w i e=

rigfte Seifiung (S t> a s aller con 2)r. o. © d) r e n cf befdjriebenen
„3Tt aferialifafionen" ifi. ©ßa ^>a£ anefy fpäfer nie mel)r wieber einen Äopf
burd? ben ©dreier ^erausbeförberf. 3od) glauben mir nid^f wegen ber fecfynifcfjen

©djwierigfeif, fonbern weil ber ©eifl alljnfe^r burd) bie „mebinmifiifdje 2Irbeif" ge=

litten fyat. 3er &opf ifi öoller galten unb Äniffer, bie ©tirne jeigf jat)lreid}e @in=

riffe unb £öd)er, baö eine 2Iuge, bie Partie unter bem Äinn ijl gar nid)f »ollftänbig

entfaltet, unb fo bilbet benn biefer &opf, ber unter ben genannten 23ebingungen enf*

fianb, gerabe wegen feines berangierfen 2tusfef>enö einen fd)önen 25eleg bafür, ba$ er

rnminierf unb unter fet)r erfcfymerfen Scbiugungen entfaltet würbe. 31 m i 6. 91t a i

191 3 trug (Soa wiebernm ben ©d)leier^elra. 3) i e ö m a I würbe bie 3id;»
tigfeif ber 9^ a I> f genau geprüft. „(So war unmöglich, mit einem ge=

fpikten 23leiftiff an irgenbeiner ©feile o^ne 23erle|en ber OT'ä^te burd>$ubrmgen."

Sie ©röfje ber ©dj)Ieiermafd>e felbft betrug 2 mm im öuabrat. 2(n biefer ©ifjung

finb bie jpänbe wäl>renb ber ganjen 3"f ftcfyfbar, bod) finben mir, tvh wir fpäfer nod?

fefren werben, in ben !}3rofofollen 235iberfprüd)e bejüglid) ber §anbt)alfung, fo ba$

alfo aud? t)ter baö 3Itebium fidler für Stugenblicfe bk .ipänbe jur Verfügung t)affe.

(5ö würbe eine fd;leierarfige ©ubfianj, an berem unteren (Snbe ein biefer <5'nSer m'*

ftdjfbarem STagelbeft t)ing, maferialifierf. Unter ben genannten Sebingungen ifi eö

freilief) unmöglid}, ba$ biefer biefe Ringer bnr$ &en aucÜ> na4> b& ©ifmng oollftänbig

infaften ©dreier bJnburcfypraEfijierf worben wäre; aber er rann feljr leidet auf anbere

t)öct>ft natürliche 233eife maferialifierf fein. 3er©i|ungami6. 91t ai g i n =

gen am 13. unb 14. 91? ai negafioe © i | u n g e n oorauö t) n e

OTacfyfonfroIIe beö Äabineffö. 233ir frören and; nidjfö baoon, baß »or

ber ©igting am 16. eine genaue 2tbfud)ung beö Äabineffö, befonberö ber Unter»
feite beö ©effelfifeö ufw., eorgenommen worben wäre, fo Eamt baö 9Tte=

binm auf bie bequemfie 2Beife in biefem föalle bie Oltaferialifafion beö 16. 9Hai in

ben negafioen @i|ungen am 13. ober 14. mitgebracht, unter

bem @effelft| »erborgen unb nad> ber ©ijnng am 16. 9Q^ai borft)in ^urücfgetan

l)aben
3
). 2S5ir t)aben eine fet)r ^>übfd;e Sefiäfigung biefer 2tnnat)me in ben !Profo=

lollen felbjl. 2Sät)renb nämlid; fonfi, fo off bie 9ItaferiaIifafion berührt werben barf,

uns immer berichtet wirb, ba$ fie fid) feucfjf anfüt)Ie (wie eö bei frifd; rnminierten

©ubjtanjen ja ber föall fein wirb), berichtet 3r. Sourbon, bag ber 5'n9ec/ a ^d er $B
jurn er|len DQIale berühren burffe, fid; frocEen anfüllte. 3anad; aber (baö

DITebtum t)affe offenbar feine XSergefjlicfyfeif, ben 5'nSer aU(^ ansteuerten, bnrd; bie

*) 3rf) t)abe mid) Don Biefer DKöglicbfeif burdj einen enffprec^enben 23erfuc^ überseugf.

*) Sie (5d)Ieier[i$ung am 9. DTtai 1913 erHärt [vi) ganj in fcerfelben 2Beife; aueb f)'Er fn6

jmar Die Jpänbe ficfjtbar, aber 6er 23orbang ifi oft gefdjloffen, aueb f>ier geben negatioe <5i§ungen

ooraue.

I 5



Äußerung S)r. 23ourbons gemerft), als er jum jweifen 3HaIe bte .Spanb unter ben

finget legen burfte, füllte ft(^> bicfec fcadEjf an ! ! 2lIfo auc|> biefe ©ifung

ifi belanglos für bie 2lnnafyme ber tlnmögltctjfetf einer Dtuminatio. 2lu<f) bas 3Ttebium

©tanislawa ty. fyat am 23. 3 a n * nn & I - 3 u I i I 9 I 3 trof e'ner ©cfc;leier=

Ijaube maferialifiert; anct; tt)re ^pänbe waren in jenen © i | u n g e n unter berartigen

©cfyleiern abgefctjtoffen. Sie „3I£aferialifafionen", bie fie unter biefen 23ebingnugen

am 23. 3nni unb am 1. 3nli 19 13 erfcfyeincn ließ, fonnten fef>r leicht bnrcb, ben

©ct)te»er tyinburcfybeförbert werben. 3ie ©ubfbns Sann fc£>r wol>l in fiangenförmig

aufgerollter ^orra burct; eine ber f e fl e n 3n>irnmafcfc;en (id) fyatfe ©elegenfyeit biefes

3wirnne| ju fet>en) bjnburcfygebracfyt unb banacfc; auseinanbergejogen fein, unb jwar

oljne baß tecfynifcfye ©ewanbt^eif erforberlict) gewefen wäre, benn bas SCTtebinm Ijaffe

lange Qeit, um hinter gefcfyloffenem 23or|>ang biefe Seifiung ausjufüljren. 2luct; am
©cfylnß ber @i|nng brauchte bas 9I?ebium fid) nid)t jn beeilen, fonbern fonnfe in

aller 3tul>e bas fcfyleierarfige ©eroebe tpieber jufammenrollen unb burcfy bas 9Tt e £

allmäbjicfy jnrücfbeförbern. 3)aß ©tanislawa ^3. in ber @i|ung am 1. 3Bfr bie Oltaffe

fowotyl innerhalb als außerhalb bes ©cbjeiers auscinanberjupffe, bebeufef feine erbäte

©cljroierigfeit.

235ir fel>en alfo, ba$ in ben ©ifmngen mit ©cfyleierljelm enfweber bie Seifhmgen

berart waren, ba$ fie fel>r wob,l bnrcf) 233ieberfäuen erflärf werben föunen, ober aber

eine anbere 2lrf bes (Sinfcfjmuggelns ber 9I£aferiaIifation möglich war, unb fomit fällt

and) ber Ie|fe (Sinwanb 3Dr. 0. ©cfyrencfs.

3um ©lue? \)at 0. ©ulaf in ber fc^on öfter gitterten 2Ibtyanbluug uns nod) bie 9Itit=

teilung gemacht, ba$ jener ^ermann 233., obwohl er ausgeprägter 2S5ieberfäuer ifi,

feine b^fterifcfyen ©tigmata (förperlicfye ©mnpfome ber jp^fierie) geigt. (Sr \)at uns

ferner buret) Röntgenaufnahmen gejeigf, baß ^ermann 035. ben ©anbuljrmagen, ben

man früher für bie anatomifcfye (Sigentümlicfyfeit ber 233ieberfäuenben tj>ielf, ebenfo=

wenig befi|f, wie eine DQftagenerweiterung bjro. 3QTagenfenfung. feinet fyat er burcE)

öerfcljiebene 23erfucf;e bewiefen, baß weber ein Oerfc^Iucfter %to\d) nod) 33lüu§en auf

einer Röntgenaufnahme nachweisbar waren. 'Jtut ein mit 23ariumfulfat gefüllter

Äonbomfmger unb ein mit 23ariumfulfat im 9Husfelgewebe injijierfer getöteter Srofd)

würben auf ber Röntgenaufnahme ftdjfbar. 2Sären biefe 23erfuc^)e unb DItitfeilungen

nirfjf gemacht, fo würbe i>ielleic£)f in einigen 3a^rcn wieber ein umfangreiches Sud)

erfdjeinen, was uns ben „wiffenfe^affliegen 25eweis" ber DTtaterialifationen unter

2lusfcl>luj3 jeber Sefrugsmöglic^Eeit brächte mit ben befonberen eingaben, ba$ 3lönt=

genaufna^men einen normalen anaforaifc£)en Sefunb bes STtagens ergeben Ratten, ba$

fie ferner oor jeber @i|nng erwiefeu Ratten, ba§ feine 2Ipporfe im 9Hagen feien unb

ba$ enblict; 3tuminatio fc^on bes^alb ausgefc^loffeu fei, weil bas befreffenbe Dltebiura

feine förperlicfyen @9mptorae ber iptjjterie böte, ©icfyer werben übrigens bie §abrifan=

ten ber 3fIfaferialifationen aud) ©toffe finben, bie burc^ DHagenfpülung nicfyf me^r

feftjufiellen finb.

335ä^renb wir auf ber einen ©eite färaflict/edinwänbe
ö. ©c^renefs gegen bie DIt ö g l i d) f e i t einer 3tuminafio öoll =

fiänbig wiberlegen fonnten, bleiben auf ber anberu ©eite
bie oon ifym felbfi angegebenen wichtigen für 233 ieberfänen
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fpredtjenben 3H o m e n f e unBeeinfr ä\cE> figf Befielen 4
). 2tIIe biefe

(Sinroänbc eines 2Ir§fes (!) erroeifen uns, tr>as öffuItgläuBige „föotföen" nennen, wie

»ottig itjre 23efangenfyeif im ©lau&en fie in 23ann t)ält, roie unmöglich für fie fad;Iid)e

2Biffenfd;aftüd;reif auf betn ©e&iete ü)res ©lau&ens ifi!

@ d> o n j e 1 1 i fr alfo erroiefen, baß ein (Sinfc^muggeln ber

„311 a f e r i a I i f a t i o n e n" im fiötpcr bncd; biz £>. ©ctyrencffc^e
Kontrolle n i d; f ausgefcfyloffen würbe nnb fomif J8etrngö =

ra ö g l i d) f e i f in allen feinen © i | u n g e n gegeBen mar.
£)brt>obJ burd? biefen Umfianb allein bie langjährige Arbeit nnb bas umfangreiche

2Berf o. ©dprencfs eigentlich fd>on wertlos ifi, wollen wir trofsbem in ber 23efpre=

cfyung fortfahren nnb b e w e i f e n , b a$ ein 23 e f r u g nid?t nur tnöglidj ober

wafyrfdjeinlid), fonbern fidjer errciefen ift, unb bestyalb §nnäd;fl als leffe &onrroIlbe=

bingung ber 23orrontroIIe, bie Unferfud>ung bes ÄabineffS erwähnen. Saß biefelBe

gewöfjnlid) negatio ausfiel, nimmt uns nad? betn 23or^erge^enben nid>t ÜSunber. 2Bir

follten fogar annehmen, baß ein gefct^idffer ©djwinbler es recfyt wobj tyäfte Dermeiben

Sonnen, ba$ überhaupt je etwas im Äa&ineff gefunben worben wäre. @s erfbunt uns

alfo um fo me^r, ba$ in ber ©i|ung am 13. 3uii 191 3 Sr. 23oc? fcd)s fd)war$e

©tecfnabetn Bei ber 2Sorunterfud)ung bes Äa&inefts in ber ©foffeerfleibung ber 2D3anb

ßorfanb. (Stefer fo feb,r Belaflenbe 23efunb ift roerfwürbigerweife in betn @ifsung=

protofoü jener @i|ung, an ber ic£> felBft teilnahm, nicfyt oermerff worben.) Sag bie

crafte QSorunterfudjung aud) bes unteren Seils beö ©effelft|es ßon groger 2Bid)fig=

feit fein rann, ge^jt aus o&iger 23efpred>ung ber ©ifung Com 16. 9Hai 19 13 beutlid;

^eroor, unb wir Bebauern fel;r, baß fie nid)f jebeemal mit größter ©enauigfeif t>orge=

notnmen würbe. Saß bies nid)t ber ^all war, wiffen wir aus einer Sfiußerung bes

23erfaffers (auf @. 276) felBft. Sa fjeißf es: „Sie Befiimmfe 33orausfage eines

pofitmen [Refulfates (NB. ein l;öd)fr felfener Sali!) Bot QSeranlaffung bie Kontrolle

bes DKebiums unb Äa&inefts fo grünblid? unb genau r>orsuneI;>men als nur möglid}."

ds t|t ja nur ju öerftänblid), b a$ , wenn bie 23eoBadjter an bie (S d? f =

b, e i f bes 3Tt ebiums glauBten unb all biefe ttnterfucfyungen eigentlich nur

ben ©FepfiFern juIieBe machten, fd)lteßlidj>, na<i)bem fo unb fo off nacfygewiefen war,

ba$ bie 23>orunterfud)uugen uegatio waren, bie 23orfontrolle, Befonberö bie bes ÄaBi=

netts, allmät)lid; aBFürsten. SaBei war aBer mit bem ftaU, ba$ es ftd; um eine

©djroinblerin ^anbeln Eönnte, burdjaus nicfyf gerechnet, benn biefe Brauchte ja nur auf

bie 2l6Eürjung ber 23orEontroIIe ju roarfen, um aucf) bas ÄaBinetf refp. ben ©effel

gelegenttid; für bie 23erBergung ber 2tpporfe in negatioen ©i|ungen ju Benu|cn. Siefes

Q3ert>alten 0. ©djrencfs finben roir Bei allen fogenannten „3Hebiumforfd>ern", fie finb

©laubige, bie ü&erjeugf finb oon ber ttmnberbaren Äraff bes 3Ttebiums, unb roenn fie

in einigen @i|nngeu gefe^en ^aben, ba$ ftd; Bei ber 23orfonfroüe im Äabineft

nichts X?erbäd;tige6 finbef, rcirb behauptet: Gs ifi erroiefen, baß bas 9Itebium bie

„Dltafertalifafion" nid)f im Kabinett »erbirgt.

*) 2Bäf)ren& ber OruJlegung biefer 2Ibf)anbtung eeröffentlic^f Sr. D. ©rf)rentf = 3Tot =

ging in JCt. 616 ber DTtünifjner O^euefien C^arfjricbten unter 6cm Xitel „OTateriaIifationspf)äno=

mene unö Kumination" eine nochmalige Burürfroeifung 6er OTöglic^feit einer Kuminatio. 3n

berfelfaen roeroen 5 6er öunf) d. ©ulats 23erfud^e roi6erlegten unö oben angeführten ©intpänöe

noii) einmal angeführt ; Öie neuen ©egenargumenfe, unter itjnen auaj eine neue ©i§ung Dom
26. Dtoo. 1913, roeröen im Jlarfjtrag fritifa; geroür6igt werben.
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Äontrotte toäfyrenö unb nad) &er ©tfjung.

23ei ber 23efrad)tung- ber 23erfud)sanorbnungen wä^renb ber ©itmng muffen wir

jwei ©ruppen unferfcfyeiben. (Sinmal bie Hlnorbnungen, bie bas 3Itebium erteilte tmb

bie cö $ur conditio sine qua jion machte, bann jweitens bie &ontrolloerfd}ärfungen, bie

es gang allmäbjid) 3r. i>. @d)renc? gefiatfefe.

i. 21 n o r b n u n g e n b e s 9I£eb in m s.

Sie @i|ungen fanben in einem ltnferfud)ungranm fiaff, ber feinertei getjeimnisoolle

Falltüren ober nnbefannfe 3aflänge ^atte. (§s war oon oornfyerein oollfränbig ausge*

fdjloffen, baß bas 3Ii"ebium [id) wäl)renb ber ©t|ung Oon irgenbeinera OTtebenraum

etwa feine 9<I?aferiaIifationen I>olen fonnte. (Sine (Scfe biefes 23erfud)6jimmerö lieg baö

9ITebmm jebesmal jn feinem Äabineff, inbem es ftdt> wä^renb ber gangen ©ifung anf=

Ijielf, umwanbeln. @s lieg bie 2ßänbe biefer nad) oben burd) bie 2)ecfe abgefd;Ioffenen

©cf e mit fc^roarjem matten ©toff befd>lagen nnb biefes breieefige Äabineff berarf burd)

jwei fcfywarje XSor^angsflügel abfdjliefjen, ba$ bie ©eifeuwänbe ungefähr i m breit

iparen. 3n baä Kabinett würbe ein mit fc^roarjem ©toff bejogener ©trobjeffel *) oon

bem 9Ic*ebinm gewünfdjf. Sei gefd>Ioffenem 23ortyang war alfo biefes Kabinett ftets

OoIIfiänbig bunfel, wäljrenb in bem übrigen Qimmet 'm ©egenfa| ju früheren ©epflo=

gen^eifen wäfyrenb ber gangen ©i|ung rotes Oliffyt brennen bnrffe. 3m 2tnfd>lu§ an bie

Slufjä^Iung biefer 23ebingungen fei noct) einmal baran erinnert, bag bas ©tfnngfleib

auf 233unfd) bes 9Kebiums fcfywarj war.

235ir wollen oerfnrjjen, gang objeffio an biefe eigentümliche XSerfnc^sanorbnnng bes

3Hebiuraö fyeranjnfreten. 3)urcE> biefelben war

i. ein abgefd)loffener 3t a u m ober bod) jeberjeif abfcbjiegbarer Kaum
für bas 3Hebinm gefd)affen;

2. war für oollfiänbige SDunfelljeif im Kabinett geforgt;

3. waren 2Banb= unb ©effelüberjug ebenfo wie QSor^ang nnb Äleib ans mattem

f d; w a r 5 e n ©toff.
2)r. 0. ©d)rendf fagt unö, ba$ biefe 23ebingungen 2Insbrucf feien für bie uns nod)

nnbefannfen ©efe|e ber „DHaferialifafion", nnb gibt uns aud) Slnbeutungen unb 25er=

gleiche, bie uns bie Sebingungen auf bem uod> gänjlid; unerforfd;ten ©ebiet fdjon fyeute

oerflänblid; machen fönnen.

1. 3er gefd)Ioffene Kaum wirb oon ben ©pirififren (nid)f oon 3)r.

0. @d>rencf) fo erflärf, ba$ er bie 3«(treuung bes „emanierten gluibums" oerbjnbera

foll. £)tes ifi eine 23egrünbung, bie uns gunäcfyfi red>f wafyrfcfyeinltd; fd;einf. 2Sir eer=

langen aber überall oon einer 2S5anbung, bie bie 3*rfireuung irgenbeines ©foffes oer=

^inbern foll, bafj fie für biefen befreffenben ©toff unburd)läffig ifi, wir werben j. S.
nid>f einen Seinenfadf jum 235afferbe^älfer wählen. Srtun ge£>f aber aus ben @i|ung=

fd;ilberungen 3r. 0. ©c^renefs ^eroor, bafj bie (Smanafion bas Äleib bes STtebinms

*) Sie 23orliebe für ben ©frofjfeffel wirb uns Begreiflid), wenn mir in Ben ©i|ungprofofoflen
tefen, bag manchmal ein „Änifiern" binter bem 2Sor()ang geFjört wirb, biefe« Derbäcfytige @e»
räufd) formte bann jebesmal Don bem ©rrofjfeffel r)errür)ren. 2lud) lägt fid) gre«ifcf)en ben fd)roar=

gen Stoffbinben, bie um ben ©effel geroiifelt finb, unb biefem felfafl, mand)erlei ganj unauffällig
Derbergen, roas bei einem fd)rcarägeftrid)enen ©effel unmöglid) roäre.
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»iebert)oIf burdjbrtmgen fyahe. (Sntweber alfo Berufen biefe 2lngaben auf Säufc^nng

(unb biefe 2Infct;auung t)aben wir), ober aber ber 23orf>ang, ber ja ans bem gleichen

9I?aferiaI befielt, Eann eine Qeifizeutmg, bes ^Inibntnfl Eeineswegs OerBJubem. (Ss wäre

alfo für bie 9Itebiumfi§ungen eine fefie QSorberwanb, etwa mit ©ucEfenfiern, unbebingt

erforberlict). Sa bas Stftebium aber außerbem wäb,renb bes „(Sntfietyens" nnb nacfy ber

»ollen (SnfwicElung ber DItaferie ben 23or^ang wiebert)o!f öffnet, benn fonfi Eönnten

wir ja feine 2jßunber überhaupt nicfyt fet)en, fo fdjeint bie 9ItaferiaIifafion ftct) burcfyaus

nicf>f fo leicht jn gerfireuen, nnb ein Äabineft mit einer ein für allemal met)r ober

weniger weif geöffneten XSorberwanb würbe burd;aus ausreichen. Sie B e b i n >

gang, ba$ bas 91? e b i u m ben 23 o r b, a n g ft e f S unb als 2tl l e i n =

berechtigte öffnen unb f d> I ieß en barf, ifi hiermit n id? t er =

Hart.
2. S e r bunfle Kaum. Sie SrtofwenbigEeif eines bnnEIen Dtaumes für bas

DItebium nnb bie 9?ofwenbigEeif einer roten Beleuchtung fiaff ber weißen im 3n=

fcfyanerranm t>erfnd)f uns Sr. t>. ©djrencE felbfl ju erElären. (Sr »ergleid>f bie 3Cfta=

fertalifafion j. B. mit ber pf>ofograpf)ifd;en platte, beren ©djidjf ja aud? nur in Sun=
Eelfyeif ober rotem £id?f unöeränberf bleibt, nnb fagt uns, ba$ „alle feine Beobachtungen

übereinfiimmen barin, ba$ bas weiße £id}f fyemmenb unb fiörenb auf bie !p^änomene

einwtrEe". Semgegenüber muffen wir Eonjlafieren, ba$ gerabe feine Itnterfuc^ungen

bewiefen ^aben, baß bie oon allen „^orfcfyern" aufgehellte Behauptung, bie 31taferiali=

fafion Eönne nur bie SunEetyeif nnb bas rote £id)f erfragen, im Sageslidjf ober über=

t;aupf im weisen £idfc)t muffe fie »erfdjwmben, oollfiänbig unhaltbar ifl. 2DSä^renb mau
früher, als man työd>flens nacfy ber (Erlaubnis ober bem Befehl bes GCftebiums (Sinba

©ajerra rief „^oco") 91fagnefiumlid>f für ben Bruchteil einer ©eEunbe aufflac!ern

lieg, oielleidjf noct) annehmen Eonnte, baß bie „SCHaferialifation" burd) bas weiße Sicfyf

foforf banad» jerfiörf worben fei, fyat Sr. s>. @d>rencE burd» feine QSerfucfye ben eraffen

©egenbeweis gegen biefe Behauptung unfreiwillig erbracht. @r l> a f in feinen
©ifsang en n i d) f nur bie „enfwidfelfe", foubern a u clj> bie „enf =

fl e t) e n b e" 9H aferialifation wieberl>olf mit ber Saferne länger beleuchtet

anb b,af ben glänjenbfien ©egenbeweis burcb, feine Einemaf£ograpbifd;en 2[ufnat>men

feftgefyalfen. ^pierwnrbcbie 9H aferialifation minutenlang fet)r

(iarfem eleEfrifdjen £ i d) t ausgefe|f unb in ber ©ijung am 1 3. 3uli

1913 fyabe iä) mict) felbfl baöon überjeugeu Eönnen, baß bei biefer B e I i d) =

fang bie 9K aferialifation n i cb, f im minbeften get)emmf ober
gefiörf ober überhaupt irgenbwie beeinflußt würbe. Sie Sun=
Eelt)eif*ber 3TCebinmfammer, bie rote Beleuchtung bes Beobac^ferraumes finb für bie

3ItateriaIifation gar nid;t nofroenbig, fie Eönnen nur eine anbere Bebeutung ^aben.

3. Sie f <i) w a r 3 e §arbe bes Äleibes. 2lud) t)ierfür t>erfmf>f Sr. ö. ©djrencE

aas mfofern eine (SrEIärung $u geben, als er fagt, ba$ biefe fc^warje ^athe ben großen

SGorteil t)abe, bie DTCaferialifation für uns beffer ftrf)tbar ju machen. ©Ieid;jeitig bringt

er uns aber in feinem Bucfye t>erfd)iebene Slbbilbungen, aus jenen wenigen ©i|ungen

fiammenb, in benen bas OKebium nacEf maferialifierfe. 2ß5ir fel)en ba, baß bie 3Ita=

ferialifation fet)r fd)ön nnb beuflid; ju fe^en ifi, iä) erinnere nur an bas große !}3£>antom

ber fct)on wiebertjolf erwähnten @i|ung s>om 23. $ebruar I 9 I 3- 2lud; biefe SrEIärang

ifi bard;aus nid;t befriebigenb.
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2G3cnn wir gau§ objeffio fein wollen, fo muffen wir natürlich ben (5rElärungt>er=

fud> beö „übelwollenben ©Eepfiferö" genau fo gut anhören, wie ben beö ©piritiften unb

ben 3)r. ö. ©cfyrencEö. 3>ener aber fagf unö: bie StunEel^eif, bk 2Ibgefc£>Ioffenf>eit ber

Kammer, bie rufe 23elemf)tung beö übrigen @i|ungraumö, bie fdjroarje §arbe oon

Äabtneff, SSortyang, ©effel unb Rhib finb nnr baju ba, um bem 9I?ebium nit^tf nur

jeben 25efrug möglich, fonbern fogor eine (Sntfaroung fafi unmöglich ju machen. 2X$enn

wir bie 23erfuc^6bebingungen früherer 9Itebtumft£ungeu mit ben je|igen oergleicfyen, fo

finben wir barin eine 23efiäfigung btefer 9Itetnung beö „übelwollenbeu ©feptiferö".

2IIö bei früheren „3Q?ebiumforfcf)ern" bie DItebten nocfy üollfiänbig im 35unEeIn arbei=

ten Eonnfeu, alö in ben @i|uugen überhaupt nur auf 23efef>I beö OCftebmmö unb für

gauj furje 3 e'f £'4>f angemaßt würbe, ba war weber bae fireng abgesoffene &abi=

nett, nocfy bie fcfywarge ^farbe beö 2SorE>angö, bjufer ben ftd> baö 3Itebium ju gewiffen

3eiten jurücEjog, nötig; aucfy trug bad DTtebiura eine beliebige farbige Äleibung. 233enn

wir bieö bebenfen, fo bleibt nnö feine anbere 9Itöglid)Eeif, alö ju fcfyliefjen, ba$ bie

f c£> w a r 3 e § a r b e ber genannten ©egenftänbe nur notwenbig würbe burcfy bie im

3ufc^auerraum fiänbige rote 25eleurf)fung, unb ferner burcfy bk 23orfü£>rung gewiffer

3eicfyen beö Sebenö, bie, wie wir nocfy fe^>en werben, bie materialifierfe ©ubfianj geben

foü. 5ür einen ©cfywinbler muß eö natürlich oon eminenter SISicfytigEeit fein, ba$ man

gar ntcfyf in ber Sage ifi ju erfennen, ob. bie 9Itateriatifation an einer 2Banb angeheftet

ifi ober etwa freifcfywebf, ob fie an bem QSortyang fyängf, ob fie auf bem Äörper auf=

liegt, ob fie fic£> felbfi bewegt ober aber ber Äörper beö DQtfebiumö irgenbeine Bewegung

auöfüfyrt unb baburcfy eine Bewegung ber 9Q2aterie oorgefäufrfjf wirb.

SieSunfel^eitim&abinett, bie eineöfeilö einer ©cfywinblerin bie 3Sor=

arbeiten erfcfyweren Eann, fyat für fie einen enormen SSorfeil, benn fie bietet ben größten

@cfyu| eor (Sntlaröuug, fie macfyt eö §. 23. oollfiänbtg unmöglich, ben oon 0. @d>ren<f

im Äabtnett aufgehellten Apparat jn einer 3C'* 5
U benügen, in ber baö DItebium ben

23or£>ang gefdploffen ^älf. 2Sor allem aber ifi fie ein präcfytigeö 3Hiftel, um ba& Q3er=

fdjwinben oon 9Kaferialifationen in 2iugenblidfen ber ©efafyr möglirf) ju machen, ferner

ifi baö 9Kebmm wäf>renb ber ganzen ©ifung in ber Sage, trof geöffneten 23or£)angö

burcE) 23ewegung nacfy ber <2>eite, fic£> ben 23licfen ber 23eobac£)fer oollfiänbig %u ent--

gie^en.

Sie rote 23eleucf)tung im %n\cfyauetzatim, für bie 3)r. 0. ©c^rencf unö

gar Eeiue Segrünbung geben Eonnfe, weil bie OQiTaferialifafion burc^ weifjeö £ict)t nic^f

jerfiörf wirb, ifi für einen ©d>winbler ein öorfrefflicfyer @rf)u|. 3te 23eobac^tung im

roten Sicfyt ifi eine außerorbenflic^ unftcfyere unb bie 235eiterbefpred)ung beö 0. ©djrencE=

fdjen Suc^eö wirb uns baö nocfy wieber^ott befiätigen. 5}aö 2Xnge ermübef im roten

Sicfyt fef>r fct)nell unb ifi beö^alb oielen Säufd>ungen anögefe|t. 235enn nun bagegen

eingewanbf werben follfe, ba§ ja ber p^otograp^ifc^e Apparat bie 3ICaferialifatton je=

besmal mit einwanbfreter @id)er|)eif fefigejieüf ^äfte, unb beöljalb bie JSrugwa^rne^

mungen beö 23eobac£)terö ganj gleichgültig würben für bie 5ra9cn ^er 3ItaferiaIifation,

fo muß idj> barauf aufmerEfam machen, bafj ber Apparat immer nur baö 2IugenbticEö=

bilb fefige^alfen ^>af (mit 2Iuönafyme ber wenigen Einemafograp^ifd)en 2Iufnaf>men), bag

aber anbererfeitö alle eingaben „ber 3 e'^en beä Sebenö biefer SCHaterie" nac^ Seob=

ad)tungen im [Rotlicht gemacht würben, ©erabe bie Einematograpbjfcfyen 3Iufna^men



geigen, wie wir fe^en werben, baß „biefe 3"d;en beö Sebens" Don ©fanislawa ^3. g. 23.

bürd; plumpe Sricfö oorgefäufdjf würben.

3er g e f d> l o f f e n e Dt a u m. Sludj ber gefd;loffene Raum refp. ber j[eberjcif

Dom OTtebium oerfcfyließbare Kaum wirb uns ntd;t erflärf, wctyrenb auf ber anberen

©eife bie (Srflärung bes „Übelwollenben ©fepfüers" bod; recfyt überjeugenb ifi. 3er

23or^ang fpielt bei allen ©ijungen nidjt etwa bie [Rolle einer inbtfferenfen, für bie

er|ie (Snfroicflungperiobe ber DITaterie leiber notwenbigen 23anb, fonbern er ifi jiets

ber f r e u e fi e 23 e f d> ü £ e r bes 3T?ebiums, unb fo wie er gefyanb^abf wirb, würbe

er aud; für einen redjf ungefdjtcJfen ©cfywtnbler einen genügenben @d;u§ bebeufen. 3er

uneingeweihte Sefer bes D. @d;rencffd;en Sucres fann ftd; allcrbings nidjf annäf)ernb

eine richtige XSorfietlung baoon machen, welche Dtolle ber 23ort)ang fpielf. 3n *>cn

Protokollen beö 23erfafferö, fogar in jenen ausführlichen, wo bie %eh, in ber bie 9I?a=

ferialifationen erfcfyienen ufw., (iets bis auf bie 3Hinufe genau angegeben ifi, ifi ber fo

außerorbenflid; wichtige ^affor, ob ber Q3or^ang offen ober gefcfyloffen

war ober jroifd>en jwei (Srfdjeinungen öfters gefd;loffen würbe, fafl nie erwähnt, unb

wenn ber Sefer t)örf: bei „erneuter ßrpofifion", fo fommf er, wenn er nie an einer

©igung teilgenommen fyaf, ftdjer nid)f auf ben ©ebanfen, baß bamif gefagt ifi, baß

ber 23orf>ang jwifc^en bem erfien unb jweifen @rfd>einen gefcfyloffen war. 2K5enn es an

einer anbern ©fette ^eißf: „es erfdjemt auf ber @d)ulfer eine weiße DTtaffe", fo wirb

er fcfywerlid) al)nen, baß biefes „(Srfcfyeinen" in 2J3trflid)feif oft fo jufianbe fam, ba$

eben t>ort)er ber SSorfyang gcftfjloffen war unb, als bas 9Tt"ebium biefen öffnete, bie Stflaffe

auf ber @cb,ulter lag. Siefelbe Ungcnanigfeif t)errfct)f bei ber 2lnwenbnng ber 223orfe

„entfielen" unb „Derfdjwinben". 3)r. D. ©d)ren<f t>at ficfy offenbar ben ©tanbpunft

bes £aien gar nicfyt Dorgefiellt unb bes^alb, was ü)m felb|iDerjiänblid) war, einfach weg*

gelaffen, er fyaf aber aud; tjier wieber oollflänbig eergeffen, ba$ burcfy biefe grenjenlofe

UngenauigEeif feine ^rofofolle DöIIig entwertet finb. 2>n manchen fällen aber l>anbelf

es fid) nirfjf um ungenaue ©djilberungen, fonbern um faffädjlidje £äufd>ungen ber

2Bab.rneb,mung Don feiten bes XSerfaffers. Um nur ein 23eifptel für Diele an§ufüt)ren:

2Iuf JSaf. XXX fe^en wir ausgewählte Silber aus bem gilm ber EmemafograpE>ifd;en

2lufnaf)men t>om 13. ^$uü 1913. SDarunfer ftef>t jn lefen: „23reifer= unb ©cfymaler=

werben foroie QutMtzeten ber ©cfyleierfubftanj in ben 3Ttunb." Sa id; biefe 9TtaferiaIi=

fation gefeljen, weiß id>, ba^ fie taffäcfylid) gar nid)t breiter unb fdjmäler würbe, fon=

bern baß bas Dltebiura ben rechten 2Sort)angfIügeI einmal met)r fd>loß, bann wieber

etwas weiter öffnete. Sarum Fann man auf jenen 23ilbern atid; beutlid; feljen, baß

. überall ba, wo bie ©nbftanj „breiter" geworben ifi, bas ©eficfyt ebenfalls „breiter" i(l,

b. b,. man fiet)f bann and; nod) einen Keinen Seil ber redeten ©efiid;fsf)älfte. 2Xm auf»

fallenbfien wirb bie genannte ttngenanigfeif in ben ^3rotofoIlen t>. @d)ren<fs baburd;

erfennbar, baß b,te unb ba ^ProtoEoIIe anberer 2lugenseugen eingefügt würben, fo 5. 23.

^rotofolle bes ©rafen ^3appen^)eira unb 3r. ÄafEas. 3n bic
f
cn tf immer gewiffentyaff

eingetragen „bas 3Q[lebium öffnet ben iGor^ang", „bas 9Q[lebium t>erfd)ließt baranf

ben 23or£>ang »oEjiänbig", „ber 23or£>ang wirb wieber^olf geöffnet unb gefd;loffen"

ufw. unb bes£>alb fann ber £efer fitd) bei biefen ©ifjungen, wenn er nod; im 2Iuge be=

^ält, baß ber 33orl>ang aud) bann fd;on offen genannt wirb, wenn er nur in fcfymaler

©palte geöffnet ifi, fidj ein genaues 23ilb machen Don bem, was ftd; nun faffädjlid)

»or ben 2lugen ber 3u f4>auer abfpielf. 23ei einem ungefd;icften 3ICebium, wie <Zta-

21



niölawa ^p., ifl, wie $. 23. in ber @i§nng s>om 13. 3ult 19 13, ber 23or§ang mit

Burjen Unterbrechungen gefd^roffen. 2lnberö bei ber roeitauö gewanbteren GSöa GL ^ier

erreicht eö Sr. 0. @ct)rencS, ba$ in einigen @i|nngen, jutn erfien 3Itale am 11. @ep=

tember 191 2, ber 2Sort)ang wä^renb ber ganjen @i|ung geöffnet blieb. 3nMner&'B

„beeinträchtigt" biefe Äonfrollperfcfyärfung bie 3Itaferialifation wefentließ; in ben

©ifungeu, in benen ber 23or^ang wirElict) bie gange 3«f offen blieb, wirb unö nicfytö

geboten, waö nitfjf fefyr wobj bei offenem 23or^ang auf mecfyanifcfyem 2Bege jujlanbe

gebracht werben Sonnte. 3Hit biefer Ie|ten 2Ingabe finb wir aber eigentlich fcfyon jn ber

jweiten ©ruppe ber Äonfrollbebingungen wätyreub ber ©i|nng, nämlid) ju benjenigen

übergegangen, bie ba& Dltebium bem iöerfaffer allraä^Iicf) gefiaffete.

Soct) wollen wir junäctjft noc§ eine recfyt eigenartige 2tnorbnung beö 9IEebiumö er=

wähnen, bie fiefö get)orfam erfüllt würbe, nnb, wie icfy gleich Dorwegne^men möchte, oon

bem 23erfaffer als Dtefi beö „fpiritiflifcfyen Dtifuö" aufgefaßt wirb, ben man bem 3Ite=

binm nicfyf wot)l öerweigem Sonne. SÖä^renb bau 9Itebium nocfy hinter öerfcfjloffenem

SSor^ang fi|f, fiel) alfo für bie @i|nng fcorbereitef, äußert eö oft einen t)öcf>fl eigen»

artigen 2S5unfc^). (loa ß. forberf 3. 23. off auf jn fpredjen ober jn fingen. Sabei ifi eö,

wie uns ber SSerfaffer öerficfyerf, „eollflänbtg gleichgültig ob ein GfjoraPober ein ©af=

fen^auer, ob richtig ober fätfd) gefungen wirb". Saö 3It"ebium ©faniölawa ty. wünfdjfe

Bei feinen 23orbereitungen, wie icfy au& Erfahrung weiß, DltuftS, unb jwar fpielte eine

©pielbofe ununterbrochen benfelben englifcfyeu ©affen^auer wäfyrenb ber ganjen 2Sor=

Bereitung jur SQftaterialifafion. Saö (Sigenarfige biefeö „Stcfteö eineö fpiriftftifcfyen

3tifus" ifi, ba$ eö ficfy £>ier offenbar gar uicfyf barum ^anbeln Samt, ba$ baö *3Xtebium

wie bei ben fpiritiftifcfyen @i|ungen in eine religiöfe ©timmung gebracht wirb, b a ö

etnjige, was all biefen SSerauftalfungen, bie bie 9Ttebien in ben

„wiffenf($affli($en" 23erfud)öabenben wünfcfyen, gemeinfam ifi, ifi

b e r £ ä r m. (So fcfjeint alfo offenbar ein £ärm außerhalb beö Äabineftö für baö 3as

ftanbefommen ber 3I?aferiaIifafion jeifweife bnrcfyauö notwenbig ju fein. GSoa 6. er=

fe|f biefen £ärm außerhalb beö Äabmetfö fe^r oft burctj ©tonnen unb SSimmern jjin=

fer bem QSor^ang, Sr. t>. ©ct)rencS glaubt blinblingö ber 2Serfid>erung beö 3I?ebiumö,

ba$ ba6 Sftlaterialifieren ©cfyraerjen bereite unb fpricfyt oon „mebiumiftifdjen 2G3e^en".

2. Sie Don bem OTT ebium gesafteten Äonfroll =

oerfc^ärfnngen wä^renb ber Oifungen.

Sie 2Inwenbung p^ofograpfiifc^er 2lpparafe, barunfer autfy flereoffopifc^er 2Xppa»

rate wäfjrenb ber @i|nng ifl an fict) Seine Steuerung. @ie würbe aucfy fct>on oon an=

beren Oltebiumforfc^ern angewanbf. Sie 3a^ &er Apparate würbe in manchen @if»

jungen auf 9 Oerme^rf, fo ba$ Don ber gleichen 9Ttaferialifafion 2lufna^men oon oer=

fcl>iebenen ©eifen gemacht werben Sonnten. Sie platten finb in bie Slpparafe fcfyon

t-or^er eingelegt unb werben burcfy Slnjünben oon Sltagnefiumpuloer erponierf. Sr.

ö. @c^rencS=9rto|ing gelang eö nad) einer Dlei^e öon QSerfnctjen aümätjüd) con bem

OKebium bie (Srlaubniö ju beSommen, einen 2Ipparaf im Kabinett beö 3CÜebiums felbfi

aufjufiellen. 2luf ben erfien 23üc! fcfyeinf befonberö biefe 9tllaf5nat)me einen 23efrug in

^ot)em ©rabe ju erfcfyweren. 2Senn wir aber bebenSen, bag baö 3ICebium fietö über

feine „j^orfdjer" ^errfc^f unb immer nur bann ben 23or^ang öffnet, wenn eö ftc^

22



nnb feine „9I?ateriaIifation" o^ne SebenEen geigen Eann, unb wenn wie uns weifer

Hat machen, bafj aad) ber 2lpparat in bem Äabineft ja nur bann aufnehmen Eonnfe,

Wenn ber QSor^ang geöffnet war, fo feljen wir, bafj eine ©djminblerin fefyr roo^I 2luf=

nahmen, bie für fie belafienb wären, eermeiben Eann. 2lufjerbem, unb baö ifi ganj be=

fonberö wichtig, wirb unö erjäb/lt, bafj baö Oltebium einen STferoenfcljocE unb baran

anfcfytiefjenb eine fc^were gefunb^eiflict)e ©cfyäbignng erfährt, wenn baä 23li|licfyt nn=

»erraufet ot)ne t>ort)erige 9IZ"iffeilung an baä 3Ii"ebium angejünbef wirb. Unter biefen

Umflänben muffen wir gefielen, bafj and? ein ungefcfyicEfer Safcfyenfpieler ftd) unbe=

benE lict) ber oierfadjen 3a^ f ^ folgfamer Apparate auöfefen Eöunfe. Zweimal

ifi eö beni XSerfaffer gelungen, bei bent Olfobinm ©faniölaWa !}3. Eineraafl)ograpE>ifct)e

2lnfnat;men jn machen, bie bie SCRaferialifafion, it)re Bewegung unb if>r QSerfdjwinben

im 9Itunbe fefit)alfen. 3)er 23erfaffer t)älf biefen ^orffcfyriff in feinen 2Serfud)en für

fet)r wichtig. 233 ir finb berfelben 91t einung, a 1 1 e r b i n g ö auö
ganj anbeten ©rünben. Senn gerabe bei ben Einematijograp^ifcfyen 2lufnat}=

men, bie baö SQftebiura längere 3 e 'f &cm gtellen «leEfrifd)en £ict)f ausfegen, ifi, wie

wir baä fpäfer nod) aus meinem @i|ungprofo?oIl fet)en werben, ber ©cfywinbel, ben

baä OKebium ©faniölawa $. cor ben 2Xugen feiner 23eobac^ter ausführte, mir unjwei=

beufiger &larlj>eif an ben Sag geEororaen. 3n e"1^ 23e§ie^ung muffen wir allerbingö

jugeben, bafj bie Slnwenbung beä pf>otograpt)ifd)en 2Ipparafeö eine gewiffe 23efrugö=

erfcfywerniö bebenfef, inbem er nämlid) mir uubarmb^erjiger SDeuflicfyEeif wiebergibf,

voad jn fet)en war, unb in ben fällen, wo baö „DTCebinm" alljn Eüt)n fcfjwinbelte, für

biefeö peinlich werben Eonnfe. ©o fyat in ber ©i|ung am 29. 9IZai 191 1 ba& 3Hebium

60a 6. u)ren UnEen nacEfen ^ufj am 23ort)angranbe foweif ^erauögeflrecEf, bafj brei

3eb,en beuflicfy ftcfytbar finb, unb auf ber 2lbbilbung ftt. 29 fet)en wir, wie baö 9I£e=

bium fieb, bemütjf, eine b,ingeb,alfene Qigatette mit ber materialifierten ipanb (baö ifi

bem linEen §ufj) ju erfaffen. £ro|bem ber 2lpparaf biefen ©d)winbel mit Ealf^erjiger

S)eutIicf;Ecit enflaröf unb 0. ©cfyrencE audj fagf, bafj biefe maferialifierfe Jpanb „swei=

felloö ein IinEer t^ufj" ifi, finbef er feine 23erfudj>sperfon baburdj gerechtfertigt, bafj

ü)r in ber nädfjfien @i|ung, wo fie naefy ber ©rfjilberung nur einen größeren £appen

ruminiert unb auf ben ©cfyofj fallen läfjt, ^pänbe unb §üfje wä^renb ber @i|ung

gehalten würben 2
).

Sei einem fo nnerf<f>ütferli$en ©lanben eon feiten beä „ftoticfyetä" brandet alfo

aneb, bie unbarmfyerjige ©ct)ärfe beä pfyofograpl>ifc§en 23ilbeö ßon ben ©cb^winblerinuen

tti6)t gefürchtet ;u werben, ein Setrugöerfc^werniö waren unter
biefen Umflänben i>. ©cfyrencEö Apparate nic^t.

2Inberö oerb^ält eö fieb, mit einer anberen t>on bem 3QIt'ebiüm nacb, längerer 3«t ber

33erfucb,e genehmigten 5tonfroIIoerfdb,ärfung. (So würbe »erlangt unb auify erreicht,

bafj bei einer 3teil>e t>ou @i|ungen bie ipänbe beä Dltebiumö wäb,renb ber ganjen 3c 'r

ficfytbar blieben. 3um crflen 3Ilale am 18. S^ooember 1912. Saö ifi allerbingö eine

3Itafjna^me, bie bem OHebium bie 2irbeif im ^ol>en ©rabe erfeb^werf, nic^f aber, xvie

wir gleict) feb^en, öoüfiänbig unmöglich, macfyt. 233ir muffen nämlicb, nicfyt oergeffen,

J
) 2lud) alle anberen fogenannfen DTtebiumforfd)er ba6en mit Bem gleidjen föanatiemM an

bie ÜBunBerwefen roeiter geglaubt, felbjt wenn fie fie auf ©d)rt)in&el ertappt (jatten. ©in 3fia=

^Priefier Surfte bie ©Olsen feine« Stempels lange nidjf fo unoerfroren fdjroinoeln laffen, man
mar in Sgnpten ffepti[d)erü

23



ba$ biefes ©ic^fbarbleiben nidjf etwa in weitem £id)f fonbern in rofem beobachtet

würbe unb cnnnern uns I>icr nocfy einmal, ba$ bie rote 23eleucf)fung nur feljr unge=

naue 2Sa^rnef>mungen gefiaffef nnb »iele £äufd;ungen ermöglicht, spielt bod) 5. 23.

2)r. t>. ©cfyrencf felbfi in ber allerlejfen in feinem 23ud)e erwähnten @i|ung bie auf

ben linEen Unterarm ßon bera 3Itebium niebergelegfe weiße 3Itaffe für bie rechte ipanb

beö SQTebiums (wie aus meinem fpäfer girierten ^rotofoll t)eröorget)en wirb). 235te

ungenau bie ^efiflellungen über bie jrjanbfyalfung wäfjrenb ber ©i|ung finb, fönnen

wir beuflid) an ben ^rofofolleu über bie öfter girierte ©ijung t>om 16. "JRai 19 13 fefl-

ftellen. obwohl bod> ber 23erfaffer befonbers erwähnt, baß gerabe biefe oerfcfyiebenen

^Protofolle genau übereinftimmen! 3n feinem eigenen 23ericf>f lefen wir, bafj bie .Spänbe

„wät)renb ber ganzen ©i|ung a m QSort)ang ftctjtbar gewefen feien", wät;renb 3)r.

23ourbon fcfyreibf: „it)re .Spänbe blieben wie gewöljnlict; aud) in biefer @ i | u n g
immer

f i dj t b a r auf ben Änieen, wenn fie n i d> f ben 23 r
fy
a n g

t) i e 1 f e n". ülußerbem E>ören wir überall ba, wo bie Jpänbe überhaupt immer ficfyfbar

waren, baß fie tt)re ©tellung öfters wed)felfen, einmal t>iclt bie linfe Jpanb ben rechten

23ort)ang unb umge?el>rf, bann t)ielf wieber bie linte Qanb ben linfen 2Sorf>ang unb

bie rechte ben rechten. 2S5ä^renb bes 233ec^fele Ejatfe, wie wir fd>on früher erwähnten,

bas 3Hebium immer, wenn aud> nur furje Qeit, bie .Spänbe §ur Verfügung. 3TTT i f

biefer einzigen 2lnorbnung finb aber a u et)
f
d> n alle w i r f =

I i d) befrugserfd)wereuben 31t omenfe m ä t) r e n b ber @ i £ u n g

genannt 3
).

Sie 2Serfud)sanorbnung wäl>renb ber @i|ung erleichterte alfo ben ©djwinbel in

großem 9Itaße unb machte eine Enflart>ungraöglid;feif fe^r unwatjrfdjeinlid;. 3)amif

begnügte ftd; bas 2K5unberwefen aber nid>t. Es erteilte bie genaue 2In =

orbnung, b a$ ein Eingriff oon feiten ber 23eobac^fer n i et) t

geftaffef werben bürfe. 3 u r d> biefen 23 e f e E> I , ber im großen
gangen treu befolgt würbe, ifl {ebenfalls bie Entlarvung
eines ©djwinblers unraöglid). 3er llmfianb, b a$ alle frü =

t) e r e n „§ r f
cE> e r" unb 3 r. 0. © cfy r e n cf fiefy biefer 23eftimmnng

fügten, l)af es überhaupt erfl möglid; gemacht, baß 3Itebien it)ren plumpen

©cfywiubel treiben Eonnten, ol)ne erwifd>f ju werben.

Einige fd)üct)ferne 23erfud;e, biefer rigorofen 3Xnorbnnng juwiber§ul)anbeln, Raffen

fiefö DTter&enfdjocc's, ßt)nmad)ten bes 9H"ebiums jur ^olge, unb es fd)loß fid) gewöhnlich,

eine 2injat)l negafiöer ©i|ungeu an berarfige Ereigniffe an. Um (ic^ einen 23egriff

ju machen, was bas le|tere bebeufet, fielle man fiel? t>or, baß bie anöäc^tigen ©laubigen

in einer SDunfelEammer mit rofem Sicfyf flunbenlaug öor bem gefctjloffenen 2lQerl)eilig=

fien fi|en unb jebe ©efuube bas öffnen besfelben »ergeblid) erwarten! (Ss ifl begreif=

lid), ba§ DQilenfctjen, bie ja fowiefo bie fefie Äberjeugung tjaben, baß bas 3Ttebium !ein

©ctjwinbler ijr, berarfige Eingriffe, bie eine fo £>ert)eerenbe 2B:rfung auf bie ©efunb*

t)eif bes 255unberwefens unb bie fd?re<flid)e Sangeweile negafi»er ©itiungen nad) fid)

jiet)en, peinlic£)ft oermeiben. Es fei t)ier gefiaffef, nur furg bie „geniale" Einrid;fung ber

3
) Sr. d. © d) r e n cf legt gmar grogen IBert auf bie Saffadje, ba$ es i^m allmä^Iirf) ge=

lang, Dom DJtebium bie Srlaubnis gu einer etroaa intenfiDeren 23eleucf)tung Beo ^u^ii)auervaume6

ju erlangen. Sa es fid) aber ftets um bas rrügerifdje SKotlitfjt banftelt, bürfte Siefer llmftanb

für einen ©ajroinbler in ber gteirfjen Situation jiemlirf) belanglos (ein.
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negafiöen ©tfungen ;u befprecfyen. ©feilen roir uns einmal eor, roeldje Vorteile eine

©dw>inblerin Bon benfelben tjaben roirb:

©ie rann oor allen Singen burd; biefe ©träfe, roie roir gefe^en t)aben, unerroünfd;fe

Eingriffe oerbjnbern.

@ie fann ferner in ben negafiöen ©ifmngen 2Ipporfe rurainieren, unter bero ©effel=

ft£ oerfiecfen unb biefelben in ber näcfyften pofifioen ©ifmng oerroerfen (ogl. ©i|ung

öom 16. 3Itai 191 3).

@ie erreicht, baß ü)r aud) außerhalb ber ©ifunggeif alle 2£ünfd)e erfüllt werben,

ja iljre unumfcfyränffe jperrfdjaff übel it)re Umgebung banff fie jum großen Seil ber

Einführung ber negafiöen @i|ung.

Gbblid) finb biefelben roid)tig, roeil bas DITebium banf ber QSorfonfrotle nidjf alläu=

öiel 21broed;flung in fein Programm bringen fann. ^ftuv burdj> fie roirb feine gläubige

©emeinbe nie mübe, bie in trauriger Eintönigfeif flefs roieberfet)renben £eifrungen jaf>re=

lang gu berounbern, benn roenn man mehrere iitbenbe finnbenlang im Sunfeln gefeffen

t)at, ofyne überhaupt efroas ju fet)en, fo ifi man natürlich begeifterf, wenn an einem

anberen 2Ibenb enblid) roieber eine 9IlaferiaIifafion erfd)einf unb fei es aud; ganj ber=

felbe &opf, ben man fcfyon roiebert)o[f ju berounbern ©elegen^eif b,affe.

3a, roie roir eben fat>en, bas SSerbot ber (Singriffe roäljrenb ber ©ifjung eine Enf=

Iaroung §ur ttnmöglicfyfeif mad)f, oerftet)en wir jetjf, roie es rabglid) war, baß 3af;re

fyinburd; immer roieber oon neuem aud> ungläubige Jacfyleufe ju ben ©igungen jnge=

jogen rourben, oE>ne baß je eine Enflaroung erfolgte. 3er %u\<fyaMt 'n "ner folgen

©i|ung, ber „paffioes" 33erf)alten öerfprecfyen muß, ifi nod) bjlflofer als ber pf>ofo=

grapbjfcfye 2Ipparat, benn roät>renb biefer roenigftens bas 23tlb t)aarfdjarf feftt)alfen

unb fo, roie am 29. DItai 1911, bas Sdlebium enflaroen fann, muß ber 3u f4>auer

fid) barauf befdjränfeu, füll ju beobachten unb uact) ber ©i|ung feine 233at)rnel)mung

ju erjagen. Sen einjigen fogenannten „raißglücften" Snflaroungoerfud;, oon bem

uns berichtet roirb (ogl. ©. 345), fönnen roir als folgen überhaupt nid>f anerfennen,

ba ja Sr. 0. ©djrencf in jener ©i|ung juerfi 3r. Äaffa anfforberfe, sujngreifen, bad

DTtebium alfo auf ben Eingriff, roenn aud> erfi gauj Eurj £>ort)er, öorbereitef rourbe.

ÜÖenn man enflaroen roilt, fo muß man überrumpeln, unb
bas ifi in ben o. © d) r e n cf f

d; e n 23 e r f
u d) e n nie g e f

d) e t) e n.

Kontrolle nad) ben © i J u n g e n. Sie Kontrolle bes 5tleibes nad) ben

©ifungen roar immer negatio, roie roir es ja nad; bem ©efagfen aud> erwarten mu$=

fen. Sie Kontrolle bes Äabinefts nid>f immer ganj negati». ©s fanben ftd; mand;mal

^3apierftücfd)en unb einmal eine fc^roarje D^label. 2ßid)tig für uns roäre ^aupffäd)lidj

bieD^ad)fontroIIenad)negafioen©i|ungengeiPefen;es fd;einf,

ba$ fie niemals Dorgenommen rourbe.
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'fllaUviaUfationm.

Unter biefen 23erfuc§sbebingungen, bie ben 2Ipporf ermöglichten, bie ben ©cfywinbel

wäl>renb ber @i|ung in Dieler Sejiefyung begünftigten unb nur in einer Sejie^ung er=

fcfywerfen, bie enblirf) (Snflartmng eines etwaigen ©djwinblers Pollfommen unmöglich

machten, würben nun bie »ielen SCTtaferialifafionen beobachtet.

2)r. S>. ©ehrend gibt uns in ber Einleitung feines 2SerfeS eine @r;fleraafiE ber

fogenannten pfjnfiEalifdjen !J3lj)änomene *). @r unterfdjeibef bie telefinetifcljen nnb bie

feleplafHfcfyen nnb Derßetjt unter ben erfteren 23ewegen i>on lebfofen ©egenftänben, 23e=

rüfyrung ber 2lnwefenben Oon feiten bed 9Itebinms, ofyne baß an biefen Sätigfeiten ber

Körper bed SQftebiums ober einer feiner Seile beteiligt ifl. Sie feleplaflifcfyen 'Phänomene

Dahingegen befielen in ber 23ilbung unb 23erbid>tung einer franfttorifdjen 9Itaferie, bie

oon bem Äörper ausgefdjteben unb wü:ber oon i^m reforbierf wirb unb bie öon betn

DHebium oljne 23efeiligung feineö Äörpers geformt toerben fann. 3)iefe SfRaterie er=

weift (ufy als „lebenb", benn fie jeigt 23ewegnng unb ^ormoeränberungen. 3S5enn

ber 23erfaffer in feinem 2G3erfe E>aupffäd>lid) bie 3Q?afetialifafionpl)änomene befpricfyf

unb nur nebenher einmal bie feleftnetifcfyen ^ä^igfetten ber ©fanislawa ^3. erwähnt,

fo ifi bas fein 3u faH- 2)enn bie feleEtnetifc^en^P^änomene f d? e i =

nen eine große (Smpfinblicfjfeit gegen bas rote £ i cb, t ju ^ a =

ben. 3m golbenen 3eitalfer ber DQfobien, als nocb, niemanb fo jweifelfücb/tig war,

rote Seleudjfung ju »erlangen, als bas DCRebium nocb, im ©tocffinfieren feine £äfig=

Eeif entfaltete, ftanben bie „felefmefifctjen !pt)änomene" e^er im 23orbergrunb, wäljrenb

fie bei ben ©itmngen im rotbeleudjtefen Kaum fe£>r in ben ^pintergrunb treten gegen*

über ben „DCTtaterialifafionp£)änomenen". £inba ©ajerra 5. 23., bie in ben @i|nngen

ber „(Jorfcfyer" 2>ra°ba unb Kicket ufw. an bem berannten Sifrf) in bem burcb, bie

Sjänbe gefcfyloffenen 3'rr̂ faß, enfwicfelte in ber £)unfell>eit ebenfo wie (Sufapia tya=

labino lebhafte felefinetifd)e Sätigfeif. Die Slnwefenben würben berührt, ©egenftänbe

würben umgeworfen nnb jerbroc^en, fcfywere ßbjefte würben transportiert, es gab

ba oft jlürmifcfye ©jenen im 3)un!eln, bie wir gerne aucf) bei ber roten 23eleud>tung

einmal erleben mochten. 2luf biefe ^änomene, bie bie OKebien, wie 2)r. 0. © et) r e n ä

felbfl bei Sufapia ^alabino mieberfjolf fejlftellte, meifl burcb,

Fußtritte jufianbe brachten, brauchen wir nur bei 23efpred>ung ber ©i|ung ßom

13. 3u l> I 9 I 3 noc^ einmal einjugef>en. 3m übrigen fyanbelt es ficC> in ben t>. ©d>rencf=

fcfyen 23erfucfyen lebiglid) um „3KaferiaIifationen". fragen wir uns juerfl, was
wirb materialifiert? unb banaefy, welche 3 c * 4> c n & cö Sebens
gibt bie 31? aterialifation? Saufig werben fcfyleierartige DItaffen, einmal

aud) ein „mefentfyeriumä^nlicfyes" ©ebilbe, bann wieber papierartige SQftaffen ober

weiche ©fof f e materialifiert, bei benen oft eine plump aus Rapier gefdjnitfene .Spanb

eine große Dtolle fpielf. (Sinmal erfcfyeinf eine ^bcfyft oerbäcfyfige Srucffdjrift „£e

9Itiroi", bann wieber aufgeblafene 5Darm|tiicfe. 3U ^er 3C'* a^s ^as 3ICebium nod)

Srroäbnf fei 6ier, bog bon ben ©pirifijlen mentale unb pfjoft'Falifcfye 'Phänomene Bet

DTtebien befdjrieben werben. Ca aber bie fogenannten „mentalen pfycinoniene" j
c ^t uuef) oon

ben „DTtebiumforfajern" angeäroeifelt roerben (ogl. D. ©cf^renefe @utair)ten im T3rose§ ber 23om>
baflueroerfe), tjaben (jeute nur nod) bie „pfjrjfifalifdjen Pf)änomene" für bie aufgeflärten ©piri«

tifien überjeugenbe Äraft.
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Pantoffel trug, wirb wiebertjolt eine filjpantoffelarfige 9Haterialifation oom 2Ippa=

tat fefige^alfen. ©päter erffeinen bann aucb, Slöpfe, beren rein „objeffioe 23efracb/tung

für 23etrug fprid^t", rote o. ©cfyremf felbjl auf @. 480 fagf. (£s frab entweber ans

feinjtem 223olI|roff ober aus ©eibe ober aber aucb, aus Rapier bemalte &öpfe, oon

benen bie lefferen jebesmal ©puren oon 5a^c:l un& ^niefen jeigen. Zweimal er=

fcfyeinf and) ein pla|rifd>e8 ^tngerglieb unb enblicfy in jenen @i|ungen, in benen bas

©eroanb ntc^r »ernähr würbe, eine überlebensgroße, auf jtofflicfyem ttnfergrunb ge=

«taue ober otelleicfyf aud) gejeicfynete 3Itännergejtatt. 3a ja 0. @c£>rencf felbfl ju=

gibt, baß eine große 3a^ &»e fer 3KateriaIifationen fel>r üerbäct)fig ausfielt unb fid)

aus biefer ©ctjwieriglfeit mit ber 23efyauptung §ief)t, baß „ber oerbädjfige 3nt>alf

einer 9It"ateriaIifafion fein genügenber 23eweis für u)r .Speroorbringen bnrcfy fd^tptnbel=

paffes 3ftanöoer" ijt, fyat es wenig ©inn für uns, auf biefe Singe näfyer einjuge^en.

203 1 r glauben, baß ber fo oerbäcfyfige 3 n l> a l f allein »fc^on

ein 23 e w e i s wäre, aber wenn \d)on S)r. 0. ©djrencf btefen ©tanbpunft einmal

einnimmt, fo muß er aud) nid)t oon uns »erlangen, baß, wenn man bei irgenbeiner

SHaterialifation wegen unfct>arfer (Sinfrellung bes p^otograpbjfcfyen 2Ipparafes nicfyf

fefyen fann, welches Sertilprobnff jugrunbe liegt, ober ob eö nic^t etwa ein ©tüdE

fierifetjes ©eroebe ijt, baß wir biefen itmjlanb nun für ein Qeicfyen ber „(Scfyf^eif" ber

^3f>änomene Ralfen follen, benu bann muß eö ja überhaupt o 1 1 ft ä n =

big gleichgültig fein, welchen „3 n l) a 1 1" bie 3IT a t er i a I i f a^

t i n geigt.

§ür uns ^af etwas gan§ anberes ^nfereffe, nämlicb, ber Itraftanb, baß bie 3H a =

ferialifation eigenartig oariiert wirb b u r d? bie jeweiligen
QSerfucfysbebingungen. 2lber aud) oariiert wirb b u r <f) alle E r i f i =

f<$en arbeiten, bie über bie 9Hebiumfrage oerbffentließt werben: bas 9He =

b i u ra lernt! ($rüf>er würben oon ben 9Itebien Äöpfe auf ^3appfarton maferiali»

fiert, bie Keprobuffionen oon metjr ober miuber wertooüen ©emälbeu ober ^3£>ofogra=

pbjen waren, fiinba ©ajerra raaterialifierte $. 23. bie Dteprobuffion eines (5nget=

Eopfes oon 3tubeus (bas original befinbef \id) im SouereS in ^artfl). 3iefe Äöpfe

geigten alle eine ausgeprägte £icb> unb @d>aftenoerteiIung, mußten alfo bei ber

91tagnefiumlid;tbeleuct)fung oon Oorn off oollftäubig faffdtj) beleuchtet erfeljeinen. (3D3ir

fe^en, baß bei einer 23elid?tung oon oorne 5. 23. eine ^pälfte bes Äopfs im ©ctjaften

iji, bie anbere £ell belichtet ufw.) Siefe (Jebjer würben natürlich fcljarf frififierf unb

als 23eweis eines fd>winbell>affen Sipportes ber Dltaferialifation angeführt. 'Jtun fyat

biefe Äritif einen prächtigen (Srfolg gehabt. Sie 9Ilaterialifationen 5. 23., bie S)r.

». ©cfyrencf in feinem 23ud)e abbilbefe, jeigen eine peinliche SSermeibung einer ein=

(eiligen 23elicf>fung. @s wirb, ba bie Äöpfe bem grellen 31tagneftumlid;f ausgefejt wer=

ben follen, bafür geforgt, baß bas ©efitd^t feine ^3lafitf ^af, wie bas bei berartig jlar=

!er 23elicf)tung oon Dorne fein muß, es wirb auf ©djattierung oersicfyfef unb in bem

einjigeu gall, wo bies nietjf gefd;e^)en, 2lbb. 50, Saf. V unb VI, feigen wir aud),

ba$ bie ©eitenaufna^rae aus bem Kabinett, foweit ftd) bas überhaupt bei ber lln=

fct)ärfe jenes 23ilbes fej!jlellen läßt, bie gleiche ©djaffieruug jeigf, wie bie 21ufna^me

oon oorne. Oer fct)einbare ttnterfc£>ieb erEIärf jtd; nur aus ungleicher 3ict)figfeit

ober 6mpfinblid;!eit ber beibeu platten.) 2lber aud) wä^renb ber @i|ungferien

»erben bie 3QltateriaIifafionen in eigenartiger 225eife burc^> bie ÄritiE ber Seilne^mer

27



'öariierf. yXacfybem ber 2lpparaf an jenem benfwürbigen 29. *3Xlai 191 1 bas DItebium

@t>a GL enflaröf Ejatfe, als fein linfer §u0 bie britte jjanb war, t)af eine berartige

3HaferiaIifafion nid>f mel>r jtatfgefunben. Um nod) ein 23ci[p:cl für öiele jn nennen:

9^ad>bem burd) 9Tt"ad)unferfud;ung bes Äabinefts feflgeflcllt worben war, bafj ßba S.

bie ©eifier mit [Rabeln an ben 23or^>ang ober bie [Rticfroanb bes Kabinetts anftedfe

(es waren genau an ben ©feilen, an benen bie ©eifier erfdjienen waren, £öd;er an

SGor^ang unb 2Sanb), werben Bon ba ab bie ©eifier nid>f me£>r angefiedft, fonbern

angeflebt. (Ttad) bem mi?roffopifd>en Präparat eines folgen ÄlebefioffledFes ju ur=

feilen, n?eld>eö ©tärfefbmer enthielt, t)af bas DTtebium offenbar, genau wie baö Dt.

0. ©ulaf in ber genannten 2lbf>anblung ^ermann 255. machen lieg, bie 3TtaferiaIi=

fafion mit ©färEefleifier angefcudjfef, um fie fcl)Iüpfrig ju mact)en.)

2Xber in einer ebenfo intereffanten 2lbf)ängigfeit fiel)en bie 9Haterialifafionen t>on

ben jeweiligen Äonfrollbebingungen. 23or allen 2)ingen ifl es ba ber Seilneljmcrfreis

ber ©ifjung, ber einen enormen Einfluß auf bie !Probuftiüifäf bes OCRebiums t)at. (Sine

„ungünjtige" 3u fammen fc£un9 ^cr @i£unggefeHfd;aff ^emmf bie £eiflungfät)igEeif

gewaltig, ja fie fann fogar ju einer negaticen ©i|ung führen. 9Itan i>ergleid>e, um
ftcfy t)teri>on ju überzeugen, bie intereffanten @i|ungen, an benen 9Itab. Siffon allein

ober Dt. 0. @d)rend unb DQftab. 23iffon teilnahmen mit jenen, über bie j. 23. ©raf
!}3appenl)eira unb Dt. ÄafEa berichten. Sine allgemeine 2lb^ängigfeif ber 9TTaferiali=

fafion t»on ben Unferfud>ungbebingungen ifi aud) bem 23erfaffer nid)f entgangen. GSr

fagt auf ©. 396: „bie 3ntenf'fäf ber ^änomene öerminberf fiel) mit ber 3una^me
eraffer Seobacfyfungmetb/Oben". 2lber wir muffen ^injufügen, ba$ nid)f nur bie 3n=

fenftfäf, fonbern aud; bie -Qualität ber DItaferialifafion ungeheuer abhängig ifi oon

ben ÄonfroIIbebingungen. 3n
i
cncn ^>errlid)en 3e '£cn &es ©laubeus o£>ne ^weifel, als

bas SCrtebium nod) im S)un?eln maferialifierfe, beftanb ber „maferialifierte" ©eifi

merfwürbigerweife off ans bem gangen SCRebium. @o ging §. 23. bas „glaubwürbige"

9Itebium 3Ttiß Sfperance als ©eifi „3<>tanfl)e" im 3'mmer umt)er, würbe einmal

leiber babei erfaßt unb bas Kabinett, in bem fie eigentlich in ^r;pnofe fdjlafen follfe,

würbe leer gefunben. 23ei ber 23eobad)tung im *3ioÜid)t ift bieS natürüd) nid)f me^r

gut möglid). (Sin Slnflang an jene fdpöne Reiten finbef fiel) noct) in ber ©it3ung am
24. 3u l' I 9 11 / in ^er ®Da ß- 'n mebialifierte £appen gefüllt als ©eifi am 2Sorb,ang=

ranb auftaucht (t>gl. 2lbb.). 2lber and; bas tut fie fpäfer nid)f mcl)r, benn man Ijaffe

bei biefer „3Tt~aferiaüfation" beufüd) gefel)en, bafj ber ©effel leer war. @o fönnen benn

nur nocl) weniger fd)Sne flädjenfyafte, gemalte ©eifier in unferer ffepttfdjen 3"* e*-

fct)einen. fötüfyet, als Qrifur unb &leib noct; nid>t i>orunterfud)f würben, fonuten aber

Wenigfiens biefe fläd)enl>affen ©eifier in ßotler, unoerfet;rter, glatter ©dt)önt)cit auf=

treten. @s fonnfen !ßapprartonföpfe in ben Unferfleibern transportiert, in ber @i|ung

anfgefiellf unb itjre fdjarfen 3länber mit 6l>iffonfct;lciern Derbecff werben. D^irgenbs

finben fiel) bei biefen DTtaferialifafionen bie „©puren mebiumiftifd)er 2lrbeif" (wie

Dt. £>. ©ehrend fagt), bes Q3erpadens nnb 23erbergens im Körper wie wir fagen,

nirgenbs Ralfen unb Änitter, gefct)weige benn (Sinriffe. 3S5ie anbers bie Odlaferiali*

fafionen, bie uns Dt. 0. ©cfjrend wiebergibf! ©obalb es ftd) nid>f um einfadje wieber=

gefönte Sappen nnb §e|en Ijanbelt, bie natürüd) beim 3u
fQmmcn fa^cn Sac n 'c^*

leiben, jeigen bie OHaterialifationen fd)arfe Änide unb Ralfen, ja manchmal finb bie

Äöpfe oollfiänbig jerfuifferf. @et)r oft !ann gar nid)f ber ganje Äopf gegeigt werben,
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ein Seil baoon wirb mit Sappen unb (5e|en oerbeeff, weil er all$ufet)r bei bem £rans=

port gelitten fyat. 233te erftaunen wir, wenn wir lefen, bafj 3)r. i>. ©cfyrencf gerabe

biefe fo ungeheuer Derbäcfytige (5igenfümlicl)fetf feiner 3Itaferiatifafionen als 23ewetS

i^rcr, Ecfyfljetf anjufe^en fcfyeint, inbem er nämlid) auf @. 38 feiner ülbljanblung „bie

^änomene bes 9Ttebiums Sinba ©ajerra" ah 2lrgumenf gegen bie Sc£>tt)eit jener

9[ftateriaüfationprobufte anführt, bafj „fein einjigefl biefer (Srseugniffe mebiumiftifrfje

2Irbeitsfpuren, bie auf einen fupranormalen mebiumifttfetjen ^Projefj ber @cnfftet)ung

bjnroeifen" jeigf. Sebiglicfy bie Ralfen unb Knitter £>ält audj er für ein „negatives 3CR"o=

menf". — (Snblid) bebingen auefy flehte &ontrollt>ariarionen innerhalb ber @it>ung=

ferien eine QSariation ber DQftaterialifation felbfi. 3^ erinnere nur baran, bafj ber

Umfianb, bafj bas ©tgungfletb nicfyt Dernältf mürbe, bei gleichseitiger Unterlaffung

ber gpnäfologifcfyen Unterfud)ung bie (Srfdjeinung einer überlebensgroßen auf ftofflidjer

Unterlage gemalten 3Itannesgeflalt jur ^olge
fy
ait*-

S)ie Befrachtung ber 3It~aterialifafion an ftd? unb u)rer 2Ibf>ängigfeif öon öoran--

gegangener (Snflareung einerfeits, i>on ben &oufroIIbebingungen anbererfeifS, ergibt

alfo nur Saffarfjen, bie für einen offenfic£>flid)en 23 e f r u g

f p r e <f> e n !

!

233 e l <f> e %eid)en bes £ e b e n s gibt bie DQIaferialtfafion?
223ir fyaben fdjon weiter oben ausgeführt, wie leicht man bei ben angewanbten 23er=

fucfysbebingungen 9I?aferialifationen Derfdijwinben unb erfcfyeinen laffen fann. 233ie

letcfyf es für eine 3tumtnantin ift, eine 3Ilaffe aus ifjrera 3Itunbe f>ert>orqueIIen unb

wieber barin oerfdjwinben ju laffen, wie leicht man buret) Manipulationen mit bem

23or^ang ein 23orbeifd)weben ber DHaterie öortäufcfyen fann, unb ba, wie fcfyon er=

wäfynt, Nabeln unb lange .Spaare oerwenbef würben, fo fonnfen nafürlid) bie ©eifler

aueb, an irgenbeiner ©teile bes bunflen 3taumes „frei fcfyweben". (5s t)at feinen (Sinn,

b,ier auf alle bie fleinen Briefs einjuget)en, bie bas 3Itebium (Soa GL in ben einjelnen

fällen wot)I angewanbf Ejaben mag, um ber SCTtaferie „Seben ju geben", weil fie ju

feljr auf ber .£)anb liegen. 233ie bas 3Kebium ©tanislaroa ty. feiner 3I?aferiaIifafion

fieben Oerliet), bas wirb nod) aus einem !profofoll ber ©i|uug öom 13. 3uli 19 13
erficfyflicb, werben.

Materie.

233ir fönnen nun ju einer wetteren §rage übergeben. 223 as wiffen wir über
bieDdlaferie felbfi? Ser 23erfaffer mad;f uns flar, unb bas tft ja aueib. ganj

plaufibel, bafj bie 3I£aterie für pfjpfifalifdje unb djemifcfye Unferfud)ung nidjf ert)ält=

lieb, fein fann, weil fie fict) oerf!ürf)tigt, fobalb man fie ergreifen will unb weil es bem

SQTebium ju große ©djmerjen bereitet, wenn man überhaupt ben 23erfud) mact;f, ein

©tücf iHlaterie wegjuuel>men. 233ie grofj tft aber unfer Grjlaunen, bafj tro|bem Un=
ferfud)ungen ber 9Katerte fiatffanben, unb jwar zweimal in feftem unb einige DHale

im flüffigen 3"^"^. S^uu allerbings Eonnen wir uns nict)f met)r mit ben obenge=

nannten ©rünben jufrieben geben. 5)er erfie ©ruub ifl burdj bie Unferfuc£)ungen

ö. ©ctjrencfs felbfi wiberlegf unb ber %xveite ©runb, ba$ bas SCItebium ©c^merjen

beim @nfne£>men ber ©ubfianj t)ätte, fann erfi rec^t nict;f fiict)^alfig fein. 3mmer
»ieber wirb uns in ben @i|ungen berichtet, bafj @oa G. wät)renb ber 3Q[laferialifafion
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jämmerlid) ftö^nf unb äcfyjf, aud) t^r ©eftdjf tfi off im ©cfymerj öerjerrf ; J>. ©cfyrendf

fpridjf felBfl eon „mebiumi|lifd}en Sßeljen". 2jßarum f>af man nidjf IieBer bie 3a^
ber ©ifmngen efroas mc^r Befdjränft unb bem armen Dltebium bie enffe§Iid}en ©djmer*

jen bes 9Itaterialifierens einige 9TtaIe erfpart (bie notmenbige „(Sntlabung" bes

9Itebiums f)äffe ja burd) telefinefifd>e £eiftnngen, bie weniger fd}merjf>aff §n fein

fcfjeinen, au$erE>aIB ber ©ifjungjeit erfolgen fönnen!)? 2lber ben einmaligen ©c^merg

einer grtmblictyen (Snfna^me ber 9ItateriaIifation sroeefs eingefjenber iPtffenfcfyaff lieber

Unferfuctmng, ben fyätte man ber ttnferfncfmngperfon nicfyf erfparen bürfen, üielleicfyf

wäre es bod} and; nidjf unmöglich gewefen, Bei ber langjährigen 2lrbeit bas 9Itebmm

J>on ber eminenten Sebenfuug gerabe biefes 2SorgeF>ens ju überjeugen! 2)as (SrgeBnis

ber wenigen ttnterfucfyungen, bie nun tatfädjlid) (laftgefunben IjaBen, muß für einen

9Itebiumglciubigen gerabeju nieberfdjmetfernb fein.

3)es öfteren gejiaftef bas 9Itebium, bie 9ItateriaIifation jn Berühren. @ie fü^If

ftdj (tets feucht, fü^I, fdjleimig, fiebrig an, alfo genau fo, roie fid) roobj ber t>on S^et*

mann 2B. mit &arfoffeImebJfIetfier angefeuchtete ©dreier aad) ber 3tumination and;

angefüllt ^aben mag. 2lm n. O^ooemBer 1910 Bittet ber 23erfaffer bas 3Itebium,

es möge i^m „etwas Don bem ©foffaggregat Don ber pla|tifd>en ©ubßaus, roelctye

bem 9Itaferia[ifafionprose$ bienf, in eine §u biefem %med mifgebradjte neufitberne

©djacfyfel geBen". 3)as Stftebium (Sea G. befag nun bie Unoerfrorenfyeif, jroei ©tücf*

d;en menfd;Iid;e ^auf öon ungefähr 1 qcm ©rö§c in bie ©d>ad>tel ju fRütteln. 2)ie*

fes ©fütf 3I£enfd;enfyaut mürbe mifroffopifd) unterfud)f unb auf @. 115 roirb uns

bas 3Q£ifroptyofogram beö öon ber Qrufjfoljle ßammenben .Spautläppcfyens gezeigt. 2lm

22. O^oöember • 1 9 1 1 wirb ber ©ei(! (Sfleüeö, eines ÄinbeS, materiatifierf unb 3Itab.

23iffon erhält bie (Erlaubnis, öon bem ^paar biefes Äopfes eine 10 cm lange Blonbe

^rjaarlocfe abjufdjneiben. 2lucf> biefes ipaar roirb mifroffopifd} unferfucfyt, djemifd» ein=

ge^enb geprüft unb es jeigt ftd;, ba$ es ein 9Kenfd)en^aar, aBer nicfyt ein Jpaar ber

(Söa ß. ijl. ^Tacfybero bas 3Kebmra fo §aut unb §aate ber 3Ilaferialtfafion

aBgegeBen fyatte, lägt es öon ba aB nur nod; einige 9TtaIe flüfftge ©ubflanj öon ber

9Itaferie abtropfen. (Sinmal einen, ein anberes DTt.al aBer aud) einige Stubifjentimeter.

Sro|bem nun @peid£)e[beimengungen fcfjon früher fefigejlellt maren, roirb Bei Unter=

fuc^ung biefer ^IiiffigEcif bie wichtige für (Speichel cf)araEferiflifd)e 3leaffion auf 3tfyo=

banfalium uic^f oorgenommen. ^m uBrigeu ergibt bie mifrofEopifd)e Unferfud>ung, ba^

bie „^aben jie^enbe, geruct;Iofe ^IüffigJeif" fe^c roo^I ©peidjel fein fann, bie @in=

mänbe, bie S)r. i>. @d)rencf bagegen mad)t, finb nic^t jtic^^altig. !S)enn foroof)! meiße

unb rote 25lutförperc{)en als auef) bie fogenannfen ©peid;elförper(f)en Brauchen (iti)

nod; lange nic£)f in jebero ©pufumpräparat oorjufinben. @ine ©erie ©peicfyelpräparate

Bätte ben 23erfaffer baeon leidet überjeugen fönnen. (Snblid^ mürben Rieden auf bem

Äleib unferfucf)t, aud; ^>ter i(i ber Sefunb berart, bag es fiid; työd;ffrpat)rfdj)einlid? um
ben Kücfjlanb eines mit !Papierfafern unb ©taub Derunreinigfen ©pufums fyanbelt.

235ie bem aud) fein mag, mit biefen tlnterfudwngen ifl aBfoluf nichts anjufangen. Unb
menn S)r. s>. ©d^renef meint, ba$ bie (^orfcfyerarBeit »m biefer 23ejie^ung ju einem

nid;t ganj Befriebigenben Kefultat" geführt fyat, fo fönnen mir itym barin nid;t Dtec^f

geBen. 2Xngefid)ts ber Saffad;e, ba$ gar fein triftiger ©runb Befielt, warum er nidjt

einmal ein ansreidjenbes ©tücf ber 3[lfaferiaIifafion entnahm, i(t auef) für jemanb, ber

nidjt „(Sraff^eitfanafifer" ifi, eine berarfige 23ernac|)Iäf|igung ber mi(fenfd;aftlid;en
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tttrterfudjmtg ber 9Kaferie ganj unbegreiflich 2Sir bejweifeln aüerbings, ba$ bas

(JRebium je geftaffet fyätte, 9Itaferie ju entnehmen, nid>t aber, weil es il?m @d>mersen

gemacht ^>äffe, f o n b e r n weil jebe Entnahme ber 9H a f e r i e n a t u r =

notwenbig g l e i d; b e b e u f e n b i fi mit einer (S n f 1 a r J> u n g bes

9K e b i b m s. 2Bir mochten bie öorgenommene 3Cftaterienunferfud>ung frof if>rer

ßrgebnislofigfeif nidjf gerne oermiffen, benn fie f
i n b ein freffltdjer S e =

Iegbafiir, wie nnoerfroren ein 3dl ebium werben fann, wenn
es berarf b u r d; bie XSerfudjsbebingungen g e f d; ü| t iji wie
(5 i> a S.

2)a3 OTefctum unö feine ^orfcfyer.

SR'adjbem nnfere ganje Bisherige Betrachtung unö nur ju Dtefultafen führte, bie

für ©d)n>inbelmanöt>er unb gegen eine befonbere wunberbare Äraft bei mebiurnifiifdjen

Seifhingen fprecfyen, wollen wir nun Igoren, was 3)r. S>. ©d>ren<f uns über bas 3Itebium

ju fagen tt>ei$, um es £>om pfr;d>oIogifd;en ©tanbpunJf aus unwa^rfdjemlid; ju matten,

ba$ basfelbe eine ©cfyroinblerin ifl.

23on befonberer 233id)fig?eif fd>emt es 2)r. 0. ©d>rend ju fein, baß bas 9Itebium

ftd) für feine Seifinngen in ber ©ifjung nid)f beja^len Iäfjf. [Tte^men wir einmal an,

es fyäffe roirülid) überhaupt Eeine QSorfeile oon feiner Sätigfeit, fo wirb biefer Unt-

jlanb für ben Saien entfd)ieben fer)r gegen einen ©dwinbel fpredjen. 2G3ie aber ein

^Pfpd)iafer auf eine berartige J£affad)e aud) nur ben geringfien 2Berf legen fann, ift

mir unbegreiflich, ©o fidler ein ©elböerbienfi burd) bie @i|ung felbji für einen
©cfyroinbel fpredjen fbnnte, fo wenig fprid)t eine uns>ergüfefe ^ätigreit wä^renb ber

@i|ung gegen ©cfywinbel. 9Ituf3 ic^ ben 23erfaffer an bie für uns bod) fo geläufige

!£atfad;e erinnern, ba$ es eine fe£>r große 3a^ bebiler 3Kenfcf)en unb !}3fr;d>opaf^en

gibt, bie u)r ganjes £eben lang Betrügereien treiben, ofyne aud} nur ben geringfien

iGorfeil baoon ju ^jaben, ja, oft ifi fogar bas ©egenteil ber §all. 3d> fab, Sürjlid) einen

!Pfr/d)opaff)en, ber fein ganges Seben tjinburd? Betrügereien ber mannigfalfigflen 2lrf

unternahm, obwohl fie i^m immer wieber Sjafu unb ©efänguisfirafen eintrugen, nnb

ber nur ein einjiges 3fl£al einen ©eroinn öon jwei 3ITarf gu öeräeidmen fyattt. 3luf bie

Qrage, warum er benn berarfige ©treidje tro| ber üblen 5°fscn iraraer wieber madje,

antwortete er: „3)a fommf mir ber ©ebanfe unb bann fann ict) nid>f anbers". 2lIfo

felbft wenn bas DQ^ebinm nid)t ben geringfien QSorfeil s>on feinen £ei|iungen l)äfte,

würbe ber Umflanb, bafj es fein ©elb bamif eerbienf, gar nid;f gegen bie 2SaI;rfd)ein=

Iid;Eeit eines ©djwinbels fpredjen. 9^un gibt es aber etwas, was man ©elbeswert

nennt, unb ben £>af bas 3ICebinm in reid>em 3ICaf3e erhalten, benn Äleibnng, 25erpfle=

gnng, alle 2lnne^>mlid;!eifen bes Komforts, Sr£)olungreifen an bie ©ee ober ins ©e=

birge ufro. würben il>m für feine Seifiuugen geboten. 2lußerbem geniefjf es nod) alle

JGorjüge eines abfolufen ^errfd)erbafeins. ©eine ganje Umgebung jifferf baeor, bas

2Sunberwefen jn reijen ober §u Derftimmen. ^ebet 255unfd) wirb ü)m £>on ben 2lugen

abgelefen, benn immer broljt bas ©djrecfgefpenfi ber negatioen @i|ungen. 34> glaube,

bajj fid> raandjes 'JRäbcfyeti finben roürbe, bas um berartiger QlnnefymlidjBeifen willen

red;t gerne jwei= bis breimal in ber 2Sod;e ^infer einem fcljwarjen 25or|>ang t>erfd;ie=
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bene SerfilprobuEfe ruminieren möchte, befonbers ba es nie fürchten müßte, baß eine

(SnflarDnng unangenehme folgen fur eö Ptfe -

See 2Serfaffer erjagt uns, ba$ bai QSorleben ber 3Ilebien offen Dor uns läge unb

burcfyaus Derfrauenerroecfenb fei. 235ir fyahen t>ier roieber ein fdjönes 23eifpiel bafür,

ba$ D. ©cfyrencf Bei feinen Jorfcfjungen Don ber fefien Überjeugung, baß es fid) um
„eifyte 'JXtebim" f;anbett, ausging, benn roie Eönnte er, fid) fonfi, wenn er auet; nur im

entfernteren an @rf>roinbel backte, auf eine 2inamnefe, bie tym Don bem 3fltebium

felbfi ober öon fjinen 23efannfen ober SSerroanbten ecjä^If wirb, Derlaffen. (Sin

©cfyroinbler f;at bod) bas benfbar größte 3n*ere ffe baran, fein Vorleben ins S)unEIe

ju füllen unb befonberö, roenn eö ftet; um eine pfr>ct;opaft)tfcr)c ober bebile ^3ecfönIict^Petf

fyanbett, ifi eö roaE;rfcr;einli(f>, ba$ fie irgenbeine erfunbene 23orgefct)icfr;te crgäl>l£. ©etbfi

roenn ber ©djroinbel auf bem ©ebiete ber 3CR"ebiumforfct>er nid)t, roie D. ©djrencf felbfi

fagt, eine ungeheure, fonbern nur eine fleine [Rolle fpielte, f)äffe ber 23erfaffer bie

^flicfyt gehabt, buref; ein SDefeftiöbureau (Srfunbigungen über bas QSorleben ber URe--

bien einjuäie^en unb bie erhaltene 2lusfunft mit i^ren 23erid)fen §u Dergleichen. (Stroaö

berarfigeö ifi anfctjeinenb nict)£ erfolgt, fonfi roürbe roobj ber 2Serfaffer unö biefe roicf;=

figen (ärgebniffe nicfyf Dorentf;aIten £>aben.

ferner foE bie allmähliche Steigerung ber Seifiung gegen einen ©cfyroinbel fpre=

c^en. 355ir f;aben fcfyon roeiter oben anläßlief) ber Vorteile ber negafiDen ©igungen Don

ber unenblicEjen (Sinfönigfeif ber raebiumifiifcfyen Darbietungen gefprocfyen; es liegt

auf ber Sjanb, baß baö 9Q?ebium jebeö 9Ititfel, alfo auefy bie allmähliche (Steigerung

ber Seifiungen benu|en muß, um nur einigermaßen bas ^ntereffe feiner ©emeinbe

toad) ju Ralfen, dinen Seroeis gegen ©d>roinbet Eann biefer Sricf nirf)t fein!

(SnblicE) frören roir ein einiges OKal, baß 9Itabame 23iffon of;ne QSorroiffen beö

SQfobmmS bas ©epäcf burctjfucfyfe unb nichts finben fonnte, roas ju einer 31tateriali=

fafion f;äfte bienen fönnen. 3ct) glaube, baß niemanb, ber überjeugf ifi, baß bas SRe-

bium eine ©cfyroinblerm ifi, bemfelben bie unglaubliche Xorf;eit unb Äursficfytigfeit

jutrauen roürbe, feine ©eifier einfach in feinen Äoffer ju legen. 2Benn es {id) aber

feine 2Irbeif hei ber Dertrauenöfeligen Umgebung fo leicht gemacht f;ätfe, fo £)ätfe eö

fieser bie jufammengefalteten Äöpfe fo ju Derbergen geroußf, etwa in bem boppelten

Itmfctjlag einer ©cfyreibraappe ufro., ba^ ein Uneingeweihter fie nicfyf E)ätte finben

Sonnen. 23iel näf;er liegt eö bocE> anjunefymen, ba^ eö fiel» bei feinen „Äommiffionen",

Don benen roir bei Qtt>a GL roieberl>olf frören, mit Ultaterialifationen neu oerforgte, fei

eö, baß es bireff ©elegenf;eif tjafte, 5U ben ©eifierfabrifanten fyinjugefyen, fei eö, ba^

if;m bie 9Itaferialifationen „poste restante" jugefct;icft rourben, ober ba^ eö fie im

23ilbf)aueratelier ber EUlabame 25i(fon felbfi anfertigte.

3Itan roirb fi«f> Dielleirfjt rounbern, baß fyiez überhaupt auf biefe auf ben erften 25Iit?

fci;on ju leicht roiberlegbaren ©inroürfe eingegangen roirb. ßö gcfcf)iet)t auet; nur, um
bie grenjenlofe £eid)fgläubigfeit beS „^orfc^ers" bem Ultebium gegenüber, bie über=

f;aupf eine folcf) langjährige Säufct)ung erfi moglid) mac£)t, ju iüuftrieren. 2iber biefeS

große Vertrauen jum 2Bunberroefen ifi nid)t eine fpejietle (5igenfümIid)Eeit ®r.

D. Octjrencfs, fie ifi baö d)arafterifiifcf;e DQforfmal aller „9Itebiumforf4)er". O^Tur

baburef; fonnte es Eomraen, ba^ felbfi bie ja^Uofen (SntlarDungen ben DCflebiumglauben

nieijf jerfibrfen. 3)er ttmjtanb, ba^ roir uns f;ier einem ©lauben gegenüber befinben,

unb jroar einem reetjf fanafifetjen, erilärf alles. 3enn roeldje ©eroalf f;af nict)f ber



9Ifenfd> fd>on feinem Senlen angetan, uro ben Itcben ©tauben an bie Ißunberfraft

eines ©ö|en nid>t aufgeben §u muffen, unb füllten feine 233unber aucE) nod; fo abfurb

fein. 2)ie 9Itebien, bie, wie wir fa£>en, burd> bie ©i|ungbebingungen fo Dortrefflicfy

gefd)ü|f waren, finb allmäf;lid; burd; ben ©lauben ber ©i{5ungteilnef;raer wieberf;olf

aü> fielet geworben. (Sie f?aben alle, aucE> bie prioaten, irgenb wann einmal ben

©d;roinbel fo plump betrieben, baß bie gläubigen „Jorfdjer" ben öerfprocfyenen ©e=

f;orfam oergaßen unb einfach gugriffe«. Sann Raffen fie gewöhnlich, einen §uß, eine

jpanb beö 3CRebiumö ober gar baö gan§e 9Itebium als 3ItaferiaEifation in Sjänben.

3) a gab e ö nun feinen 2( u 3 m e g m e E; r , baö mar © cE) w i n b e L

Srogbcm ging ber ©laube an baö 3Kebium fiegreicE; auö biefer 2lnfecE)tung Ejeroor,

man fieüfe nämlicE; einfach eine JrjppotEjefe auf unb nannte fie Saffadje. (So i fl baö
bie >§ n p o t f) e f e t> o m t> e r f d) ä r f t e n ©purfinn unb unbewnß=
ten © cf> m i n b e I im Srancejuflanb. 5)iefe ^ppof^efe E>af fdpon roieber=

|o!f frtminalifiifd;e 23ebeufung gewonnen, icE; erinnere nur an ben ^rogeß gegen bie

Sombafluöwerfe. (So mürbe aber bjer ju xveit führen, §u jeigen, wie unerroiefen fie ifl.

2D3äf>renb man früher allgemein annahm, bafj ein wid;tigeö 3Iterfraal ber ,,^ppp=

nofe" ber ©djlaf beö jpppnotifierfen fei, unb gu jener Qeit aU($ ^ie 3Itebien fletö

fd)lafenb im ©effel lagen, roenn fie bie (Srlaubniö jum 2ln§ünben beö Sicfyteö gaben,

fyaf fid; bie £ef>re i>om Srancejuftanb unb bantit aucE? baö Verhalten ber 9Hebien ge=

änberf. 2IIö nact; ben erflen (Snflaröungen bie „OITebmmforfdjer" bie ^ppof^efe auf»

flellten, in ber ,£jr>pnofe fönne man fid) ganj wie ein wacfyer 9Henfd) »erhalten, man
fönne fogar flug, aufmerffam unb berecfynenb im Trance E;anbeEn, fcfytafen bie 3Itebien

nicfjf mef;r, wenn fie ficEj unb i^re SQftateriaEifation bem £id;f auöfefen, fie machen off

fogar (wie baö 3Hebium (loa S.) recE>t öerfd)mi|fe unb öergnügte ©eftcfjfer. 3" «ner

©i$ung, in ber (Ss>a G. bie 3ITaferiaIifafion am 23orE;angöranb angeheftet fe^en lägt,

jeigf fyv ©eftdjt im „Trance" 23eforgniö Dor etwaigen (Singriffen. 2S5ir fe^en auf

2lbbilbung 94 über bem ÄopffucE; beö maferialifierten ©eifleö baö Einfe 2Iuge beö 3Tte=

biumö lauernb in ben 3"fd>auerraum fpä^en unb finb S)r. i>. ©d;rencf banfbar, ba$

er uns in ber JHbbilbung 95 eine Vergrößerung biefeö intereffanfen 23ilbeö gibt 2)odj

!önnen wir atxfy bei ber 23efracE>tung aller anberen 23ilöer red;f amüfanfe pfnd;oIogifd;e

©tubien über ben eigenartigen JSranceguftanb ber (Soa S. machen.

DUiftelö ber fü^nen ,§ppot^efe 00m nnbewugfen @d;winbel im Srance war eö nun

möglid), ju behaupten: 23Senn ein DTCebium auf ©d)winbelmanör>ern ertappt wirb,

fo ifl eö beö^alb bod) feine ©djroinblerin. (So £>erfud)f im Srancejufianb, bie augen=

blieftid; gefunfene ober gefcfyrounbene mebinmi)tifd;e Äraft bnrdj ©djwinbelmanöoer

Dorjutäufdjen, um feine 25eobad;ter jufrieben fieüen ju fönnen unb nid;t §n enftäufdjen.

3iefer unbewußte, ergreifenbe 2lft beö 2llfruiömuö ifl beileibe nidjt mit hexvu$tem

Setrng ju oerwedjfeln, benn im 2Bad>juflanbe xoei$ baö 9Hebinm gar nid;fö baöon

unb an üllbenben, an benen baö Oltebium im 23oIIbeft'§ feiner mebiumiflifdjen Gräfte

ifl, probujierf eö o!>ne ©djwinbelmanöoer ed)fe felefinetifdje unb eä)te feleplaflifd)e

!P^änomene! 3iefe S^eorie fyat benn aud; §n ber eigenartigen Einteilung ber !p^äno=

mene geführt: „Unbewußt fdjwinbel^afte", „©eraifdjte" unb „(Sd)te ^3^änomene".

233aö wir unö unter einem „unbewußt fd;winbel^aften" 5pt;änomenen eorjufiellen

^aben, ifl nid;f fd;wer ju erfe^en, wenn §. 25. (Soa CL im 3dTai 191 1 ü)ren linfen

^uß alö brifte materialifierfe ipanb jum Vorgang ^erauöflrecff, unb fidj anerfennenö=
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roerte DHüfye gibt, bie Eingehaltene 3'3areffe "»if ber großen 3efc Su -etfaffa», f"> «fl

bas nicfyt ©djroinbel, fonbern ein unbewußt fc^winbel^aftes ^änomen. 3)ie geraffelten

^ijänomene finb fcfyon etwas fcfjwieriger, bebürfen fcfyou et>er einer (Erläuterung. 2G3enn

Goa 6. fiif) einige maferialifierte Sappen nm ben Äopf wicfelt unb fid^> baburcb, nn=

fenntlicb, raacfjf unb bann am QSortyangsranb als ©eift fyerausgucff (»gl. 2IBB.), fo ifi

bas ein „gemifcfytes tyfyänomen" , ba ». ©djrencf bie 9HaferiaIifafion' ber Sappen als

bas eigentliche Phänomen, bie „Sransfiguration" aber nnb bas SSortäufcfyen bes

©eißes als bas einjig fcfywinbeltyaffe an ber ganjen £ei(inng befrackter. 235as nun aber

bie eckten ^änoraene finb, bas ift am aIIerfcE>wierigften jn befinieren. 255 i r f
u <f> e n

in ber g a n 3 e n 91t ebiumliferafur » er g e b I i cb, n acb, einem ein»
jigen, untrüglich fieberen, c^araEferiftifc^en 3K erfraal bes

eckten ^P^änomens. Sie DU ebttimforfcb,er bejeicfynen b a m i t

einfach bie^^änomene, beibenen bas 9K ebium ntctytauf
bem @ d? w i n b e I ertappt würbe, hei benen ferner bie Sec^nif
eines etwaigen © cb, w i n b e I S nicfyf erflärf werbe« Eonnte,
nnb bes^alb ber © cb, w i n b e I als unmöglich bejeicfynef würbe.

üßie ber ^önir aus ber 2ifcb,e, ifi ber Sfllebiumglaube ban! biefer ^^pot£>efe aus

allen ^äJjrniffeu gefiiegen. 3Ttan Samt u)n nun nie meb,r erfdmtfern, benn wenn wir

aud) t)eufe ein Dltebium wäb,renb ber @i|ung heim groben ©djwinbel entlarßen wür=

ben, fo ifi es ja bamif, wie wir ^örten, noeb, feine ©cfywinblerin, es fann fefyr wob,l

tro|bem ein echtes DItebium fein. Sjat boefy aud) ber 23erfaffer, uacEjbem er fclbfl (Soa G.

fd>on im OHai 191 1 enflarot b,affe, feine „wiffenfcfyafflitfjen" 23erfncf)e noeb, jwei 2>afyre

mit eben berfelben (S»a 6. fortgefetjt. Gs würbe uns ferner gar nichts nüfen, wenn

wir uns »erpflicfyfeu würben, wie id> bas fc^on getan ^abe, jebes erifiierenbe SQftebiura

in jeber ©i|ung unter bejtimmfen 23ebingungen ju euflareen. Die ©emeinbe ber 9Ke=

biumgläubigen würbe gar nicfyt »on if>rem ©tauben ablaffen, fonbern fie würbe uns

entgegnen, wenn bureb, uufer 23erfafyren bie DUebien übezfyauyt Eeine @i|ungen me^r

abpellen: Dliemanb !ann uns beweifen, ba$ bie 9ItaferiaIifationen, bie uns in unferen

23üd>ern »on glaubwürbigen 3ea3cn niebergelegt finb, uidpf ecfyt, fonbern ©cfywhtbel

waren. 223ir fef>en aus biefem 33er^alfen, bafj ber ©taube an bie wunberbare Äraft

bes DQTebiums biefelbe GnfwicEIuuggefcbJifjte burcfymacb,!, wie jeber ©laube, fei er nun

ergaben ober abfurb. 2S5ir finben in biefer ©emeinbe aud) fcfyon »erfdjiebene ©Iaubens=

ridjtungen. Sa gibt es einmal 2lufgeflärte, bie ftcb, fälfcbjicfy „3Hebiumforfcb,er" uen=

nen, unb ju biefen gäbjf aud> 3)r. 0. ©ctjrencf. @ie glauben, bafj bas Dltebinm über

wunberbare, twd) unerforfc^te Äräfte »erfüge, bie es in bie Sage fe|en, bie !pi;änomene gu

erzeugen, Gräfte, bie »ielleicfyf erfl fpäteren ©efcEjIecEjtern wiffenfdjafflicb, erforfd;bar wer=

ben fönnen. Saun gibt es bie £)rff>oboren, bie ©pirififten. ©ie glauben an bas IDognta

bes DUiftleramtes ber DItebien jwifcfjen i^uen unb ber ©eifierwelt unb glauben, bafj

jene Äöpfe raaterialifierte ©eifier finb, ebenfo wie fie übeqeugt finb, ba$ bie mentalen

!pt>änomene ber DIfebien Offenbarungen ber ©eifierwelt bebenfen.

255ir i>ahen nid>f bie 3lbfic^f, DUenfc^en in einem ©lauben 5U erfc^üftern, in bem

fie fieb, glücHic^ füllen. 233eun fie aber, wie 3)r. 0. ©c^reuef unb bie übrigen „9Tte=

biumforfetjer", »erfudjen, i^ren ©tauben wtffenfc^afflid) ju beweifen, fo muffen wir

rütffidptlos bie SJatfactjen unter bie wtffenfcfyaftlicfye £npe nehmen, unb als „GraEftyeifc

fanatiEer", wie ». ©cfyrendE uns nennt, »orge^en.
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Webtum unö Äomptige.

(Sben wegen biefeS „(Sraft^eiffanatismus", ben mir bei 23efra<f)tung öon „wiffen=

fcfyaftücfyen" älrbetfen an ben J£ag legen muffen, fönnen wir bem 23erfaffer and) nodj

ben Vorwurf nirfjf erfparen, ba$ er ntd)f wenigfiens »erfücfyf E>at, bie SCTtöglicfyEe»;

eines Äompligen butefy feine 2Serfud>sanorbnung auszufließen. 3n">ba < &em »• ©cfyrenc?

in ber öfters girierten 2ibt>anblung Uneraft^eit ber Q3erfud>sbebingungen öorwirff, war

in biefer 23eriel>ung ejafter, benn mir lefen auf @. 34: „(Sbenfo fdjeibef ber (Sinwanb

eines &ompli§en als unbegrünbet ans, ba in mehreren ©tobten nnb in ben 3'tnmcrn

»ergebener !prit>at£>äufer unb in 3 ' r J e l n Don ganj oerfcfyiebener 3 B =

fammenfetjung gearbeitet tpnrbe." t>. ©d)ren<f l>af uns nicfyf bie

9ITöglid}teit gegeben, ben (Sinmanb eines Äomplijen mit ber gleichen ©id>erf>eit aus=

jufct>ließen. X)amit foll nicfyt etrva gefagt fein, baß wir glauben, baf3 ein foldjer mir»

tätig mar, benn, wir ^aben ja gefefyen, ba$ bie !pi>änomene alle »on einer nur einiger»

maßen gewanbten ©djwinblerin fef>r gut ofyne ^ilfe gnftanbe gebracht »erben tonnten.

JUußcrbem erweeft ber 2Serfaf[er ja fd>on ganj am 2tnfange feines 25u<f>es unfer eolled

23ertrauen §u 3Kab. Siffon, bie bei jeber ©ifung Gbas jugegen fein mußte. 23Sarum

aber erfdjütterf er basfelbe wieber fo empfinblidj) burefy bie mitten in einer @i£ung=

ferie ein einziges 3ICaI gegebene geftftellung: „3Hab. SBiffon bettat wäljrenb ber gan=

Jen @i|ung bas Ä a b i n e t f nicfyf", woraus alfo tyeroorge^t, bafj bies fonfl l)äufig

ber §all mar. Jlod) oiel unerflärlicfyer ijl es uns, wie 3Itab. 23iffon unfer fdjönes

Vertrauen auf eine fo ^arte $robe fieEen fonnte, inbem fie firf), wie wir bas jweimal

fjören, oor ber @i|ung umEleibete unb fid? genau auf 2Ipporfe uuterfucfyen ließ. 235ir

Ratten es weit lieber gefef>en, wenn fie burd) »ollfHnbig paffiöes Q3er^alfen wäf>renb

ber ©igung ben etwaigen SSerbacfyf ber 23eibjlfe enffräftet ^>ätfe. S)a für bas 3Hebium

buret; bie Äontrollbebingungen fo reicfylid? Sßtöglicfyfeit 5m rein med>antfc£>en 2lusfü^=

rung ber !}3t)änomene blieb, f>at für uns bie ganje &ompli§enfrage t)bd>ftens bie 23eben=

tung, ba$ ein ©et>ilfe nod> einen flarfen @cf>u£ cor (Snflarsmng bieten fann. @o fann

5. 23. bie 25itte bes 9Kebiums Gba G. an TOabarae 23iffon, fie auf alle gäEe cor

(Singriffen, Oor OTterDenfcfyocfs jeber 2lrf ju fcfyüfen, bewirft I>aben, baß biefelbe, oljne

bas felbfi nur §u a^nen, eine wichtige ^pelfers£)elferin für @ca würbe. 5)iefe 2lnna^me

fe^en wir aud? burefy bie ©i|ungproto?ol!e wieber£>olt befiätigt.



ProtofoU ber ©tyung t>om 13. 3"K 1913.

3Die ^ä^tgFeif jur Jrirtfdjen 23eoBacf>fung bes ^orfdjers nnb bie 2Irf feiner !}3rofo=

EoHfüE>rung würben im 23orl;erge|>enben fdpon roieberljolf Berührt, icfy glaube fie nicfyf

Beffer fd^ilbcrn $u fönnen als burefy bie genaue 233iebergaBe meines eigenen
c

}3rofofoIles

ber ©i|ung am 13. 3uti 1913, bie als le^fe in bem i>. ©cfyrencffcfyen 23mf> erroäfmf

ift. 2)er 23erfaffer ^affe bie ^remtblidjBeif, miefy auf meine 23ifte an einer berarfigen

@i$ung teilnehmen ju laffen, allerbings unter ber 23ebingung, raid? w ä i) r e n b

berfelBen oollfiänbig paffiö 5 u »erhalten. @r Bat mi<f> audj, Bei

bem Itmfleiben bes DItebiums jugegen gu fein unb buzd) eine ärstlicfye Unferfudmng bafür

ju garantieren, bafj Jeine SIpporfe in bie ©ijung mitgebracht mürben. 6r legte
mir b a B e i aBer ans .§ e r 3 , bas 'SR ebium nur ja n i d) f ja irri =

fieren, feine Itnferfucfyung gegen feinen 233 illen »orjune^
men, mir üBer^au'pf auf jebe 235 e i f e feine ©pmpafljte 58
gewinnen, ba fonjt bie ©i|ung momöglid} negafie ausfallen roerbe. Sa mir auf

biefe 235eife bie (Sntlaronng eines efroaigen ©cfyroinbels unmöglich gemacht mar, Be=

fc^>Ioß id? biefen 2Serbadjf auf ©cfymmbel !einesfalls in ber @i|ung merfen ju laffen,

um jebenfalls eine „pofifioe" ©ifung ju erleBen.

2lnwefenb:
5Dr. 5re'^err °. @djrendE=9To$ing,

^3rof. 2llBert 0. Heller,

.Sperr t>. Äapfer,

Sc. 25otf,

2)r. aQtfafbJlbe 0. £emni§.

23orfonfrolle.

3)r. s>. @<f>renc! giBf §errn 3)r. 23ocf unb mir eine fc^roarje Srifot^ofe mit ange=

roe&fen ©trumpfen unb eine fcfyroarje &itfelfcb,ürje jur Prüfung, ©ie roirb burdjfudjt

unb gegen bas £id)t gehalten. 2)arauf BegeBe id) raiefy mit bem DItebium in einen

2ln£leiberanm, unb oermeibe roä^renb beö Itmfleibens alles, was ben 2Serbad)f er=

roeefen tonnte, ba$ idp frififefy Beobachten mollfe. ©ie giel>f .iput unb Äleib aus, Iö(l

bie .Spaare unb Beginnt ftcfy ju rammen. (5s entfpinnt fiel) folgenbe Unterhaltung:

3 d? : 233as für fernes ^paar ©ie IjaBen!

3IT ebium: (fie ift eine !]3olm unb fpric^f geBrod)enes 3)enffdj) i>er|te^>f mid;

unb läcfyelf erfreut

3 <fy : ©inb ©ie fd)on lange Ijier in 3Itüncfyen?

9Tt ebium: 3a, einen DTtonaf.

3 d> : 233aren ©ie fc^on einmal fyev nnb gefällt eö 3^nen 9at?

DU e b i u ra : 3a , »»> 233infer. (äs ift feljr fcfyön f)ier.

©ie entfleibet ftd) unferbeffen Bis auf bas Sjemb unb mill in bie fd^roarje .Spofe

fc£)Iüpfen.

3 <fy • 22ßoIlen ©ie ftc^ nun meinen Itnterfuc^ungen unferjie^en?

DK e b i u m IädEjelf, fcfyüftelf ben Äopf, fagt: 34> nid)t oerjte^e.
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3 d? : 3$ foH nacfyfe^en, ob ©ie irgenb etwas im Äörper Bei fid) fydbm.

9X1 e b i u m : Säbelt.

3 cb. ßerbeutlidje tt)r bureb, ^Bewegungen, bafj iä) STtafe, 9Itunb ufw. unferfucfyen

möchte.

9H e b i u m (wirb etwas aufgeregt) : ^ftiä)t ßerflel>en Sr. ß. ©djrencf?

3 d> : 2Üfo ©ie Jönnen mid) nic£)t ßerfiefjen, nun bann gießen ©ie fieb, rubjg an,

regen ©ie fid) ja nicfyf auf, es ifl ja gar nicfyt wichtig.

3)as DTCebium jte^f nun jrjofe unb Äiftelfdjiirje an, weldj leffere id) ü)r jurnöpfe.

3u ben übrigen ©i£ungfeilnel>mern jurücfgefefyrf, fage id; ju Sr. 0. @d;rencf: „Sie

©arantie bafür, ba$ feine Sipporte ba finb, fann id; burdjaus nicf>f übernehmen. 3<$

babe bas DTtebium nid)t unterfucfyf, es ^af nicfyf ßerflanben, was id) wollte."

£>r. ß. ©cfyrencf (leife): „(§s ifl fdjon gut. 2Bir unterfucfyen fie ja noefy."

Gs folgt nun bie Unferfucfmng ßon feiten Sr. ß. @d>renc£s unb Sr. 23oc?s. (@ie

allein ifl in bem ^rofofoll Sr. ß. ©cfyrencfs erwähnt.)

St. 25ocf unb Sr. ß. ©cf>rencf befaflen ben Körper bureb, bas Äleib bnrd) mit

negattßem Ergebnis. 3)r. 23ocf wiH ben SCltunb unferfudjen (o!>ne ©parfel). Sas
9Ttebium fcbjießf ben gerabe geöffneten SQftunb fofort wieber unter ©eläcfyfer. 3)r.

ß. ©djrencf: ,,©te ifl fifelig" unb jutn Ollebinra: „D^un fei oeruünffig, Äleiue".

Sas 3Itebiura öffnet jura jweiten DQftale ben 3Itunb unb bricht wieber in ©eläcfyter

aus. Sanad) werben D^afenlöcfyer unterfucfjf. Sas Dtftebium forbert nun auf: „3B
bie .Sporen" (gemeint £)£>ten) ju fdjauen. §ier ifl fie gar nicfyt Eifelig. Sarauf fagt

bas DITebiura ju 5)r. 0. ©cfyrencf:

„fözaa 2) o 1 1 o r m i cb, unferfud)en wollen, nid)f ßerflanben
was." (©ie rannte alfo bas 233orf unferfucfyen fetyr gut!)

5)r. ß. ©dpreuef begibt ftd> barauf mit S)r. 23o<f in bas ©ifuugjimmer, um bas

Äabineff ju unterfudjen. 233ie mir Sr. 25ocf nad)träglidj> mitteilte, fanb biefer in

ber einen 2Banb bes fdjmarjen ©tofffabinefts fedps fd>war§e ©tecfnabeln (auefy b^er=

oon flef>f in bera ^rofoEolI Sr. ß. ©dprenefs nichts)! Sas SQfobium wirb nun im

Kabinett eingefd)Iäfert, wä^renb wir anberen Seilne^mer in einem Torraum warten.

Sarauf werben wir in bas Itnferfudpungjtmmer geführt, in bem rotes £id)f brennt,

unb werben bidpt oor bem gefd)toffenen 25orf>ang placiert. (@s folgt nun im ^3rotofoII

bie 2lufäeidmung ber !piä|ei>erfeilung.) 3led)ts am Q3orf>ang fafj ^)err i>. tapfer,

Oer mät>renb ber ganjen @t|ung als Solmeffd; funltionierte, alles, was Sr. i>. ©djrencf

bem 3Tlebtum mitteilen wollte, ins ^olnifd;e überfe|t bnrd; ben Q3or =

^>ang fpracfy. Stnfs am 23orf>ang faß ^rei^err e. ©dprenef, bagwifetjen Sr. 23od!

unb ic|, hinter uns !}3rofeffor ß. Äeller. QBä^renb wir cor bem gefd^Ioffenen Q3ort>ang

fi^en, ßerfürjen wir uns bie Qeit bureb, Unterhaltung, aus ber bas 253efenflid)e folgt.

Sr. ö. ©d>rencf: „@S wirb nun lange bauern, ftd>er 20 3QHinufen, bis bas OICebium

jur TOaferialifation bereit ifl. 2Bir befinben uns einer felbfiänbigen 3nte^'9cnS Öe=

genüber, bie wir nidpf beeinfluffen bürfen."

§err e. Äapfer wirb gebeten, bie auf einem neben ü)m fieljenben i^ifdpdjen befinb=

lid;e ©pielbofe anjubre£>eu, bie nun ununterbrochen ein englifd)es ©tra§enliebd>en

fpielt. X>r. ß. ©dprenc! teilt uns mit, bafj ber Seginn unb ber ©cfylug ber ©ifung

ßon ©tanislama ^3. burd; beflimmte Älopflaufe mitgeteilt würbe, bafj fie fid? aud;

nur mittels Älopflauten wä^renb ber ©ifung ju ben Teilnehmern in Sejieljung fe|f,
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ba$ biefe aber nict)f mit jn ben !pt)änomenen geregnet weeben btirften, überhaupt feine

befonbere 23ebeufung Raffen. 2Bäf>renb unferer ©efpräc^e beginnt es t)inter bem 23or=

t)ang lebenbig jn tperben. 9Il"an merff, wie bas 9It"ebium auf bem ©effel allerlei

Bewegungen ausführt.

Sc. 23 o <f : „3^0, ba wicbs ja rect)f lebenbig."

3 c. t>. © d) r e n cf : „S)as t)af feine 23ebeufung".

yiaä) längerec %eit, a^ bie @pielut)c abgelaufen war, flopffe es. 3)as 3Ttebinm

wirb öon ^peccn i>. &ar>fer auf polntfc£> nact) ib,cen 253ünfct;en gefragt. (Sie 3Qfti£=

feilnngen bes 9!tebiums bauecn besljalb fel)r lange 3 e't
f
we^ '^ r baö SanSc

2llpb,abet

t)ergefagf werben muß unb fie bei bem betreffenben 23m±>ftaben flopff, ber ju bem

2S3ort gehört, was fie fprecfyen will. 2luf biefe 2Ü3eife wirb langfam jeber Sucfyftabe

niebergefcfycieben unb bann fpäter bie ganje 3Iclfteilung cntjiffcrf. Siefet enblc-6 lang=

fame ^3cojefj wirb off nocb, babucct) t>ec§ögerf, bafj bas 3Ii"ebiura fcfylecfyf aufpaßt, bei

bem richtigen 23ud)ftaben nictjf flopff unb bann jutn 3cid;en, baß fie il>n oecfäumt t)af,

jweimal pocfyf.) ©ie antwotfef: ba$ fie wieber 9It"ufif tjaben will. 3as ©tragen«

lieberen beginnt öon neuem unb t)iufer bem 2Sort)ang wirb weiter lebhaft geacbeitef.

Einige 9Itmuteu nad)t)ec ifl es aber gan§ füll geworben unb nun flopff bas DTtebium,

ba$ wie § u lauf feien. 233ir fpredjen nun leife unb nacfjbem wir nunmehr reicfylid)

eine XSierfeljluube im roten £icfyf gefeffen t)aben, ifl unfer 2Iuge fo weif abaptiert, baß

wir einigermaßen beuflict) fet)eu. 3)a ertönt bas Klopfen! (Ss wirb wieber mül)fam buct)=

jtabietf. 3as DUebium fagt: b a$ es j u t) e 1 1 fei. 2)r. 0. @d)rencf bret;f bie an

ber 3ecfe angebrachten äußeren ©lüt)birnen ab unb läßt nur eine große, in ber 9Il"ifte

angebrachte, brennen. 3Rtm fommf es uns juerfl recfyt bunfel cor. hierauf wirb bas

9Itebium t>on ^perrn t>. Äapfer gefragt, ob fie fcfjon bereif fei jur [fltaterialifation.

©ie antwortet: nein. (Ss wirb ü)r mitgefeilt, fie folle fiel; nur nict)t fürctjten, es feien

nur 5relmbe ba, unb bacauftjin weeben alle @i£ungteilnel)mer bem 3Itebium eorgefieltf.

(Ss baueef Jeff nuc nocb, eine fleine 233eile, ba wieb enblict) bec 2Sort)ang ein flein

wenig geöffnet. 2Beif nact) t)infen gelernt, in fet>r fct)lect>ter 23eleuct;tung, fift bas

9Itebinm, bie „SKatecialifafion", ein fdjleierarttger £appen tyängf it;m aus bem

9Itunbe, ifl aber fo fct;lect)f beleuchtet, ba^ bas Sluge fie faum abgrenjen faun. See
23ort>aug fct)ließf ftet) wieber.

3 t. o. ©cfyrencf : „Jpaben ©ie bie 3Itaferialifafion gefet)en? ©ie wirb fielet

gleid) nod) beuflid)ec weeben."

S^ad) einec 2G3eile öffnet bas DQftebiura wieber ben Q3ott)ang, beffen 3tänber fie

mit ben ipänben fefit)älf. ©ie t)af fiel; jeff Diel weiter in ben QSorbergrunb gefe|f,

infolgebeffen ifl Äopf unb DfHaferialifafion je|f oiel beffer beleuchtet.

S)r. o. ©ct)rencf: „@et;en ©ie, je|f ifl fie beutlict;er." 3er 23ort)ang
f
djließf

fiel). O^un weeben bie @tüf>le weggenommen, wir treten beifeife unb es wirb alles jur

ülufna^me mit bem Äinemafograpf)en gerüflef. jperr e. Äapfer fragt bas 9Itebium,

ob es bereif fei jn ber finemafograpljifcljen 2Iufnat;me. (£r feilt il)m auf 2lufforberung

3r. t>. @4)rencfs mit, fie foüe fiel) nid)f fücc^fen, fie folle bie 2lugen feff fernliegen,

ben 25orl)ang gut aufmachen, it)n wäl)renb ber 2lufnab,me mit bem älpparaf nict)f

fd)ließen, oor allen Singen aber nicfyf in bem DQ^oment, in bem bie DQIaterialifation

im 3ITunbe eerfd)wunben fei, fonbecn nur ja ben Dttlunb gleich öffnen. 2)as elefttifct)e

£ict;f jur 2lufnat)me ift f4>on eine 2Beile angejunbef, 3r. 23ocf oerforgt ben fine=
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raafograpbjfdjen 3tpparaf, baö 3Qltebtutn öffnet ben SSorljang ganj roenig. @ie wirb

aufgeforbert: „2S$eiter, weitet öffnen!" @ie tut eö. 3ie fmematograpt)ifrf;e 3Xnfnannte

beginnt. (5ö ergebt bie 25ifte: „23eroegen laffen" (gemeint ifi, fie foüe jeigen, rote fid)

bie 9Kaferialifafion bewegt). 3aö 9Ilebiura bläfi in ben ©dreier nnb et beroegt ftc^

batet efroaö.

3 c. i>. @ d) r e n cf : „©e^en ©ie, fe^en ©ie, fie beroegt ft<$."

3r. 23od : „(Sben &af'ö geblafen."

Sann ßerfdjroinbef bie DTtaffe rudroeife baburdj, baß bas 9Ttebium fie, roie an«

ber 23eroegung ber 9KuöMatur nnb beö &et)lfopfeö b e u f I i <fy §u fe^en roar, mit

ber 3unge >" öen 3Itunb jog. 9Q?and)maI flocft ber Vorgang. Sonn fdjließt baä

3Hebium einen 2Iugenbücf ben 2Sorl>ang nnb als ber wichtige Moment gefommen,

roo bie 9Itaffe t>erfd>rounben ifi nnb bas DÄebium ben 9Ituub öffnen foH, fdjließf fie

junäd)fi froj entfettet 3urufe ben 23or^ang, öffnet tyn gleich barauf roieber nnb jeigf

ben nunmehr leeren Dftunb. 3r. t>. ©djrencE nnb ^3rof. ö. Äeüer äugern, bajj eö

eine „glänjenbe ©i|ung fei".

(£ö fließt fid) bie jroeife DTtaferialifation bidjf baran an. 3er 23orl)ang öffnet fid)

fe^r balb, berfelbe Sappen i)ängt jum 3Itnnbe ^erauö, nur ifi bieömal an feinem un=

teren (Bube ein §aben ober ^paar angebunben, nnb biefeö roieber an ben 23or£>angöranb

angefiedt. (3ieö aüeö fonnte id) fe^r beuftict; bei bem fiarfen eleffrifcfyen £id?f beob=

achten, fagfe natürlich aus oben genannten ©rtinben aud) fyiet feine ©übe.) 3ie *3Xta--

terialifation oerfd;roinbet nun roät)renb einer abermaligen Einematograpt)ifd)en 2Iuf=

naijme in ganj berfelben 2jßeife roie bie erfie, nact)bem bieömal ein furjer SSerfud) ge=

mad)t roar, burd; 25eroegen beö QSorf>angeö ben unteren, angehefteten i^eil ber 3Itate=

rialifation ju bewegen, iTtun fyatte offenbar bas Sltebium oergeffen, bag bie 9KateriaU=

fafion angeftedf roar, eö bemühte flc^ Don einem befiimmfen Qeitpuntt ah üergebenö,

fie roeifer bjneinsujietyen, fd)Iof3 bann ben 23or£ang nnb heim 2Bieberöffnen roar bie

DHaterialifafion nic^f mei)r an bem 23ort)ang angeheftet. ©ie rourbe roeifer t)ineinge=

gogen nnb bieömal öffnet bad Otflebinm ben OHunb foforf nad; 23erfd;ipinben ber

33laferiaIifafion.

3 t. s>. ©djrend : „@et)en ©ie, fie ifi i>erfd)rounben."

3d) (mein 3Sort)aben ber XSerftellung öergef fenb) : „'Slein, fie liegt oben red)fö im
©aumen."

3aö DKebium fc^Iiegf ben 23ort)ang rafd) nnb alö eö it)n roieber öffnet, tjälf eö

ben 3Kunb weiter nac^ abroärtö nnb bieömal fcfyeint er leer ftx fein.

3)aö roeiße £iti)t roirb gelöfd^t, bai rote angejünbef unb roir nehmen roieber unfere

!piäf3e ein. Dz. t>. ©i^renif fagf unö, baß roa^rfd)einlic^ je|t bie briffe ^panb erfd^ei=

nen roerbe, bie, roie in früheren ©i|ungen, ein £afd>enfu<^ auö feiner ^anb in baö

Kabinett gießen roerbe. 3a ict) ja naii) bem biöt)erigen Verlauf ber ©i|ung fc^on

fieser rougte, baß ©tauiölaroa !p. nitfjfö als plumpen ©c^roinbet trieb, feffe idy raid)

fet)r nafje, nnb jroar auf bie (Srbe jroifdEjen 3r. t>. @d£>rendf unb 3r. SocJ. @o \a$

ict) Eanm 50 cm oon ben fönien beö DQilebiumö entfernt. Ulaä) langer !J3aufe öffnete

fict) ber 23orI?ang. Sieömal rourben bie 23or^angöränber öon ben ^iigen gehalten, bie

§änbe beö DQilebiumö lagen auf ben Änien geFreujf. 3er 23or^ang fcbjießf ftdt> roie=

ber. Seim offnen fe^en roir roieber baöfelbe 25ilb nnb oon mir auö linfö fiögf etrvai

hinter bem 2Sori>ang nac£> öorne. 3ct) fet)e, baß ber rechte 23ort)angöranb nict)t 00m
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ftuß gehalten ifi, ba$ alfo biefeö (Sttr-as Ijödjfi roaljrfdjeinlid; ber redjte ftuß bei 9I?e=

biums roar. 2Bieber fdjliefjt fiel) ber XSor^ang. Seim 2Bieberöffnen besfelBen liegen

fcfyeinBar roieberum Beibe .Srjänbe in gefreuter ©tellung auf ben Anten. Seim näheren

3ufe^en fann id; ganj beutlid; eriennen, bafj bies nict)f ber fiall i|l, fonbern ba$ auf

bem Iinfen Unterarm eine fläd)enarfige 2Cttaffe aufgelegt i|i. 9?un ergreift eine ^anb

mehrmals bas öon 3r. t>. @d;rencf gereichte £afd;entud>

3 t. s>. @ d; r e n cf : ,,©el>en @ie bie britte ^anb."

3$: „rcein." 3d> flüfiere 3r. 23ocf ju: „Sie eine .Spanb auf bem Änie ifi

funfilid;." 2S5ieberum ergreift eine ^anb einen gereichten 23Ietfiiff unb fetyleuberf ü;n

in ben ©itsnngraum.

3 t. o. © cfy r e n <f : „ipaBen ,@ie je|t bie britte jpanb gefe^en?"

3 d; : „Otein, bie rechte §anb greift."

©ofort f«fliegt fid> ber QSorf>ang. 3as 3Itebium flopff: „3" na^e." 2Gir rücfen

alle Dom 23or^ang ab. 3arauf lange !Paufe. 9^act) langer 3c'f öffnet fid? ber 23or=

Ijmng. Sie rechte Jpanb ^ält ben rechten, bie linfe ben linfen 23or^angfIügel unb Beibe

jpänbe finb bid;t aneinanber gelegt, fo ba$ bie 2Sorfyangsöffnnng ein 3rei,ecf Bilbef,

beffen @pi|e i>on ben ipänben geBilbef wirb. 3er Äopf bes 9I?ebiums ifl im ipinfer=

grunbe ftdjfBar. 3er QSorfyaug fdjliefjt '$<§, Beim öffnen biefelBe ^anb£>ahung, ber

Piopf bei Sfllebiums ifi nicfyt ju fe^en, ftaff beffen erfcfyeint am regten 23orE>angsranb

ein (Sfroas, bas i>ielleid;t ein Ringer fe'n könnte, roae aBer, ba bas 3Q£ebinm Bei biefera

25ilbe aufgefianben ifi (ber ©effel ifi leer!!) roo^I feine O^afe irar.

3r. i>. © d; r e n <f : „©etyen @ie bie britte jpanb."

3 r. Sttf: „3as fann bie Stafe aucfy getr-efen fein, bamif follfe fie mal bas

Xaföentud) greifen."

2Bieber öffnet ftdt> ber 23orI>ang mit ber gleichen jpanb^altnng. @r BleiBf lange

offen. 3as Dltebiura firierf mid> fortnmijrenb. 3$ ßarre aBtpecfyfelnb auf feine §in=

ger unb fein ©eficfyf unb roä^renb biefcö fiummen Äampfes fe^e id;, oafj eon ber red;=

fen jpanb juerfi nur nod; oier, bann nur nod; brei Ringer ftdjtBar finb. 2tud; bie

üBrigen Beiben eerfdjipinben ju laffen unb nun mit einet ipanb Beibe X5or£>änge ;u

galten, wagte offenbar bas 9Itebium nidjf. 3er QSorfyang fcfyloß ftd? unb bas 9Itebiura

flopff e: „Soctororoa fi|t uid;f gut." 3<$ roufjfe nur ;u Sat >
warum eö bas fagfe,

mußte mid) aBer tro|bera eon meinem !pia|e am 23oben eri>e6en unb auf meinen ©tubj

5urüdge^en. 2Bieber öffnet fid; ber Q3or^ang unb joieber Beginnt ber gleiche fiumme

Äampf jroifd;en OKebium unb mir. @s roagt nict)f, bie jroeite ^panb roegsune^men unb

fcl)liegt enblid; unter tiefem aiuffeufjen ben 25or^>ang. 3<$ flüflere 3r. 25oc! jn:

„©lauBen @ie mir, bie britte ^panb erfd;eint ^eufe nid;f meijr." Vtaifybem eine 233eile

»ergangen war, gaB bas SQJlebium bas 3 c'^>en » ba$ b *e ©i|ung Beenbef fei. 225ir

er|)e&en uns, Begeben uns eine Heine 2BeiIe in bas OTeBenjimmer, banad; ge^f 3r.

i>. ©d;rencf mit 3r. 25odf unb mir in bas ÄaBineff. 3as 3Q[lebinm liegt im ©effel,

als oB es fdjliefe unb mact)t 23en>egungen, als oB es allmä^lid> aus tiefem @d;Iafe

ertpad;e. 34> prüfe burefy Seugen bes einen ülrmes auf „Äatalepfie". 3tefultaf nega=

tio. 3r. £>. ©djrencf n?ecft bas DQfobiura auf, nadjbem er il>r fuggerierf i>at, ba$ fie

Eeinerlei ©<f)mersen ober Sefd;n>erben ^aBen »erbe, fonbern ftd; fefyr roo^I Befinben

werbe. :

€|

2tn ber 9^ad;unterfud;ung bed ÄaBinefts Beteilige i<$ mid; nid)f, ba biefelBe nad;
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bem ©rlebten femeriet 2(nfereffe met>r für mtcf; r^affe. 3$ werbe gebeten, mit bem

DItebium in ben ttmfleiberaum ju ge^en unb bie S^ac^fonfroIIe auS5ufüf>ren.

3)as 3Itebium bittet n>ät>renb bes Umfleibens roieberjjolf, ict) folte bocb, bas ©t|uug=

fleib grünblict» anbauen unb fagf ganj aufgeregt „@s ifi feine Kontrolle." Sarauf

erroibere id): „2XHerbtngö ifi bas feine Kontrolle, benn @ie wiffen boct;, baß @ie 2$re

frönen 3HateriaIifafionen längft aufgegeffeu t>aben." ©ie fdjaut raicf; erfcfyrocfen an

unb ict) öerlaffe fie.
—

2lus biefem @i|ungberi($t getjf flar f;eröor, ba$ in bem ^rotofoll Sr. s>. @<$rencfs,

bas überhaupt nur in fetyr furjer ^orm in feinem 23uct;e anfgejeict;nef würbe, fefyr

wichtige £atfact>en, bie auct; bei bem fnappefien Referate üb*r bie ©ifung nicE)t Ratten

fehlen bürfen, unerwähnt blieben, bafj außerbera öerfdjiebene 3rrfümec unterlaufen

finb.

©o l^eißt es j. 23. auf ©. 467: „Übrigens würbe bei beiben ©i|ungen (25. 3"««

unb 13. ^uü 191 3) bie 9Itunb£>obJe nacf; bem 25erfc^roinben beö !}3t>änomens unfer=

fudjf, ofjne ba$ ftd) Kefte eorgefunben Raffen." Sie übrigen ^rotofollunferftriebe möge

ber Sefer, ber ftcb, bafür infereffterf, ans einem SSergleict) beiber 23ericf>fe felbft erfe^en.

ferner gef>f aus bem ©i|ungprofofoll als unroiberlegbare £atfact>e ^eroor, ba$

Sr. 0. ©ct>rencf fro| langjähriger drfafyrmtg plumpe ©cf;it>inbelmanö£>er (ict) £>er=

weife auf bie briffe ^anb, auf bie ^Bewegung ber 'JTtaterialifafion) w ä 6. r e n b ber

©ifung als folctje nict)f erfaunt ^at, roie ans feinen Sltufjerungen nnjweibenfig
b>rt>orgefyf. Sies mu$ um fo bebenflicfyer erfcfjeinen, wenn wir uns »ergegenwärfigen,

baß 3)r. 0. ©cfyrencf , roie ict) Jeff aus feinem 2$ud)e lefe, ben Sricf ber brit =

reu §anb f d? u Iängfi fannfe. DTiemaub, ber als Uneingeweihter 3)r.

i>. @ct>rencfs 23uct; lieft, wirb aber je auf ben ©ebanfen fommeu, bafj er bem DICebium

gegenüber fe^r leichtgläubig unb grenjenlos öerfrauensfelig ifi. Senn fein 255erf, unb

barin befielt gerabe feine ^aupfgefa^r, enthält ja eine Unmenge fritifdjer 23ebenfen, bie

fo oorgebrad)f finb, als ob er fie bei ben @i|ungen ober nadj benfelben f e I b fi gehabt

t)äfte. 2lber bie große 3flte^>rt)etf biefer 23ebenfen, „bie negafioen Momente", bie

jpinroeife auf OHantpnlafionen finb oon @ifungfeilnet>rnern ausgegangen! 3$ will

r)ier nur einen ber ^älle ermähnen, bie ict) perfbnlicf; erlebt t)abe. 2lls icb, nad) jener

©ifung am 13. 3uli 3)r. s>. ©djrencf fagfe, bie 3Kaffe eerfdjtDinbef nid)f felbft»

tätig in btm 9Hunbe bes 3Q[lebinms, fonbern es jie^t fie ^inein, entgegnete er mir,

ba$ bies bod) unmöglich fei, ba bas 3Hebium bie Sippen ja nid>t beroege. ^ä) ertoiberte

barauf: „Sas 3Q2ebium fann fef>r roob^I, auct) bei beroegunglofen Sippen, mit ber

3unge bie 3Haffe in ben 9Ttunb jie^en unb beöfjalb gefct;ie^f biefeS !Gerfd)mmben ja

aud? rucfroeife. 2Iugerbem ifi es eine J£atfad>e, bag bas DItebium bieS getan fyat, benn

ict> I>abe bie 25eroegungen ber TOusfeln unb bas 2lnf= unb 2lbfieigen bes Äet)lfopfes

gefe^en." Siefe gange ttnferrebung ift in bem i>. ©c^rencffcb.en 23uc^e in folgenbem

2tusfprud> niebergelegt. 2luf ©. 467 t>eißt es: „3Q[lan wirb nun einroenben, @fanis=

laroa ty. fyaU bie f<|leterarfige ©ubfianj mit ber 3un9 e 'n i>m S^lunb gejogen unb

bann t>eruntergefct;lncft. Sag f)ierju eine pE>t>fioIogifcI)e 3Hoglidbfeit befielt, foll nii$f

geleugnet werben." 3Tiemanb fann aus biefer 2tu$erung af>nen, ba$ Sr. 0. ©c^rendf

oon ber pt>r>fiologifcf;en 3CHöglic^feit eines berarfigen Vorganges bei betcegunglofen

Sippen garnictjts muffte unb erfl butä) einen @i|ungteilnef>mer baeon überjeugf wer»

ben mn|fe. @s ^anbelt (id) c>ter nic^f barum, ba$ irgenbreie rcertoolle ©ebanfen r>om
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25erfaffer obne 2lnfübrnng5eicben gittert wären, fonbern barum, ba$ bnreb biefe 2trf

ber Verwertung fciftfdt>cr 23eben?«n anberer ©i|ungfeilnebmer betn Uneingeweihte»

Dt. e. ©ebrenef als febr Eritifcber 23eobacbter erfebeinf unb besbalb feine 3rr^re oon

ber rounöerbaren Äraft ber DTtebien für jabtlofe Dltenfcben eerberblicb werben fann.

2>cb nebme natürlich obne weiteres an, ba$ ein fcblecbtes ©ebäcbtnis Dt. s>. ©ebrenef

einen böfen ©treieb fpielfe unb ibm bei ber DTieberfcbriff feines QGSerfes gar nietet he--

wufjf tPar, oon wem bie Beobachtungen unb (Sinwänbe gemacht waren.

3S5ir finb ata (Snbe unferer Befrachtungen angelangt unb fie baben nnö 5a ber

Zat\ad)t geführt, bag alle „DItebiumforfcber", aueb Dt. t>. ©ebrenef fro| feiner

„Äontrolberfdjärfungen" Don mebr ober weniger raffinierten ©cbwinblerinnen *) be=

trogen würben, bie niebf über nnerforfc^te, wunberbare Gräfte, wobl aber über bie er=

forberlicbe ©efinnung »erfügten, am bie Seicbtgläubtgfeit ber Beobachter 5a mißbran»

eben, ©oüte Dt. t>. ©ehrend ober irgenbein „SQtfebiumforfcber" fro| meiner 2Xusein=

anberfejungen noeb im geringfien 3n,e'f e l barüber fein, ob er öon ©cbroinblern ge=

taufest worben ifi ober niebt, fo wieberbole icb bier in breiter Öffentlichkeit bas 3ln=

erbieten, bas tob, bereits am 14. 3uü 191 3 .iperrn Dt. ». @cbrencf prioatim machte,

als icb ihn oergeblicb öon meinem ©fanbpunft ju überjeugen unb oon ber 25eröffenf=

liebung feines 253erfes abgalten fuebte: „3$ oerpfliebfe mich, fofern
man mir bei meinen 2lnorbnnngen oöllig freie §anb läßt,

jebes DUebia.m (befonbers jebes ,ecbte') in ©egenwart 3t.

0. © cb r e n cf s unter 2inwenbung feiner firengfien & n f r 1 1 =

bebingungen gu entlarven, fobalb bie DU a t er i a li f
a t i c«n

„en t w icf el f" ifi.

21 n b a n g.

©onberabbrnef aus ben „© übbeuffchen Sltonatsfyeften":

£>te yfcattvialtfationßstyänommt 1>. t>on <5djtrencf*7tot5tng&

Die ÄritiE einer 2lnti!rifif oon Dr. meb. 3Ii* a t b i I b e DonÄemni}..

(5s wirb gut fein, wenn ich bie Sefer ber „©übbeuffchen 3Qftmatsbeffe" mit ein

paar 255orfen barüber orientiere, worum es fieb banbelf:

3m DToöember oorigen 3a&rcö erfebien im Verlag »on (Srnft 3teinbarbf, 3H"üncben,

ein umfangreiebes 255erf Dr. oon @cbrencf=3To|ings, betitelt „3Katerialifations=

Phänomene", in bem er ben „wiffenfcbaftlicben" Beweis bes QSorbanbenfeins mebialer

2Sunberfräffe jn bringen fuebte. 3"$ fonnfe inbeffen in einer feebs ÜGocben fpäfer er»

febienenen Brofcbüre *) §eigen, ba$ Dt. »on ©chrencr* bas Opfer mehr ober weniger

gefebiefter ©cbwinblerinnen geworben ifi. ©dpon oorber baffe Dt. eon ©ulat=2S5eüen=

*) 3^ babe wenig jjoffnung, Saß Sdq Q>. un& ©tanislaoa ^3. mir tiefe 35etjauptung übel

nehmen unö if>r betrüblidje» 3n f dn ' t0 lüften.

J
) „OTooerne DKe6iumfor(d)ung", 3. g. Cefjmanna 23crlag, OTündjen. (23gt. Autorreferat

©üöbcutfdje OTonatebefte, ^icft 4, 3ab r9- "•)
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bürg buid) eine 2Serfuct)sferie
2
) nactjgewiefen, baß bie SQtfebien itjre 3QtfaferiaIifafionen

im DItagen einfcfymuggeln Eonnen. 2Infjerbem machte er wichtige SQftiffeilungen über

bas 23orIeBen ber SSerfudjsperfon 3)r. i>on ©djrencEö. 3)oct) bdbei blieb eö nidjf . 3)r.

&afEa rotes barauf BJn, baß bie auf einer ber DItaferialifafionen erfct)ienene räffelt)affe

SrucEfärift „£e DKiro" bas 23ruc£>fiücE bes SitelEopfes einer ^arifer 25od?enfct;riff

„£e 9Itiroir" ifi. 3UOT ÜBerfluß Brachte bann balb barauf bie ^arifer 3e'£un9 »^ e

yRatin" eine SirtiEelferie, bie burcb, ©egenü&erfiellung öon 2iBBiIbungen jener 2Boc^en=

fct)rift unb ber @ct;rencE'fct}en ©eifierBilber geigte, auf roelc^> einfache 2Seife ficb, bat

Dlfebinm feine ©eifier oerfcfyafffe.

©ct;on ein Heiner Seil biefes 23eweismaferials t)äffe 3)r. »on ©ct)rendf ja ber

GtrEennfnis führen muffen, baß er betrogen worben ifi. ©faft beffen »erfuct)f er in einer

foeBen erfdjienenen 160 ©eifen langen 2Serfeibigungfcfytift
s
) mit oerjweifelfen 9Ittfc

fein ju retten, was aid)t jn retten ifi. Saufenberlei STtebenfäcbJicfyEeifen, unjä^Iige

JErngfcfylüffe, Sertentfiellungen unb enblofe 255ieber£>oIungen aus feinem angegriffenen

QSSerEe follen barüBer t)inroegfäuf<f>en, ba$ er bas 2BefenfIicfye ber gegnerifdjen 25e=

weisfüijrung nid)f entEräffen Eann. 2>e uuBequemer ber ©egner unb je gefährlicher

feine Mitteilungen, um fo uufacfylidjer wirb bie Äampfesweife, nm fo unrebficfyer

werben bie Drittel, mit benen 3)r. o. ©cfyrencE Eämpff.

3er &on, ben er im Befonberen mir gegenüBer anjnfct)Iagen Beliebt, lägt beuflid)

erEennen, wie fei>r eö ü)m an facfylicfyen ©egenargumenten fefylf. ©anj BefonberS

fdjmerjf eö ben im 3)ienfie ber Oltebium^c-rfdmng ergraufen ©egner, baß „eine junge,

erfi Eürjlict) approbierte 3trjfin" fid? erEnt)nf, fein „wiffenfct)afflict)eö 2£erE" in bas

rechte £id?f ju fiellen. ©d)on ber 2lnfang feiner „(Sinwenbungen" gegen micb, ifi

ct)araEterifiifdj. 3d> Iefe ba ju meinem (Srfiaunen, baß i&) im »ergangenen ©ommer
mit ber 23iffe jn i^m gefommen wäre, mir „mit dtat nnb Xat jnr ^anb ju gefyen, ba id)

in bas ©eBiet ber ^Pfodjologie eingeführt ju werben wüufcB/e". 9Ituß i<$ erfi nocb, 6e=

tonen, ba$ bieö natürlich nict)f wat)r ifi? Erinnert ficB, 3r. i>. ©cfyrencf wirEUd) nid)t

mefyr, baß icb, tt)n bamalö Bat, micfy einigen .iptWHofen Beiwohnen jn laffen, unb bann

eon i^m erfuhr, ba$ er (tä) feit 3a|)ren nur noct) mit 9Ii"ebiumforfct)ung Befaffe? 3ie

2lBficfyf ifi beuflict): 2)r. t>. ©cfyrencE will meine wiffenfct)afflid)e Äompefenj bisErebi»

fteren, unb fei eö ancfy mit ^ilfe einer unwahren 2tngaBe. — 2Iuö bemfetBen ©runbe

muß auc^ ber erfi fürjlicfy erroorBene Soffor^uf ^er^alten. 255aö allerbingö ber Xet--

min meiner Sofforpromofion ju tun ^af mit meiner §ä^ig?eif, bie 2Biberfprüt^e beö

©cfyrencEfdjen 2Öer?eö unb bie @if)tt?inbelmattös>er feiner 33Tebien aufjubecfen, bad ifi

eineö ber »ielen Dläffel, bie uns bie ©cfyrendffcfye SogiE aufgibt.

2Xber 3r. oon @ct>rendE b,at [ify „25 3a^re n"£ bem mebiumiftifdjen Problem"

befc^äftigf, er b,at fict) oier 3at)re öon @oa S. unb oier Dllonate ßon ©faniölaroa !p.

befc^tpinbeln laffen, o^>ne baö „Otätfel ju Kfen". ^d) bagegen B^abe nur an einer @i|ung

feilgenommen unb t)affe im 3uli 1913 *">&) Seine „ft)eoreftfct>cn" Äenufniffe im ßE=

Euttismus. Saturn, fo meint er, „fiet)f fid) bas 235iffen öor bas ftozam ber Unreiffen=

t)eif gefieüf, bie §ad)Eennfniö foll £aien^>affigEeif ^am Dtic^fer anerEennen".

3as „mebiumifiifd)e Problem", womit fict) S)r. e. ©c^rencE t)äffe befdjäffigen

*) ©in augerorftenflic^er gaü Don menfd)[id)em 233ieberfäuen. DKünc^ener mebiäiniftfje 2Boä)en«

(c^rift yit. 46, 1913.
*) Ser Äampf um bie DKateria[ifationö=5)^änomene, (Stnfl 3iein^atbf, Dltünd)en.
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muffen unb womit iä) miä) bei ber ÄrifiE feines Sucres §n befaffen fyatte, war bie

5rage, et bad 9It"ebium ©djwinbel trieb ober über wunberbare mebiale Äräfte i>er=

fügte, .ipierjn ifi ober weber ein graues ipaupt, noef) ©pejialfenntniffe oSEulfiflifcfyer

Äiferafnr, no<$ eine möglicjjft große 3al)l öon 23erfud)en nötig, Ijierju bebarf es Erifi=

fc^er 23eobacfytungfä^igEeif unb- grünblictjer Kenntnis ber eraffen 2S5iffenfdj>affen. Eben

besljalb Eonnfe 3)r. t>. ©ehrend bas „Dtäffel fo lange nicfyf löfen."

©leid» am Slnfang feiner (Snfgegnnngen »erfällt o. ©cfyrencf auf ben eigentümlichen

Sinfall, bie @i|ung am 13. 3uli 19 13, über bie er auf (Seite 467 feines 23ucfyes

berichtet, „eine rein private ©fubienangelegenljeit" ju nennen. 2S5arum verfieigf er

fic^ ju biefer abfurben 23e^aupfung? lim mir einen QSorwurf baraus machen ju E6n=

nen, ba$ 16) nad> biefer feiner QSerbffentlicfyung meinen @t|ungbericf)t beEannt gegeben

fyahe. (§r fagt: „2lucf) in Saboraforien ifi es nid>f üblid>, büß an ben 33erfucf>en teil»

ne^menbe 23eobacfyfer u)re 3tefultafe in bie ÄffentlictjEeif gelangen Iaffen otme @r=

lanbnis ber betreffenben 23orfiänbe nnb 23erfud>sleifer". ©ollfe 2)r. v. ©cfyrencf

wirEIicfy nic^f wiffen, bafj es allein baranf anEommt, baß bie J£eilne£>mer nicfyt früher

als ber XSerfucfysIeiter veröffentlichen? 2Xllerbings brauchen fie geiPÖ^>nltd^ feinen jroei=

ten Sericfyt folgen ju Iaffen, weil bie XSerfucfysprotoEolle tpiffenfc£>aftlic£>er 23erfuc^S=

leiter nirf>f lücfenfyaft unb unrichtig finb wie bas ». ©cfyrencEfcfye.

3cf) war nicfyf nur berechtigt, fonbern fogar verpflichtet, nacfybem es mir in einer

längeren Unterrebung leiber nicfyt gelungen mar, 3r. v. ©cfyrencf von ber ^3ubliEafion

feines 23ud)es abgalten, alles ju tun, was in meinen Gräften (lanb, um ber \d)äb--

liefen 2SirBung feines 2S5erEes ju begegnen.

9Iteinen ©ignngbericfyt felbfl (vgl. @. 36 ff. meiner 25rofc^üre), ber für ü)n fo

ferner belafienb ifi, fucfyf v. ©cfyrencf auf eine tjödjfr eigenartige 2SSeife ju entwerfen.

2Bir lefen auf ©eite 49 feiner „QSerteibigungfcfyriff": „Stogu Eommt, baß jenes von

§rau von &emni$ in ber 23rofcfyüre publijierte @i|ungprofoEolI überhaupt nicfyt in

ber @i|nng aufgetrieben würbe, fonbern o^ne folcfye [Kotigen „nachträglich" in %ovm
eines Sialoges rein aus bem ©ebäcfyfnis reEoufiruiert worben ifi."

£)es^alb nennt 3r. v. ©cfyrencE mein $rotofoll „eine willEürlicfye unEonfrollierbare

DteEonftruEfion von Keminiscenjen über £affad>en", besfyalb fyat biefer „SMalog Eeiner=

lei 25ebeutung als Seweisftücf". 2)r. v. ©cfyreucE unb verfcljiebcne @i§ungfeilne£)mer

roiffen jmar ganj genan, ba$ Diele ber ^3rotoEoIle, bie er in feinem 33ud?e oeröffenflid^t

fyat, genau ebenfo entfianben finb xvie mein 23eritf)f, nämlid) o|)ne O^otijen wäljrenb ber

@i|ung, btitcf) OTieberfc^rift einige ©funben naif) ber @i|ung. Sas ^ubliEum aber

Bann bas freilict) nicfyt al>nen, es wirb getäuf4)t. 3n feinen 2lugen verliert ber Eompro=

miftierenbe Seriell an 25eweisfraft, nnb barauf fcfyeint es t>. @ct)rencf anjuEommen.

Sinen weiteren 23erfu4) ber SDisErebitierung bes ©egners lefen wir auf @eite 68.

223ir ^bren, bafj bie junge Strjfin, bie uns fcfyon als 3snorant 'n *n ^er ^3f9cl)o[ogie unb

im ÖEEuItismus eorgeflellf würbe, obenbrein noti) „eolIEommene UnEenntnis ber

p^ofograp^tfe^en Sec^niE" Verrät, ^d) empfehle Sr. t>. ©cfyrencE bie SeEfüre bes Elei=

nen 3aoib, „[Ratgeber für Slnfänger im ^otograpfyieren", @r Bann ans biefem 21SS
ber pb^ofograp^ifc^en SedjniE lernen, ba$ mau platten von gleicher £ic^tempfinbIict)Eeit

im gleiten (SntwicEIer fro| gleicher (Srpofition fel>r »erfd)ieben bict>t enfwicEeln Eann.

Q3iellei4)t wirb ü)m bann auc^ Elar werben, bafj nid>t ic^, fonbern er eine eollEommene

UnEenntnis ber p^)ofograp|)ifc^en SedmiE bewiefen fyat.
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3)od; tc£> felje, id; verfalle in ben föeljler, btc öerfdjiebenen perfönlid;en
s

2Inmürfe

5)r. s>. @d>rencfs etnfl ju nehmen, @e£>en wir liehet, ob et meine Seweisfüfyrung

fad;Iid> erfd;ütfern Eann. Um biefen Seil feiner Ärifif ifl es nun erft red>f traurig

befteUf! 2Bir fönnen alle möglichen Varianten oon Serfentflellung bewunbern unb

wo biefe nidpf ausreißen, entgegnet mir o. ©ehrend mit ^Behauptungen, bie für ben

Uneingeweihten glaubhaft erfd;einen, bie ober im 233iberfprud; flehen mit ben 2luS=

fagen ber @t|ungteilnefymer.

@o behauptet D. @d;rencE, nicf>t bas WXebinm, fonbern er beflirame bie @i|ungbe=

bingungen! 2S5iIl er etwa beflreiten, bafj bas 3Itebiura jebe nnerwünfd;te XSerfudjS»

Jonftellafion, bie es entluroen fönnfe, mit „negatiöen @i|ungen" refp. „Heroen*

fd;octs" beantwortet? 2Biü er fid) nunmehr felbft bie einjige ßntfdjulbignng, bie er

für feine abfotuf unwiffenfd;afflid;e QSerfucfysanorbnung Ijaffe, rauben? Die 6nf=

fdjulbigung nämlid), bafj er fid; bem ültebtura nnb feinen Sßünfdjeri fügen mußte,

wenn er überhaupt feine 2Sunbet fe^en wollte?

3d> i>abe übrigens bie ^perrfdjerfiellnng bes 9Itebinms aus ©feilen feines Sucres

abgeleitet, fönnfe außerbem oiele feiner 2lasfprüd;e aus ber oben erwähnten Unter»

rebung anführen, bie bas gleiche beroeifen.

„23öIIige Unfennfnis" ber offultifiifdjen Siferafur fyaben mid;, wie ö. @d;rencf

meint, 5U ber 23efyauptung geführt, bafj bis je|f „ed;fe" ^änomene nod; nie bewiefen

worben feien, ipier muß bie „Unwiffenfyeif bas 2Siffen" wieber anfflären: 3roac

waren ©elefjrte wie Groofes, 3tid;et, DTtorfelli ufw. ber Überjeugung, bei u)ren 23er=

fud>eu @d;winbel ansgefcfyloffen unb besfyalb „ec^te ^änomene" beobachtet 5U Ijaben.

Stamif würben biefe ^änomene aber nod; lange nidjf jur Wiffenfd;aftlid;en £affad;e:

3enn in ber 253iffenfd;aff muß ber bebeutenbe ©ele^rfe ganj ebenfo wie ber unbe=

rannte Anfänger eine (5rfd;einung bnrd; eine wiffenfdjaftlid; einwanbfreie 2Serfud;S=

met^obe tontrollieren. (Srft bann wirb jene ju einer bewiefenen £affad;e.

2S5enn aber i>. ©cfyrencf glaubt, ba$ bereits feine QSorgänger bnrd; it)rc 23erfud;s=

bebingungen ©cfywinbel fid?er ausgefcfyloffen Ijafte, warum „Oerfcfyärff" er bann biefe

Sebingnngen nod;, obroobj er bod; weifj, bafj biefe 2Serfd;ärfung bie „^änomene"

beeinträchtigt"? 2Bieber ein Dtätfel ber t>. @d>rencffd?en fiogif!

9Run nod; einige fdjöne ©tid;proben ber t>. ©d;rendfd;en Sertenfftellungen!

2Cir lefen auf ©eife 53: „D^ur eölliger 3HangeI an Siferaturfeuntuis erEIärf

bie unrichtige 23e^auptung ber 23erfafferin (©. 2), ba$ es niemals ein 3ICebium ge=

geben fyabe, beffen £eifiungen nid;t auf fdjwinbelfyaften SQßanbcern beruhten", S^tun

fyabe id; aber eine berartige 23efyauptnng gar nid;f aufgefiellt, fonbern Dt. £>. ©djrencf

^>af an jener ©teile meine 23rofd>üre gelefcn: „ber 23eweis, ba$ es je ein 9Keöinm

gegeben \)abe ober gibt, beffen Seiftungen nid)f auf fdjwinbelfyaffen 3ICanöoern be-

ru^ten, war bis ya (Srfdjeinen bes 0. ©cfyrencffdjen 2Ser!es nod; nie erbracht worben.

3d> fa9 e alfo, bafj es „ecfyfe" mebiale Seiflungen gegeben ^aben mag, bafj fie aber nod;

nie bewiefen würben."

2)od; d. @d>rencf Eennf nod; anbere probate 9I?itfeI, ben ©inn meines Wertes erfi

ßoüfiänbig §u Deränberu unb bann biefen oeränberten 3n^a^ S
u befämpfen. 2Iuf

©eite 9 b>ei%t es: „Unb angefid;ts biefer leid;f aus bem 23ud; ju enfne^menben Saf=

. fachen wagt bie SSerfafferin ^ran oon Äerani| es, in u;rem 2tngriff ju behaupten,
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baß t>on ©r. t>. @d)rencf nid)f eine einzige ©igung Befd)rteBen fei, Bei ber t>on bem

2lugenBli<f bes jjjtypnotifierens an ber SSort^ang weif geöffnet war."

ö nein, .Sperr s>. ©cfyrendf, 'fttau t>. &emni| wagt es nict)t, etwas jn Behaupten,

was fie nid)t aus ifytem 2G3erfe felBft and; Beweifen Sann. 2Sot)I aBer wagen @ie, bie

gweife .Spälffe eineö gitterten ©ajes ju unferfdjlagen unb baburd) ben ©inn meines

Wertes, für 2$re 3roe^ umjuäubern! S)er ©atj, lautet uämlid; (©. 60): „!X)em

gegenüBer muß festgekeilt werben, baß in bem 2SerEe »on 3Dr. t>. @d)rentf nic^f eine

einjige ©ifmng BefcfyrieBen ijt, Bei ber öon bem ÜlngenBIicfe bes ,§t>pnofifierens an ber

QSor^ang fortwät)renb weit geöffnet war unb unter biefer Bebingung eine 3Ttaferiatt=

fation ot)ne Beteiligung bes Dltunbeä enfftanben wäre". 3)as l)eißf alfo, ba$ jwar

@i|ungen BefcfyrieBen finb, Bei benen ber 23ort)ang t>on 2Infang an weif geöffnet war,

ba$ aBer in biefen bie 3Itaterialifafionen mit Beteiligung bes 9Itunbes enffianb.

2iBer nicfyf nur t)aIBe ©ätje, fonbern atxfy gange Kapitel meiner Brofcfyüre ignoriert

Dv. i>. ©cfyrencf, um feinen (Siuweubungen ben ©c^ein einer Berechtigung gu geBen.

@o mad)f er mir ben SSorwurf, baß id) bie „pofifiöen 9Itoroenfe" einer @i|ung, bas

rafd)e 23erfd;winben, bie (^ornweränberungen, bie Bewegungen ber „3H"aferiaüfafion"

gang unBerüc!fict)figf ließe, bat)er gang einfeifig urfeile. Itnb bod) I)af er in meiner

Brofcfyüre lefeu tonnen, ba$ biefe „pofifiöen 9Q£omenfe" für mid) (unb wobj aud) für

jeben, ber meinen @i|ung6eric^t gelefen fyaf) Seine Beweisfraft met)r Befi|en fönnen,

weil 3)r. ß. ©ehrend bie plumpen @d)wiubelmanöt>er, mit benen ©fanislawa Iß. bie

DHaferialifafion oerfcfywiuben unb (id) Bewegen ließ lifw., gar nid)f erfannf fyatl

2Bieber ignoriert 3)r. $>. @d)rend eine ausbrücfflicfye gfefiftellung, wenn er fagt,

id; t)ätte bie Behauptung, baß bie 2SorEonfrolle, Befonbers bie bes ÄaBinefts, allmätjlid)

aBgefürgf worben fei, „ans ber Suff gegriffen". 2ln jener ©teile meiner Brofd;üre

(@. 22) jtebj ansbrüdlid;, ba^ id) biefe Behauptung nid;f ans ber £uff gegriffen,

fonbern aus feinen eigenen 2Borfen (@. 276) aBgeleifef t)aBe. 34> giriere bort nad)

s>. ©d^rendf: „3ie Bejtimmfe 23orausfage eines pofifiöen Dtefulfafes (NB. ein t)öct;|t

feltener t^all!) Bot 23eraulaffung bie Kontrolle bes ^Xtebiamä tmb ÄaBinefts fo grünb=

lid) unb genau öorgnnefmten als nur möglid)". 0. ©c^rencf t)af t)ier »erraten, was

©ijnngfeilnet)mer jeberjeif Bejengen Eönnen, nämlid), baß bie ÄonfroIIe lange nic^f

immer fo genau unb grünblicfy vorgenommen rourbe tote möglich.

(SBenfo fann jebergeif ber Beweis erBrac^f werben, ba^ bie Behauptung, ber ©effel

fei cor unb uact) jeber @t|ung genau unferfuc^f würben, burct)aus im 2Biberfprnc^

(iet)f mit ben 2Xusfagen oerfc^iebener @i|ungfeilnet)mer. ^paf 3)r. p. ©c^rencf biefe

Satfac^e fct)on oergeffen, ober ifi es it)m auc^ t)ier wieber nur barum ju tun, bem

Uneingeweihten ben ©ct)ein einer fac^Iic^en 2BiberIegung oorjufpiegeln?

2luf ©eife 69 flreifef 0. @d>rencf meine 2lusfage aB, ba^ id) i^n erfi üBer bie 9<I£ög=

Iid;feif Belehren mußte, baß man eine fdjleierarfige @uB)lan§ fet)r wot)I mit ber 3Bn9e

in ben DQftnnb jurücf^olen Eanu, o^ne baß man baBei bie Sippen Bewegt. 3$ fe^c

mid) bat)er genötigt, aus meiner 9^ieberfd;riff unferer Itnferrebung nac^ ber @i|ung

ben Seil t)ier wiebersugeBen, ber it)m Beweifen wirb, ba^ er allerbings „bie unget)euer=

Iid)e ^armlofigEeif unb 3snorans" 'n ^'efer elementaren pt)9fioIogtfd>en ^rage 6e=

feffen t)af unb baß id) nid)t etxva, wie er meint, biefelBe „angenommen ober »orausge»

fe|t" t)aBe.

2lnf ©eife 8 meiner 2lnfjeid)uung com 14. 3uli 191 3 finbef fid) folgenber Sialog:
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S)r. r>. @d?r.: „2IIfo lote öerfcfcrombet bie ©abfiaas?" 2tö> : »2)flfl 3Itebiam gie^t fie

in bea 9Itaab anb fdplacft fie bann herunter." s>. @cf)r.: „2lber bas ifi bod) aamög*

lid?, fie beroegf ja bie £ippen gar nidjf!" ^d): „£>as ifl aud? gar nicfyt nofwenbig, fie

$ie^t bie DItaffe mit ber 3un9 e ^reitt, baram t>erfd>winbet fie ja aud) rucfroeife".

£>. ©cfyr.: „2lIfo ©ie meinen, bas 9Itebium l>atte bie 3Itaterialifation mit ber 3un9e

hereingeholt unb bann Ijeruntergefdjlncf't?" 34> : „Q^ein, id) meine bas nicfyt nur, fon=

bern es ifi Satfadje, benn id? tyabe ja bie Bewegungen bes DHusfuIafur nnb ba0 2lnf»

nnb 3X6fteigen bes &eb,lfopfes beuflid? gefe^en".

Gnblid? f>abe id) in ber ganjen Gnfgegnung 5)r. e. ©d?renc(?s eine Ginwenbuag

gefnnben, bie er o^ne Sertignoriernng, ofme Serfentjiellnng, o^ae anriefige 23eb,anp=

tang wotyl machen Eonnte.

Gr wirft mir t>or, ba$ id) bei ber 23efpred?nng ber ©i|ung com 29. 3I?ai 191

1

feine langen 2lrgamentierungen unb 23erfuct>e, bie uns beroeifen follen, baß Gca G.

nidjt u)ren liafea gufj als 9Q£aterialifafioa präventiert ^>at, übergangen ^ätfe, weil

fie meiner @d?winbell>r;pot^efe wiberfpräcfyen. S^un, id? fann t>erfid?ern, baß überall

ba, wo id) auf berartige Beweisführungen nid?f eingegangen bin, bie logifd?en Surfen,

bie £rngfd?lüffe, bie „Saienfyaffigfeif" ber 2lrgumentiernngen fo auf ber >§anb liegen,

baß fie and? bei bem nid>t wiffenfd?aftlid? gebilbeten £efer fein ttntjeil anrichten Eönnen.

ober follte id? etwa bie primitiven ©efefe ber ßptif auseinanberfegen unb §errn

Sr. t>. ©d?rencf erflären, warum eine ^igazette, bie bem pf)otograpbJfd?en öbjeftiö

nctyer ifl als ber baljinter befinblid?e föuft, auf bem Silbe proportional größer wieber*

gegeben wirb als biefer 5uß?

Dae ifi alles, was 3)r. 0. ©d?rearf mir entgegenhalten fonnfe! ^d) gtociflc nun

nid)t, baß er and) auf meine f>entige (Entgegnung eine ©egeafritif nad) gleichem DKafter

wie bie erjie oerfaffen fann. föüz mid) wirb 3)r. t>. @d?renrf ein literarifd?er ©egner

ßon b.eute ab aid?f mel?r fein, id) werbe weitere Gntfiellungen nid?t me^r berichtigen.

ßrrtruöetung auf T>r. t>. ©direncf^otyngö 'Huffatj:

„^aterfaltfatton^ptjanomene unö CRumination."

3n ytt. 616 ber '„9Cftund?ner Sfouefien DTtacb,riefen" erfrfjiea aad) ber Dvu&
legung ber oorliegenben 3«^n unfer bem Zitel „OTTaferialifationsp^änomene unb diu--

miaation" eiae 2Ibf?aabluag 3)r. ftretyerra e. ©cfyrentf^ofings, worin er bie Sjalu

lofigfeit ber 3lumination^r;pot^efe nacb.roeifen will. 23Sir ^örea, bafj biefelbe „aaja*

reid?eab" fei, meil fie für eiae große 3al)I ber öoa ib,m befcljriebeaen ©i|nngea über=

^aapt aid^t ia Sefracb.f Eomme, ia einer anberen ©ruppe öon Q3erfu4>en burd? s>er=

fd;iebene 3Homente unmöglich gemacht werbe unb weil enblid? buzd) eine ©i^ung com

26. 9Ttoeember 1913 „bie ^alfloftgieif ber Dtuminationsljppot^efe jur Srflärang ber

bei Gba ß. beobachteten, aus bem iXUunbe (td) entwicfelnben 1)^änomene nadjgemie»

fen" fei.

Det erfle biefer (Sinmänbe ifi infofern überflüffig, als ja niemanb behauptet, ba$

(§r>a G. immer ruminiert t>at. Gs würbe fogar im Q3or^)ergel)enben nadpgewiefea, ba§

fie aad? aabere 23etrugsmefl)oben mit Grfolg aawaabfe. 2Illerbiags überfd?ä|t Sr.
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ö. ©cfyrencf bie 3a^ *>cr ©iftungen, Bei benen 3tnminafion ausgefdjloffen war, ganj

befräd>tlicfy. (5r Dermeifi jtmäcfyß auf bie große ©ruppe Don ^3l;>änomenen, bei ber bte

Derfcbjebenartigjten 9Iifaferialifa£ionen „fid)tbar Dor ben 2Iugen ber anwefenben 25e=

obad)ter o t) n e Beteiligung ber 3tefpirarion= unb (5ßwer!seuge entfielen, bei

immobilem Körper bes 3Tlebiume". — Semgegenüber muß feftgeftellf werben, baß

in bem 2D5erFe Don 2)r. 0. ©ct)rendf n i et) t e i n e e i n § i g e ©ijung befd)rieben ifi,

bei ber Don bera 2lugeublicfe bes jpppnotifierens an ber 23ort)ang fortwät)renb weif

geöffnet war unb unter biefer Sebingung eine 3ClToferiaIifafion ot)ne 23e=

feiligung bes 9!£nnbes enfftauben wäre. Da bas 3Q?ebium ftcfy alfo in biefen @i|tmgen

fiefö t)infer gefcfyloffenem 23ort)ang Dorbereiten lonnfe, war bie 9CR'6glict)feit immer

gegeben, bie Dort)er ruminierte „3Haferialifafion" burct) Derfcfyiebene Briefs ot)ne 23e=

feiligung bes 3Kunbes entfielen ju laffen. — 2Iuct) bie „Sigenbewegungen", „bli|=

artiges kommen unb 23erfct)winben" nfw. nfw. waren bei DtotIidt)f unb ben übrigen

QJerfudjsauorbnnngen fet)r leicht burdt) @ct)winbeImanÖDer barjullellen (ogl. ©. 19 ff-).

ferner foll in ben ©ijungen, bei benen bie ©ubjfanj t>or ben 2lugen bes 23eobact)*

fers aus bem DItunbe austrat, naä) Dt. D. @ct)rencF Kumination unmöglich gewefen

fein. (5r begrönbet biefe 9Heinung mir fünf Ginwänben, bie wir alle fd)on (»gl.

@. 1 o ff.) entkräftet t)aben.

(Snblidj> t)ören wir, ba$ am 26. STfoDember 1913 eine @i$ung §nr „weiteren ITtact)*

prüfung" ber 91töglict)t'eif einer Dtuminafion ftafffanb. 9Ker?würbigerweife würbe

bei berfelben ber @ et) I e i e r b, e I m , ber nad) Dt. D. @ct)rencf 2lnfct)auung bas

2GSieber?äuen ausfließt, n i d) t angewanbt, unb jwar offenbar besijalb nict)t,

weil bas 3Hebium bas offenhalten bes 23ort)angs wä^renb beS

21 b I a n f s ber Phänomene gefiaffefe, beibe 23ebingungen g l e i d) $ e i t i g

ben Betrug aber ert)eblid) erfdpweren (»gl. ©.13 ff.).

Bei mattem, weißen £irf;t würbe (nad; älnmenbung ber üblichen QSorfonfroflen)

eine 50 cm lange, 20 cm breite, weiße SCltaffe aus bem Dltnnbe herausgegeben, bie

nad) einer 235eile wieber barin „Derfcfywinbet". Det 9Hunb wirb bis jum @i|ung=

fd)luß fonfroüiert unb banad) werben brei Bred)pulDer Derabreictyf, ber erbrochene

9Itagenint)alf enthält nur O^a^rungmiffel im ^rojeffe ber XSerbauung. —
Saraus get)f t)erDor, ba^ bas Dtfleoium b i e „3ttt aferialifation" b i e s =

mal in ber @peiferöt)re »erborgen t) a 1 1 e (wie ^ermann 255. bie

2Iffenbogen) unb baß fie aus einem ©toff befianben t)aben muß, ber 00m 3It"agenfaff

rafd) angegriffen wirb unb Don angebauten ©peifen nid)f §u unterfd)eiben ifi. (@S

würbe @. 16 fd)on angebeutet, baß bie Betrüger wet)I in %atunft berartige @ub(lan=

jen oerwenben werben.)

255ie man ben 23eweis erbringen will, baß Kumination in ber @i|ung Dom 26. 9^0=

Dember 1913 ausgefd>Iof[en war, ifi mir DoIIflänbig unerftdjtlict). 2tber felbfi wenn

bies ber §aü gewefen wäre, fo wäre bamif boeb, nur beroiefen, baß bas 3QTtebium in

biefer @i|ung nict;f wieberge!äuf ^af, für bie in bera D. ©djreniffcfyen 3S5erfe

befd;riebenen @i|ungen wäre ein foldjer 25eweis ooüfiänbig gleichgültig. Sei einer

großen 3a^ i
ener XSerfucfye wäre allerbings bie überrafcljenbe SSerabreidmng

eines Brechmittels unb bie unerwartete 9Itagenfpülung nacb ber @i|ung ein

SnflarDungraittel gewefen. 2Genn aber bas 3Itebium fiä) fc^>on lange oor ber ©i|ung

baju „bereit" erflärt, ifi nafürlid; jebe biefer Äonfrollmaßna^men ein
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finnlofes ©cbeinmanöper, bas nur für bie ©cbroinblerin felbft roerteoll

ifl. (Sca GL wirb ihre 23etrugsfecbnif ftcber noch allen möglichen 23ebingungen anpaf=

fen Eönnen, ja fie rann fogar in ihrer ©emeinbe ruhig wagen, (ich auch !>on eerfcbie=

benen 3H"a$nabmen überrafcben ju laffcn.

(Sollte 3) r. o. © cb r e n cf t r o J meiner 23eweisfübrung e r =

neute 23e r f
n cb s

f
ch i l b e r u n g e n oeröffcntlic^cn, fo fei noc^

einmal betont, ba§ er bie plumpen @ cb w i n b e l m a n ö i> e r ber

©fanislawa ty. am 13. 3uli 1913, tro| greller 223 e i ß 1 1 cb t B e =

Ieucbtung n i et; t erfannf fyat (ogl. ©. 36 ff.) unb bes halb feine

23ericbfe über mebiale Seifinngen feine 23 e w et s t r a
f

t für
uns haben Eönnen.

ßrin aufjerorömtltcfyer ^ad t>on menfd){td)em 'JDteÖerfäuen.
1

)

QSon 3)c. meb. t>. ©ulat.aSSellenbnrg, OTferüenaräf in DItüncben.

25or ben Reiten ber Dtönfgenära neigte man ;u ber Slnfcbauung, ba$ in fällen

öon ausgeprägtem Sßieberfäuen abnorme anatomtfehe Q3erbältniffe beS unteren Seiles

ber ©peiferöbre, refp. abnorme QSerbältuiffe bes 9Itagens »orliegenb feien. DTtan hatte

in einzelnen jur ßbbuEtion gelangenben fällen eine ampullenartige (Srweiferung bes

unteren Seiles bes Äfopbagus, ber Äarbia überlagert, beobachtet, 2Iuch Sräger i>on

abgefaeften fogen. ©anbu^rmägen fanben (ich unter ben 223ieberEäuern. 2)iefe 2tb=

facEung hatte gelegentlich/ nur bie ©ejtalt eines 2)it>ertiEels. 3m 2X5iberfpruch ju bie=

fen anatomtfeben 23efunben aber fleht bie 23eobacbtung, bag manche 91?enfcben nur

jeifmeife unb fogar anfallsroeife 2Bieberfänen jeigen, ein ber Regurgitation nahe oer=

wanbter 3u f^an^- ©olebes gelegentliches 2Sieber?äuen Eann nicht auf einer fonjlanten

anafomifeben Urfadbe beruhen. 2lm bäufigfien fiebt man es bei br;flerifcben grauen

unb ©eiflesEranEen auftreten, ja fogar &inber erlernen es per imitationem Don ihrer

bamif behafteten Umgebung. 23ei Dtflannern wirb es feiten gefunben. (Ss muß alfo ein

.Speraufflößen ber 3nScßa auch aus bem normal geformten unb normal gelagerten

9Itagen möglich fein mittels eines 9Hechanismus, ber com gewöhnlichen XSomifus öer=

fchieben ijt. 3n öer DCRehrjahl ber gälle fcheint biefer 9ICechanismns fich als eine cei§=

bare ©chwäcbe bei OTteuropatben anssubilben.

STtach ben in ber. Literatur oorliegenben 23eobacbtungen wirb in ber 3nfp»rat'onös

fiellung bes Shorar, ohne 3Qbilfenahme ber 23anchpreffe unb bes 3rocrchfelleö, beren

Slffion bei bem gewöhnlichen QSomitus hauptfächlich wirEfam finb, ber ©peifebrei

burch willEürlicbe ober unwilIEürliche ^erifialtif bes 3Itagens unb bes £)fopbagus her=

aufbeförbert, um balb barauf wieber gefaut ober ungeEauf gefcblucft ju werben. S)urch

bie gewotjnbeifmäfjige (Srweiterung ber Äarbia tritt allmählich eine (Srfcblaffung biefer

ohnehin nicht fiarfen 3tingmusEulatnr ein, refp. ber normalifer eorhanbene Sonus roirb

burch eine neroös paretifche Sähmung aufgehoben. 2)iefe nereöfen 23eeinfluffungen

flehen bei ben öerfebiebenen 3nb 'e »bucn rae&r ot>er weniger unter tpillfürlicher 3nner=

oation. 2)as . 225ieberfäuen (3tuminafion ober 3Ic"ert>äi6mus) Jann beshalb s>on man=

chen auch roillfürlich unferbrücft werben.

*) 2lu6 Ber DItündjener meöiätnifdjen 2Borf>enfcbrift 3tr. 46/ !9i3-
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(Sine fefnnbäre ©rweiferung bes unteren ÄfopljagBSabfcfymftes ifi bei alten Dtumi=

nanten eine begreiflic^e^olgeerfcfyeinung. (Ss iji 06er in folgern 25efunbe fein 2lnlaß

gelegen, anjune^men, baß bie QOSieberrauer bie ©peifen nur Bio an bie Äarbia bjn»

unferfcbjucfen nnb $>on bort aas roieber ^aufbringen, roie man ftcfy biefe gelegentlich

gefunbene fifop^agusermeiterung qnafi als Dormagen gebeutet fyat

3« öffentlicher ©cfyaufiellung im Öffober biefes 3a^reö J"9te f*$ >n 3Künc^en ein

93tann namenö ipermann 233., ber bas !Gerfcfylucfea oon lebenben ^röfcfyea nnb $i=

f($en bis ja 30 mal am Sag öolljog anb biefe ipillfürltc^) lebenb roieber herausbrachte.

(Sr trinff jnnäd^fi eine größere Äuantifäf 223affer — er Jana bis biet £iter auf ein*

mal bjnuntertrinfen —
, fdjlacft bann bis ju 20 §röfd)eB unb ©olbfifdjeB, fyält biefe

willfürlicb, lange im 3Q£agen, ifi imflanbe unbebjnberf ju fprerfjen nab fid) jn bewegen

unb gibt biefen lebenben OKagenin^alf in ganj fauberer 223eife, geräufcfylos, objie

äußerlich erfennbare 23recb,ben>egung mieber heraus. (Sbenfo ?ann er bas 22ßaffer abge=

foabert burt$ ein in ben 9Itunb genommenes ©lasrö^rcfyen öollfiänbig flar b,eraus=

preffen. Sie etwa »or^er »ereinbarfe [Reihenfolge beim jperöorbringen »on (5tof4>

anb $ifcfy erflärt ftcb, fo, baß er erfi im 93tunbe »on bem ^eraafgebrac^ten 3nm{ ^aä"

tvafyl trifft nnb eben bas »erlangte öbjeft jperöorjiefyt, roä^renb er bas anbere unbe=

merfbar wieber fc^lucft unb fo imfianbe iji, ben leerea DITunb 5a jeigea.

3)er 9Haaa, Jpermaan 2G3., 63 3afyre alt, »on Heiner, gebrungener, n>o!>lbeIeib=

ter ©efialt nnb gefuabem, wobjer^altenett 3Insfe^en. ©ein ganjer ipabifus i|i rubjg

unb natürlich, irgenbroelc^e 2lnjeict)en eon jppjterie finb an fym nicfyt ja enfbedfen.

©eine fämtlicfyen Dteflcje finb normal, felbfi ber ©aumenrefler iji nicfyt gefieigert ober

b/erabgefe§t.

(5r mar bis t>or einigen 9I?onafen .Stoßarbeiter unb fam nur bnrcfy 3ufaH auf *>'c

3bee, mittels bes 3tuminafionaftes einen leichteren 23roterroerb ju fndjen. 33on feiner

älteren ©cfyroefier weiß er, baß er fcfyon als ©äugling alle 3QTtiIdfc) ^eraufroürgte unb

maa gejnmugen mar, nacfy erfolgter S^atyrungaufnafyme il>m ben 9Ituub ju oerbin»

ben. @r §af »ob 2>ugenb aa alle genoffenea ©peifea nmvillfürlicfy, aber aud) milIEür«

licfy in ben 9Itunb ^eraafgefioßea aab aac^ weiterem Äaneu roteber i>erfc£>Iadff. „2)as

fdjmecft genati fo, wie i<$ es eom Seiler neunte." „34> ^ann efl 'n ©efcllfdfc>aft anc^

eollfiäabig unterbriicfea, aber es mirb mir, meaa icfy oiel uab ta\tfy gegeffen fyobt, ge»

Iegentlic^ ferner unb i^> maß bann au<fy mal aastreten aab baooa roteber herausgeben."

„3c^ ^abe barunter nie gelitten, es ifi bas etwas ganj JlatärK^es." „SQtfeiae 'fitau fyat

bas Diele 3a^>re aic^t gemerft, meil ic^ es u)r oer£)eimIi4)eB roollfe." „3c^ fübje feiae

25eroegung ber Siere im DItagen.* „3fHein »erheirateter ©o^b ^af bas oob ÄiBb^eif

aaf aacf) fo gehabt anb beffen ©öfynctyen, ber noct) ©äagliag ijt, ftößf äac^ alle STUilc^

^eraaf."

3S5ir ^aben es alfo ^ier mit einem föall eon oererblic^er Dtuminafion ;u taa, bean

es i(l nifyt mo^)I aajaae^meB, baß fein (£af el, ber ©äugliug, biefe Sigenfc^aft per

imitationem erlernt ^abe. Ser (tarf entwicfelfe Panniculus adiposus ifi ein 23en?eis

bafür, baß feine (Srnä^rnag barc^ bie Dtumiuatiou iß feiner 233eife gelitten ^at.

2lm 5. öftober 1913 hrafyte ic^> ^ermann 233. jur 3t5ntgenbur<$Ieu<f)fung in bas

3nfiitut bes iperrn Sr. © i e I m a n n in 3Q[lünc^en unter .SrjiBsuäie^Bng bes @pe=

jialarstes für iXUagenfranf^eiten 3r. Gilbert £ e b.
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233. franE iVi Sifer 223affer anb fälnäte 4 ^öfc^c. 233eber auf bem £)ntä)--

Ieu$tungdfi$irm no<$ auf ber klaffe Eonnten bie Xktt gefe^en »erben. Sann na&m

2GB. 3 ©los 25artwmfulfafauff($n>emmung anb fo erhielten wir nai^fie^enbes 3tönti

gettogramm. 9Itan fiefyt 23ilb i

:

3)as 3wer4>feIt öe8f 'n bu*$aM normaler £6£e. Sie 91lagenblafe ijl beuflid?

ausgebilbef. 3er 9Kagen jie^f 3 Äuerfiuger breit über bem mittels SleimarEe mar*

Eierten S^abel. Ser Allagen fdjeint e^er Heiner als normal, was nm fo bemerfens*

roerfer ifi, als man oon oorn^erein bei ber großen Äapajifäf bes Srganö eine ©afiro»

e!fafie bjro. ©ajiropfofe erwarten follte. Sie 9HotiIifäf ifi normal, benn Vt (Stnnbe

nadj 2lnfna^me ber Saryumfulfafna^rung finb ÄerErtngfdje galten bentliä)

ftd?tbar. (Sine Erweiterung beö £>fopjj>agns na^e ber Äarbia liegt nic&f öor, eiellcid&f

aber bebeafet ber ©chatten unter ber Äarbia eine leichte 2Iusbau<$ung beö StftagenS

im @inue eines SDiöertiEels. 2ln ber Eleinen Äuroafur unb am $t>Iorns ifi nichts be=

fouberes $u eruieren.

ItggOML. ftogeatose

25i[& 1. 33ilb 2.

233ir ließen ä)m je|t ben STtagen minbefiens fecfysmal mit 233affer ansfpüleu unb

gaben U)m einige Dltön^en. 2Iu<$ biefe erfd)ienen auf einer weiteren 2Iufnal>me nic^f,

ba an ben Dltagenwänben bodj noc§ ju&iel Sarpumfulfaf ^affete.

2lm 6. Öftober 1913 fc^ludEfe er jnnäc^fi 2 Äonbomfingerlinge, gefüllt mit 25a=

rpumfulfat unb anßerbem einen getöteten grof<$, ber unter bie .Spant unb in bas 9Itus=

Eelgeroebe mit S3art>umfulfatanffc^n>emmut«g injijierf war.

3Itan'f«&« auf 25ilb 2:

Unterhalb ber 9HageubIafe finb jwei längliche, beutlic^ ooneinanber getrennte

(Schaffen, bie ben beibeu mit 23artmmfulfaf gefüllten Fingerlingen eutfprecfyen. 2Son

biefen au& naä) unten eerlaufenb ein feiner ©chatten im gunbud, ber TDoty. als bie

bem Jrofdje injijierte 23arouramaffe gebeutet werben barf.

(5s ifi §u eerwunbern, baß 235. bei ben außerorbenfliefen Äberanfirengnngen feines
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9Itagens keinerlei Sefc^icerben »erfpürf, um fo me^r, als ber Gljemismns bes 9I£a=

gens feinesroegs normal ijl. (5unfS'9 Ginnten nacfy einem ^3ro6cfrü^(iüdE erprimiert

235. ben ganjen Sfltagenin^alf buzdi) Dtumination. Stefer 3m)alt i>on 30 ccm befielt

b^auptfäcfylicfy aus groben, faum angebauten ©emmelbrocfen mit nur wenig 9Ilagen=

faft. (Ss ijl bies ein mafroffopifcfyer 23efunb, rote man U)n bei einer Slcfyplie $u fc^en

gewohnt ijl. @s ijl feine freie ©aljfäure »or^anben nnb bie ©efamtasibifät Beträgt 50.

(Sbenfo erprimiert er 3V2 ©tnnben nacb, einem !ßrobemitfageffen einen Oltageninfyalt

i>on 25 ccm mit ebenfalls Eaum angebauten, großen ftltUfyfiMen unb fetyr wenig

9Itagenfaft. Sie ©efaratasibifät beträgt bjer 72, bie freie ©aljfäure febjf. Sie ttr=

facfye biefes abnormen G^emismus bürfte bei 255. nicfyt in ber 91tiß^anblung feines

DRagens jn fucfyen fein, fonbern in ber äußerfl mangelhaften 23efc§affen^eit feiner

ÄauwerEjeuge. Senn <$ronifi$e ©ubajibitäf ober Slcb^lie finbet man befannflidj fe^r

häufig bei 9Henf($en, bie infolge eines fcfyledjten ©ebiffes bie ©peifen nicfyf gut oer=

Eleinern iönnen. 235. ^af feit 20 3a^ren ein fe^r fcfyabfyaftes Qafynmatetial unb be=

figf gegenwärtig nur nocfy 4 fariöfe, nicfyt me^r fejljtjenbe %tym: 2 (Scfjä^ne unb

einen 9Ilolarsa^n am öberfiefer unb einen ©cfyneibejatyn am ttnterfiefer.

Ser Sonus ber 9Kagenmnsfnlatur ijl bei 235. ein ausgejeicfynefer, benn ein 23a=

rrmmfulfafbrei ijl bei ber 23eficf>figung mit beut 3töntgenfcfyirm nacb, 3 ©funben t>oII=

jlänbig aus bem 3Itagen öerfcfywunben. (5s bejletyf alfo eine ^ppermotilifäf. 3a 235.

bei feinen ^robuEtionen oft wochenlang fäglidj) mehrmals bis ju 4 £'to (^läffigEcif

nacfyeinanber trinft, fo follte man als (5 *3e &'c fer Ü&erbeljnung bes OTtagens eine

2itonie erwarten. Ser 9Hagen mu$ alfo eine ganj außergewöhnliche (Slaflijität be=

jifen. 9Itan muß allerbiugs aucfy an bie DItöglicfyEeit benfen, baß ein Seil ber ein=

genommenen ^Ififfigfeif fofort bazti) ben ^3pIorus abfließt unb bie Überbe^nung bes

3Ttagens bnrcfy bie große (5Iiiffigfci£ötrrciige nur eine fcfyeinbare ijl.

2Son einer geplanten röntgeurmematograp^ifcfyen Slufua^me bes 3iuminationsa!fes

nahmen wir 2Xb(lanb, ba bie jpoffnung auf eine fcfyarfe ülnfna^me naclj £en bisher

erjielten Dtefulfateu ju gering erfcfyien. Sie fpejififcfye Sichte ber ©eroebe unb bes

bünneu ©feletfes bei ^rßfct^cn unb Heineren Jifcfyen ijl eben m'cfyt größer als biej|enige

ber DHagenwanb unb ber baöor gelagerten ^auf=, föttU unb SQftusEelmaffe.

Um mir öon ber außerorbenflicfyen ^^igfeif weitere groben liefern ju Iaffen, i>er=

anlaßte id) ben 9Ilann, allerfyanb Ieblofe Singe ju fcbjucfen. 3<$ formte aus ßbjffon

»on natyeju 1 m im Äuabrat eine längliche [Rolle, machte fie in ÄarroffelmehJEIeifler

fcfylüpfrig unb gab fie ü)m ju fdjlucfen. Saju fc^tucfte er einen öperationsgummi»

^anbfc^u^. Seibes gab er mühelos roieber ^eraus.

2luc^ trocfene, bünne, gefaltete ^apierbläffer in älltenforraat öermag er mühelos

gu fc^lucfen nnb §u ruminieren; er behält folcfyes nic^t gleifenbeö 9KateriaI fo lange

er mag im Äfop^agus in ungefähr ber ^pö^e ber ©ternummiffe. (Sr fö^If beuflic^ bie

©feile, bis ju roelc^er bas öbjeif gelangt ijl.

(Ss ijl infereffanf, Äenntnis j« ^aben oon ber außergewölmlidpen ^ä^igfeit, bie ber

menfc|)lic^e OTtagen bejt|en ober erwerben Eann, im ^inblicf auf manches Eriminali*

jlifd^e 23orfommnis (j. S. 3un>eIenbiebjlal>I) unb im ^pinblicf auf bie 2lmt>enbung,

bie folc^e §ä^igfeifen jum Qm&e ber ©aufelei unb im öffultismns (5. 25. 9Q[la=

ferialtfationsp^änomene) finben fönnen, iubem ^ierbnrc^ äußerjl raffinierte Säufc^un=

gen erhielt werben rönnen.
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9I£ u n 6) e n , Slnfang SejemBer 1913.

@ eb, r geehrte g n ä b ig e 5 raa u n *> Kollegin!

3n einem Bürgen 2irfifel ber „DQftünc^ener ^euejlen 9Ttacf>rid?ten" Jünbigfen ©ie

auf eine eBenborf getraute 23efprecfyung beö ©rfjrencf'fcfyen Sucres bjn an, baß in

23älbe ein einge^enbeö ErififdEjcö Dteferat aus 2$rer §eber gu erwarten fie^e.

34> erlaube mir, 2$nen einen flehten 23eifrag meiner 2lnficbjen unb 23eoBacfyfungen

gu nnfer&reifen, in ber Slnna^me, ba$ ©ie ficb. über biefe fünfte nicfyf äugern roer=

ben, ba id> anberen ©ifmngen alö ©ie Beigutpotynen ©elegen^eit ^atte. 3Iteine 23e=

oBacfyfuugen Betreffen fämtlicfye baö DUebium Soa 6.

©ie fönnen mir biefen 3c'len öerfa^ren, wie (Sie wollen. 3<$ erlauBe 2ftnen auc£>,

fte bireft gum 2IBbrucf gu Bringen; beögleicfyen bie beigelegten Silber gu t>erwenben,

wenn 2>f)nen baö genehm i|t.

3ur ©acfye:

3)aö 2Berf beö 3)r. ^rreü;errn s>on ©3>renc?=Drto|sing Bietet ber facfylicljen 5trifif

brei Befonberö wichtige 2Ingrifföpuuffe. 3er erfie ifl baö gabjreicb, i>erbffenflid)te unb

gum Seil nicfyt öeröffentlicfyte, mir aber Befaunfe pt>ofograpbJfcfye 9I?aterial, roelcfyeö

für jebeö unbefangene 2luge ofyue meitereö eine natürliche ^3rot>enieng ber angeblich

materialifierfen ^änomene ergibt; anßerbem aber bemjenigen, ber, wie icfy, monate*

lang Dergleicfyenbe ©fubien mit ber £upe gemacht fyaf, eine 9Itenge ber wert&ollften

3nbijien für bie 2lrf beö Qufianbefommenä &cö Sefrugeö gibt, ©ie werben biefen

Jaffor jebocf) fo erfcfyöpfenb Be^anbelf ^aben, baß icfy hierauf nur betreffe gweier 3e=

failö am ©cfyluffe eingebe.

3er gweife !|3unft finb bie gabjreicfyen 23Stberfpr£idt)c im Serfe beö 25uif)eö felbfi.

3er briffe !punff liegt in ber auffaHenben JSatfacfye, ba$ eine Dteitje für bie 2Irgumen=

fafionen ©cfyrencfö ungünfiig gelagerter Singe im 23m$e überhaupt nidjf ermähnt werben.

3iefe febjenben 3inge finb gerabe baö 223m)figfte unb man muß auf ifyrer 2luf=

flärung nnBebingt befielen, wenn eine 2lrbeif Vorgänge alö wiffenfcfyafflicb,

bewiefen begeicfynet, benen fämflicfye biö^er |>erangegogenen wiffenfcfyaftlicfyen
23eobacf)fer mefyr ober minber able^nenb gegenüberfieljen.

Qiud) ifi burcb, 2SegIaffung ber näheren ^3erfonalien beö 93?ebiumö (5s>a ß. unb

©faniölawa $. ben feit (Srfdjeinen beö 23udjeö nun begreiflicfyerweife intereffierten

©elefyrten aüerortö jebe OTfacfyprüfung ber !J3£änomenleiftung biefer DItebien entgogen.

3unäd?|r finben mir gmar in bem 23ud)e 3eu9en wiffenfcfyaftlicfyer »Qualität genannt,

nnb gwar gwei ^rioatbogenten ber Oltünc^ner Uniöerfitäf: 5Dr. ©ufiao Äaffa (!Pfp=

c^ologe) unb 3)r. 2Sil^eIm ©pec^f (^3fr;c^iafer).

2)r. Äaffa »erhält (i<fy in bem auf @. 344 biö 348 beö 23ucfyeö abgebrucften tyvo--

foFoü befc^reibenb unb !ommt in feinem @dj>Iu$erge&niffe auf @. 348 unb 349 ju einem

non liquet fomobj für baö ©efe^ene alö aucb, für bie 23erfuc^ömet^Dbe.

25on ^errn 3r. @ped)f, weidetet eine große 3teiE)e @i|ungen mit Beiben DUebien

in 9C[tüncf)en mitgemacht ^>af, finben mir einen Srief an 23aron ©c^renef auf @. 301

fragmenfarifcb, aBgebrucft, in meinem er runb^erauö erJIärf: „3Hein (Sin=

brnef t>om ©anjen ifi, baß man unö Oltateriatifafionen geigt, bie feine finb."

3)r. ©pec^rt ^af na4> biefem Sriefe noc^> oiele @i|ungen mitgemacht unb erflärt auc^

^eufe noefy in prägifefier 2K5eife, alleö roaö er gefe^>en ^af, für raffinierten 23etrug.
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Sie Betben 3ea9en &<*&«» jwar alletbaub Vorgänge gefeben, beten Dltecbantömuö

ibnen baraalö, alö fie bie ProfoEoIIe fcbrieben, nicbt Elar war, Betonen aBer auöbrücEltcb,

baß ber GbaraEfer ber (Srfcbeinuugen bentlicbe ©tigntata Eünfilicber GSrjeugung an

ftcb fragt unb Eeineewegö irgenbwie auf eine (Sntflebung burcb unBeEannte Gräfte

ferließen lägt. GrEIärenb fagt Sr. ©peebf ©. 301: „2!cb Balte mtdb auch nicbt für

fäbig binfet Sticf ju Eommen, mit benen ©cblangenBefcbwörer auf Geplon ibre

©auEeleien eorfübren." tlnb biefe ©auEler arbeiten in ber firablenben ©onue beö füb=

liefen jpimmelö, wie icb, ber iGerfaffer biefer %eilm, felBfi fab, unb aueb icb fanb für

manebeö ©efebene'ben ©cblüffel utebf.

3u genau benfelBen ©cblüffen, nur noeb in ablebnenberer föozm, Eomraf ber 3cö9e

©raf Sjaupt ju ^iapptn^eim in feinem ausführlichen ProtoEoll ©. 349 Bio 354. Sie»

fer 3eu9e *fl 3H><»r fy'n 2G5tffenfcbaftler, jeböd^> ein genauer unb fergfältiger 23eob*

ad)tet. (Sr fdbließt sufämmenfaffenb mit ben 233orfen, @. 353: „3cb baBe meine 23e=

oBacbtungen aBfolnf oBjeEtie niebergefcbrieBen, nnraitfelBar jeweilö nacb ben ©igungen

unb genau fo, rote fie ftcb meiner Erinnerung momentan eingeprägt baBen. 2luö bem

©efamteinbrucE beö ©efebenen, in XSerbinbung mit ber Beurteilung beö SOftebtumö

unb beö pbotograpbifdben 31taferialeö Eann idb jeboeb niebtö anbereö refümteren. alö baß

mir bie (Scbtbeit ber »orgefübrfen (Srfcbeinungen üBerauö jweifelbaff erfebeiuf."

2Xnbere 3eu9etl f'n& anonrnn genannt, fo 5. 23. „Prof. 25., ein bentfdber Statur»

forfdber" unb „Sr. 21., ein beutfeber 2Ir$t". Siefer Sr. 21. Bin icb felBfi.
—

Prof. 23. ift ein in 9Itüncben IeBenber ©elebrter oon 2tutoritäf unb mit 23aron

©ebrenef Befrennbef. 3cb weif, ba$ $wifdben ibra unb 23aton ©cbrencE eine febriffliebe

Sebatte geführt würbe, in welcher Prof. 23. eine (SrElärung beö 23etrugeö öerfnebt

unb feine SQTeinnng babtn äußert, ba$ 23aron ©cbrencE getäufebt fei. Siefe 2lutoritäf

(Prof. Sr. 23.) ifl im Serte beö 23uc^eö eerwoBen Bebanbelt unb fpriebt ftcb nirgenbö

bireEf für bie (Scheit ber Phänomene and. Saß er bem tym Befreunbeten 2infor Eein

birefteö ©utaebten jum 2lBbrucE überließ, ift febou genug ^inweiö barauf, ba$ er

ibm Eeineö geBen wollte, offenBar weil ibm bie OTennnng feiner Perfon in bem

23ucbe nicbt fpmpafbifcb war. ÜXtk perföulicb erEIärte Prof. 23. ju eerfcbiebenflen

3eiten wieberbolt, baß er an bie (Scbtbeit ber Phänomene u i cb f glanBe, unb äußerte

auf meine $rage, *»arura et nicbt mit Spanten genannt fei, et fydbe baö auö bemfelBen

©tunbe nicfyt gewollt, ber mieb ßeranlaßf baBe, öon einer 3cu9en f4'aft aBsufieben.

3cb bafte nämlicb 23aron ©ebrenef febrifflidb öerBoten, mieb bireEf ober mbireEt ju

nennen ober irgenbroie 23ejug auf gelegenflieb geäußerte 9I£einungen meinerfeifö jn

nebmen, ba icb t>on bem 23eftnge beö 9Itebiumö auf ©tunb genauet 23eo6acbtungen

abfoluf üBetjeugt xvai. S;to|bem fübtf 23aton ©dbtencE mtcb in bem 23ucbe alö

„St. 21. (ein benffebet 2lrjt)" alö @i|nngöfeilnebmer an unb öerwenbef mieb alö

3eugen mit Sertfielleu, bie allerbmgö in feinen eigenen 2Sorfen (ogl. @i|ungen in

©ainf 3ean be Suj, 2Iugujt 191 1 unb @i|uugen in Olfüudben 2lugufi 1912) gebaD

fen ftnb.

3n einigen @i|ungen im SEfoBer unb SToöemBer 1910 in Patiö, fowie in einigen

im 9Itärs 1.9 11 feben wir aueb ben Berübmfen Pbpfiologen ber Parifet ttnieetfifäf

Gbarleö 3iicbet alö 23eift|er. (So ift BeEannt, bafi 3licbef neBen Bebeutenben 2SetEen auf

fiteng wiffenfcbaftlicbem ©eBiete, ttufetfuebungen üBet Selepafbie gemacbf 'fyat. Dticbet

ijl feit 3abten mit 23aton ©dbtencE BeEannt. Gt äußetf aBet in bem 23ucbe ©dbteucE'ö
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(einerlei 2Inft<$f über bie ^änomene. Äann in bem fötfylen feiner 3eB9enf<$aff »»<$*

aud) öielleicfyt eine bireffe Slbfage an ben 2lufor beö Sucres ju Dermnten fein?

(Sin weiterer 3euSe/ ®r - 23onrbon, 2Irjf in $aris, liefert auf @. 416 nnb 4*7

einen ^eug,nisbtief, ber günftig lautet. (Sr befc^reibt Singe, bie er ju fe^en öermeint.

(Sr liefert aber ben 23eweis, baß bie Vorgänge wä£>renb ber ganjen ©i|ung „nidpt einen

einigen 2Iugenbli<f o o 1 1 |t ä n b i g gefcfyloffen worben waren". Sag man aber f<$on

bei nur feilweife gefd>loffenen Vorgängen nichts mefyr fiel)f, je nad)bem bas 3I?ebium

jtd) naefj linfs ober rechts lefmt ober je nadjbem ber ©tanbpunft bes Beobachters rael)r

ober weniger fdjräg jur 2Sorl>angfpalte liegt, bies |tet)f nur für ben mit ben @ifjungs=

auorbnungen flänbig im ©eifle richtig öerfrant bleibenben Sefer jwifcfjen ben Qeihn.

(Sin weiterer 3eu9e, ^Prof- ber bilbenben Äünjle 2IIbert d. Heller, langjähriger

greunb beö 23aron ©cfjrencf, fpricfyt fiel) lobenb über bie funftlerifcfye Öualität ber

„mebialen ©djöpfungen" aus (©. 489 bis 492). <Sr ijt ber 2Infict)f, ba$ manche ber

Porträts b^en fünfllerifct)en 2Bert Ratten, anbere bagegen jeigten „bilettantenfjafte Un-

bet>olfent)eif". DT^un, bas ifi erflärlicf), wenn man annimmt, ba$ bas DItebinm ober feine

Reifer ftd? eerfct)ieben guter Vorwürfe bebienf t)aben ober, ba$ i>erfct)iebene ^3erfonen unter»

fd)ieblict;er f!ün|tlerifd?er Äualität an ber ^perjleEung ber Attrappen beteiligt gewefen ftnb.

2lnbere Äünftler fyaben fid) bagegen prioatim babjn geäußert, baß bie 23ilbniffe fünft»

lerifd; nidjf t)öt)er flänben, als bie ttwifcfjen Äöpfe auf ^ig,attett\ä>aii)teln nnb in 9Ilobe=

blättern.

Sin 3eu9e
f $ett 5r'# SKüHer, Seiter einer grapbjfc^en Äunflanj!alf, meint, folcfje

(Stoffe E>abe er in feiner ^raris noefy nidjf Photographie« gefe^en. Sies erfcfyeint fet)r

e-erfiänblic^, ba bie „!pi>änomene" wol>l aus 9I?aterialien befielen, welche gemeinhin

ü)rer ©cfjöm)eif unb it)reö Quftanbed wegen nid)t pt)otograpt)iert ju werben pflegen,

g. 23. serfnitferte unb gefaltete Rapiere, Gt)iffonfe|en, fierifcfye 23audjfellne§e, ©olb*

fcfjlägertjauf, aufblasbare ©ummiarfifel, wie fie auf 3at)rmärEten ju Äauf geboten

Werben etc. etc.

(Snblictj t)aben @ie, ^rau Sr. meb. t>. &emni|, als Teilnehmerin an einer @i|ung

auf ©runb ^fyxer Beobachtungen bem Sr. s>. @d)renc? perfönlict) 3^ren fcfyroff ab=

Iefynenben ©taubpun!f in raet)rjtünbiger Sebaffe genugfam befannf gegeben, ©erabe

aber @te werben weber als 3en9'n no<fy a^ @i|ungsfeilnet)merin im Serte erwähnt,

obwohl ©ie es bem ütufor nicfyt etwa »erboten Ratten. 3d> meine nun, aucE> folc^e nn=

genannte 3euScn fprecfyen als Unferlaffungen bes Tutors ein lautes 235ort!

'SXtaa fann alfo $ufammenfaffenb fagen: nur Sr. 23o.urbon^Paris fpric^t günjiig.

©amtliche übrigen w i f f en f 6) a f 1 1 i 6) en 3 ea S cn verneinen
meEit ober minber fc^arf bie (Sc^f^eif ber Phänomene, ein

en t f 4> i e b e n er ©egner wirb als 3 cu S e überhaupt ntc^f er =

w ä l> n t ! .

£ro| biefes yam minbeflen bürftigen 23efianbes an wiffenfdE>affIid^en 3eöSen $at ^er

2lutor es gewagt, bie gan$e Verantwortung auf feine eigenen ©cfyultern ju laben.

Unb gerabe bas Verantwortungsgefühl ^ätfe nad^) meiner 3Heinung gn weifge^enbfier

3ujie^ung eon 3cu9en oeranlaffen muffen. 2Sä^renb man gewohnt ifi, felbfi jebe

fleiuere, gar nicfyt auffe^enerregenbe (Srfinbung ober (Sntbecfnng alsbalb oor bem^ornm

ber 2Siffenfe^aft auf if>ren 2S5ert ober Unwert geprüft ju fe^en, wirb s>on 25aron

©c^renef eine ber umwälsenbjten unb paraboraljien 23e^aupfungen als w i f f e n =
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f $ a f r I i $ b e n> i e f e n aufgehellt, o^ne baß fie je im ganjen taffäcfylicfy öon einer

Äorona anerfannter Autoritäten aueb, nur begutachtet roorben n>äre.

23aron ©cfyrencf in feiner ßigenfcf;aft als ein in einer großen Unioerfitätsftabf feit

25 3a^ren anfäffiger beutfcfyer 2lrjt, ber ficb, ber Sragroeite einer folgen 'publifafien

beroußt fein muß, fjatte um fo mel>r ©runb, feine Unferfucfyungen genau nachprüfen

50 Iaffen, als er fict) gerabe als 2lr§f fagen mußte, baß bie unter bem ©cfyuje feiner

Autorität gefjenben 23e£>auptungen t>on ber (£ct)t^eit folcfyer "ptjänomene in Ejofjem

DTtaße geeignet erfcf>einen, bie fdjlimrafie 23ermirrung in oielen gefnnben unb franfen

©emütern anjurictjten, unb ber berufsmäßigen, fcfyon ^unbertfarf) entlarvten ©aufelet

neue £)pfer jufütyren muffen.

3cb, gebe gerne ju, baß man bei ber ttnferfucf;ung pfpdjifcfyer ^änomene nid)f mit

bem Sräger berfelben umgeben fann, roie mit einer Retorte. (5s ftnb bei folgen Unter»

fucfyungen geroiffe Jtacfygiebigr'eifen feitens bes 5orf (^ers am ^Pla§c 2Iber beoor man
b e f i n i f i .behauptet, muffen bie bureb, abftcfytlicb, junäc^fl jugelaffene 9Tact>giebig=

feit entflanbenen Ungenauigfeifen bes 3tefultates ber (^orfet^ung abfoluf ausgefcfyloffen

roorben fein. 9Itit anberen 2Borten: @s muß öor ber Aufteilung eines roi f f e n =

fd>afflid>cn SeroeifeS, bie Anorbnung ber 23erfuct>e unb bie &ontrolImef£>obe

eine berartig (trifte, jebe anbere Erflärungsmöglicfyfeit ausfdjließenbe fein, baß ein

3n>eifel baneben überhaupt niifjf mef>r erifiieren fann. Außerbem muß bie 31act;prü=

fung für jebermann unb jeberjeit jugänglicb, fein.

2>er Itmfianb, baß ber Autor fict; eine geroiffe 3cn" bJnburd; fyat fäufcfyen Iaffen,

fann u)m natürlich nicfyt otjne weiteres jur Saft gelegt werben. Senn bie 3Itöglicr;feiten,

getäufetjt ju tperben, ftnb proportional ber ©efcfyicflicfyfeit bes SItebiums.

Saß aber 'Sit. r>. @cf>rencf tro| einbringlic^er münblidjer unb fcfyrifflicfyer §in=

jpeife auf ^>öd)ft bebenflid>e (Srfcfyeinungen bei ben ©ifungen, nnb tro|bem er felbfi an

t>ielen ©teilen feines 23ucf>es geroiffe bebenflictje Srfdjeinungen anerkennen mußte,

unerfcfyütterlicb, in feinem ©lanben an bie Geleit ber „9ITateriaIifationen" fte£)en

blieb, unb bes^alb jeben ernfilidjen, roirflieb, Überrumpeinben Eingriff abfolut t>er=

wehrte, bas ifi unb bleibt für ben mit ber !}3erfbnlicf;feif bes Autors nict>t23ertrauten

öollflänbig nneerflänblict>.

Siefe 3tPe'fe ^ mußten fict; nämlicb, hei febem, ber ben ©ifungen länger anroof)nfe,

|ur abfolufen ©en>iß£>eit Oerbic^ten. Verfölgen ©ie einmal bjerin meinen eigenen

333erbegang:

Auf Sitten bes Dt. t>. ©cfjrencf reifte idb, im ©ommer 191 1 nacb, ©f. 3ean be £uj

unb roofjnte roä^renb eines breiipödjentlicfyen Aufenthaltes neun ©jungen an. 3tä>

tpollte Äontroltbebingungen flellen, bie ich, mir als jrcecfmäßig ausgebaut £>atte; fie

tpurben aber Oerroeigerf mit ber Segrünbung, tdE> folle mieb, erfi einmal an bie gegebe=

nen 2Ser^älfniffe gewönnen unb bie oor^anbenen 23ebingungen annehmen. 34> S'nS

barauf ein unb faß nun brei 2lbenbe in fürchterlicher jpi|e je jroei ©tunben oor einem

fc^roarjen 25or^ang im .jpalbbunfel unb wartete oergeblict;! X)ie @i|ungen roaren

negatio (@. 163). 3)er fEeptifd)e [Iteuling fjinberte natürlich bas 3u flanbefommen

ber "Phänomene. 3n ^cr 4- @ifung, bie bann ungefähr am jel>nten Sage meiner Keife

guflanbefam, roar ic^ fro^>, enblict; einmal überljanpt ^)t)änomene ju ©eficfyt 5U befom=

men (@i|ung com 28. 3nli 191 1). 3d> konnte nact; ben bamals gegebenen 'XSet-

^ältniffen keinerlei (Srflärung für bie fonberbar ausfeljenben (Srfd;einungen finben unb
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lieg mid; oorübergeljenb ju ber OHeinung §erbei, es muffe fid; um etwas Sefeuberes

^anbeln. 3U bie\et 3Iteinung trug fid;erlid; auefy unfer gegeufeitiger ©ebaufenaustaufd;

Bei, benn Saron ©ehrend* war abfoluf t>on ber (§d;tl>eit überjeugt. Samals fom in

neun @i|ungen unb wäfyrenb eines 3Xufent^alfö eon brei 2Bod>en nur ein einjigeS

beuflic^es 23ilb sufmnbe (@. 168). Grft aQmäJbüd) fiellten^ fid; bei einge^enbem D^a^
benfen unb bei 23efid;tigung weiterer ^ofograp^ien eon ©ifmngen (insbefonbere ßom

öftober unb O^ooember 191 1 in sparte), an benen Iebiglid) Sr. t>. @d;rencf unb

3Kabame Siffon als alleinige Seilnefymer genannt werben, fcfywere 3«>eifel ein. Siefe

!pf>otograp^>ien jeigfen nämlid; jutn erflen OHale ausgebilbefe, mit ©ajeftreifen bra=

pierte Äöpfe. @old;e Silber befam id; nun wäf;renb eines 2fafyres ju fefyen unb fyiirte

fiets bie entfprecfyenben ©cfyilberungen baju. 3m 2lugnft 191 2 tarn bann baö Oltebium

Gba 6. unb 9Itabame Siffon als ©äfte bes Saron ©ehrend nad; 9Itünd;en. (Ss wur=

ben im ipaufe bes Saron @d;rencf ©i|ungen abgehalten. (Sin wie früher fd)on oon mir

fcfyriftlid;, bann münblid; oorgetragener 2Sorfd;lag jur QSerbefferung bes Äontroll*

fpfiemes unb auf (Sntfernung ber DQfCb. Siffon oon ben @i|ungen — id; war nämlid;

ber 21nfid^>f, ba$ man für eine wiffenfd;aftlid;e 21rbeit bas Seifein biefer Same aus=

fcfyalfen foüe — mürbe Don Saron @dj>rentf abgelehnt. Es entfianb bjerbnrd; eine

©pannung, auf ©runb beren id) §u ben erjlen fed;s 3Itüud;encr @i|ungen nid;t juge=

gogen mürbe, obwohl id; nrfprünglid; als Äonfrollperfon eingelaben mar. 2>d; mußte

mid; aud; erjt fd;rifflid; bei 9Hb. Siffc-n wegen meines 2Sorfd;lages entfdmlbigen, benn

Saron ©ehrend l;atfe mid; ü)r als ben Urheber ber 3>bee bejeid^net. 2In meiner ©teile

faß Sr. ©pedjf, ber aus biefen @i|ungeu bas able^nenbe Urteil gewann, welches in

feinem fragmeutarifd; oeröffentliefen Sriefe (©. 301) niebergelegf ift. 2Ils id; bann

am 9. 2iugufi mit (Srlaubnis ber 9Itb. Siffon unb nad; geleiteter @ntfd>nlbigung

enblid; jugelaffen würbe, entnahm id; aus bem Sene^men unb aus Slußerungen biefer

Same, baß tt)r meine 2Inwefenl>eit äußerfl ungelegen war. ©ie äußerte einmal jn

23aron ©d;remf, baß, folange ein foffepfifd;er 23eobad;ter anwefenb fei, bas Oltebium

nie fo Diel Äraft ^>aben würbe, bie „3Itaferialifationen" berarfig ju entfalten, baß er

ben nun fcfyon feit brei 3a^ren angeftrebten wiffenfd;afflid;en Seweis in bie §anb befäme.

3Q[liffIerweiIe ^affe mir bie eergleidjenbe Unterfudmng ber in ben eor^erge^enben

©itmngen erjielten !p^otograp^ien, bei bereu älufna^>me id; ja nid;t babei war, neue

XSerbadjtsmomente ergeben. 3<^ ^atte gefunben:

1. Sie geometrifd;en regelmäßigen Haltungen 0» fafl allen öorgejeigten öbjeften.

2. Sefoubers ber Äopf (@. 310), auf welchem icE> mit ber £upe an ber rechten

Äinnfeite bes 25ilbes einen d>araEteriftifd;en trapejförmigen Sug entbeeffe, machte

mid; jtu|ig. Sin fo!d;er 23ug entfielt, wenn man bie Scfe eines jweimal fenf=

red;f §ueinanber gefalteten ^apierblatfes nochmals um!ni(ff. (5s war bies ein

3eid;en, ba^ ein 3ufa^ ^'e boppelte ÄnidEnng bes ©ubflrafeS erjeugt ^atfe, unb

bies fonute felbfi mit ber Eü^nflen ^pr>poft^efc bes 2iuforS — 9HaferiaIifafionen,

alfo aus orgauifd;em Äörper enffie^enbe Singe, Eönuten geometrifd;e Haltungen

fragen — nicfyf oereinbart werben.

3. äluf bemfelben Silbe blidft oben rechts neben bem ^3apier!opf bas 2Iuge bes

3fltebinms lauernb auf ben Seobacfyter! Samif fiel bei mir and; ber ©laube an

bie (Sd;f^eit ber .§r;pnofe bes DKebiums.

4. 2luf einer früheren !pt>otograp^ie war bie angeblid; auf bem rechten Änie ru^enbe
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redete $anb bes 9I?ebiums burcb einen ^anbartig ausgefcbniftenen ©toff erfefr.

Siefes Bilb Cermiffe icb im Bucb,e. Sie ^apierbanb trng Änicfe wie aufSilbtafel I.

5. Stielt idb, eine DItitteilung bes $rof. B. (Brief bjerüber in meiner £anb), baß

er gelegentlich einer ttnterfucfyung in 'paris an ber 2tftergegenb bes 9Hebiums

einen rnnben garten Änopf gefüllt t)abe. SDamals feien feine (»fertigen (Sinwänbe

I als monjtröfe @uppo(ttionen bejic^figf worben unb fei 3dtb. Biffon in Slusrufe roie

„horreur, infamie" ufw. ausgekrochen. Samals barg bas STfobium bie jufam»

mengelegten 2lrtefa?te wob,I in einem freien STtafibarm^effar, in bas beEannt»

lieb eine Dtolle i>on ungefähr 15 cm Sänge unb 1—iVscm Breite bequem ein»

geführt werben !ann.

9Itit biefen Bebenfen Eam icb in bie ©itjung öom 9. 2tngu(i 191 2. 2>4> beobachtete,

meinen &opf bid)t an ben QSor^angfpalt b,altenb, wie eine &opffd>eibe in freifenben

Bogenbewegungen öom ©chatten in ben roten Sidjtfreis trat. 2)ie Beleuchtung fällt

ja nur t>on einer ©eite ein unb fo i|l im Äabinetf auf einer (Seite flets tief jler ©chatten.

3)iefe freifeube Bewegung lieg mi<f> oerranfen, baß fie mit ber .Spanb bewerfflelligf

werbe. 3)ie unmittelbar Dörfer auf bem rechten Änie beö 9Itebiums liegenbe rechte Sjanb

war öerfc£>wunben unb an Ü)rer ©feile ein weißer ßoffartiger ftlecf gelagert. 2ln bem

23orneigen meines Äopfes behufs befferer Beobachtung ernannte bas 3Itebium offen»

bar meinen QSerbadjt unb als icb, tt)r je|t ins ©efict;t fa^, bemerfte id), baß fie mieb.

febarf im 2tuge ^afte. 3n biefem Moment fagfe fie: „Je n'ai pas assez de force, 9a

suit ma main" (»gl. ^rotofoll beS Baron ©djrencf, @. 312). 2)er !J3apierfopf lag

je|f rubjg auf i^rer linfen ©c^ulter, wä^renb fie mit ber rechten §anb oor biefem

öbjeft anlocfenbe Bewegungen ausführte. ©leid) barauf öerföwanb ft)re Sjanb für

einen 2tngeublicf unb je|t freifle bas Äopfbilb oon neuem. 3dj> Betätigte nun u n e r =

mattet burefy Äommanbo „^euer" bas Blu3lii$t mit bem 3tefultat, baß auf ben

befonbers Haren ^ofograpbjen (@. 313 unb 315) beuflicb (vfythat wirb, wie bie

rect)te §anb bes 9Itebiums, hinter u)rem Äopfe öorbeilangenb, ben „maferialifierten"

^3apierfopf jwifc^en ben Ringern ^älf. 21" ©teile ber rechten jpanb liegt richtig auf

bem &nie ein Gbjffonfe|en. — Sapienti sat! —
3n ber nädjften @i|ung öom 15. 3£ugufl 191 2 bemerfte id) folgenbes: 23on ber

S)ecfe bes Kabinetts tyerab fiel ein flacher weißer ©egenjtanb ungefähr 1 m tief, machte

pIo|Iicb ^palt unb penbelte mehrmals wagrecfyt bjn unb ber, wobei ftcfy einmal eine

$ante im Suftwiberjlanbe genau fo umbog, wie bies bei einem penbelnben ^apierblatte

ber ftall wäre. 2»d) oermufefe alfo, baß es ein fünfHicfy aufgehängter fopfartig be=

febnitfener Papierfe|en fei. ©päter erfd>ien am linfen XJor^angranbe über bem Äopfe

bes (t|enben Dllebiums Iaugfam jtd) »orwärtsfcbjebenb ein wobjausgebilbetes ^rofil

eines menfc^Iicben ©eftd^fcö, flac^ unb weiß (@. 329). 23eibe ect^fe .Spänbe bes
l

3Xte--

biums Reifen wäfyrenb biefer Bewegung bie 23orbangflügeL 3$ iaQ^ m 'r nan: (4>roorJ

auf feb^warj fie^f man nic^t (QSor^ang auf ^intergrunb). QC5ieIIeic£)t ge^t nur ber

2SorI>ang eor bem Äopfbilbe jurücf unb taufest fo ein felbjläubiges heraustreten bes

Äopfes £>or. ttnb richtig, fo war es! 3Ttif ben Ringern ber linfen ,£>anb raffte bas

9fKebium in faß unmerflic^en Bewegungen ben QSor^ang (lefig meb,r unb meb,r ju=

fammen unb rollte u)n auf biefe 255eife nacb, außen |>erum. 2)er ^panbrücfen war babei

jum @dw|e für bie ^ingerbewegungeu gegen bie Beobachter ^ingefe^rf. 255enn man

biefes SCllanöoer nad^mac^t, fo überjeugf man fiel), ba$ es fo fefyr gegen bie ipanb bes
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9Kenfd?en läuft, baß burct) biefe 23efätigung bie betrügerifc&e 2lbftd)t beö Sllebiumö

abfolut erwiefen ijl, alfo oon £c;pnofe feine ©pur! Skr SSorfyangflügel trägt auf »ie=

Ien ^otograpjjien bie beutlicfyen ©puren biefeö 23etrugömanöoerö in ©efialf »on wag*

ted)t auf ber ©reifte ber ipanb oerlaufenben Ämfferfpuren. 2lnf ber in meinem

25eft%e befinblicfyen öriginal^otograp^ie erfcfyeinf biefe Haltung abfolut flar unb

beutlicfc;, wäl>renb fie auf ber Dteprobuftion im 23uct;e burct) beri 3)rucf na^eju oöllig

öerwifdjf ift. 3^ocf; oiel einwanbfreier jeigf ftd) biefe ©pur ber Änitterung beö Q3or=

^angeö auf ber ebenfalls in meinem 23eft£e befinblidjeu flriginaI=!P^otograp^ie ju 2lb=

bilbung 94 (©. 309), meiere in bem 2$ad)e fiarf befdmiften würbe!

3)amit war oöllig flar, ba$ ber erfcfyienene Äopf mit ben cfyarafferiftifdjen 'ftaltun--

gen anf ber 3nncn fe*tc *>eö 23orl>angö angeheftet gewefen fein raupte, ba er felbfi ja

jtillfianb unb nur ein Seil beö Vorganges t>om Dtanbe fyer (td) cor fym jurücffcfyob.

3$ unterfucfyte alfo nacb, ©cfylufj biefer ©i|uug b, e i m I i et; ben Vorgang unb fiefce

ba: genau an ber Srfcb/einungöfielle beö Äopfeö faub fieb, eine jufammengelagerte ©ruppe

oon neun Dtabelfiicfyen!

2Sir fjatten bann am 18. unb 20. Sluguft ©ifungen, in benen feine ^otograp^ien

gemacht würben, weil fiel) im QSorfyangfpalfe nidjtö seigre. 2S5obJ aber ^attc ify in ber

©ijung com 18. 2tuguft wieber gan§ Dorne beobac^tenb, auf ber 2fnnenfeife beö 23or=

Ijangeö an jener älnfyeftftelle einen 2Iugenblicf laug eine weiße 9Itaffe gefe^en, bie ftcf;

aber nict;f erponierte. XSafyrfcfyeinlict; tjafte baö 3Hebium mein foforfigeö mißfrauifct)eö

Vorneigen beobachtet. ITtact; 23eenbigung biefer @i|ung unterführe icb, wieber ^eira=

lieb, ben Vorgang unb aus ben nenn Sftabelfliegen waren beren j w 6 l f geworben!

Siefe ©ruppe oon ©fielen i|t auöbrücflicf) n i ä) t ibentifet; mit ber ebenfalls oorb,an=

benen, oon 23aron @ct>rencf (@. 326) erwähnten ©erie oon ©ticken ganj außen am

Vor^angranbe, bie er felbfi früher gemacht fyatte, wenn er ba& Äabinett nacb, ©ifsnogen

gu^effefe, um bie „gluiba" nicfyf entfirömen jn laffen! 2)ie näcb, fie ©ifung 00m

20. 2lugnfi war wieber oöllig negafio. X)iefe Vorgänge fiub nact) meinen oorfyanbenen

^3rotofoüen niebergefcfjrieben. — 3)aö Verhalten oon 3Itabarae 23iffon nnb eom

Dltebium würbe mir gegenüber fietö abtetynenber, ja fogar gefpannf.

2tlle biefe 25erbact)tömomente oeranlaßten mieb, nun an biefem 2lbeub beö 20. 21«=

gufi unmittelbar nach, ber negatioen ©ifung ca. 11 Ul)r nacfytö — unb n i et; t am
21. 2luguft, wie 23aron ©ehrend (@. 326) fct>reibf —, ba mir biefer ^nbijienbeweiö

beö Setrngeö oollfommen gefcfyloffen erfebjen, bem Saron ©ct)renif alle 23ebenfen

mitjufeilen nnb bie ÜTCabelfiicfye ju jeigen. Saron ©cfyrencf war fct>wer betroffen. 2tuf

meine 23eranlaffung fügten wir bann baö ganje Äabinett ab nnb auet) an ber 3lücf=

wanb, wo fiefc; oft mit Vorliebe „!pb,äuomene" aufgehalten Ratten, fanben wir eine

l
w e i f e ©ruppe folctjer STtabelfricfye! 3llle übrigen ©tofffeile beö Rabinettä waren

infaft (@. 326).

3n feinem 23uct;e fct)reibf Saron ©4)rencf (@. 327), ba$ t r | b e m für bie be=

frügerifc^e Vorbereitung jebe ©pur eines 23eweifeö fet)Ie. Einige 3c^en weifer aber

wörtlich: . . . „Saß aber 23efejrigungen ber DQ^aterialifafiouöprobuffe an ben 5Öor=

Rängen überhaupt oorfommen, bafür liegen auö ben früheren 23erfuc^örei^en fteb/ere

9Tacfc;weife oor." 3)er2lutor gibt alfo felbfi ju, ba$ baö DKebium
bie „31t at er ia li fa tio nen" anjlecft unb oerneinf in gleichem
2ltemänge,baßbieöS5etrugfei.
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@old;e fafuifrifdje 3">nglcarFun(l(lüife gefyen über meinen 9Itenfd;etti>erftanb hinaus

;

finben fid) aber naljeju auf jeber (Seite bes 523 ©eiten flarfen Sucres. Sjkzfyer ge=

^bren aud; bie t>on 23aron @d;rentf geleiteten 3u9eßÄnbniffe (©. 22), baß na^eju

alle DTtebien gelegentlich betrügen. 21 u c£> t> n (Soa G. gibt 23 a r n

6d)te n & (@. 24) 5 u , baß fie g e f ä u
f d; f ^af

;
gleid; barauf tpirb jeboctj

merfwürbigerweife (@. 31) behauptet, ba$ nad) 2tnfidt)f einiger t^orfdjer burcl; leb*

Ijaftes 2)en?en ber 23eobad>ter an Sntlasfiung nnb Siafcfyenfpielerrricr's bem 3Itebiunt

felbfr ber 23efrug auffuggeriert werben fbnnte. (Sr fagf wörtlich „(Sine forgfälfige

llnterfucfyung fjäffe avufy biefe Fehlerquelle ju berücfficfyfigen unb müßte alfo foge=

nannte 'profeffionsenflaröer gänjlid) Don biefen Beobachtungen fernhalten." 2DSie (teilt

fid) 23aron ©ehrend! bemnad» 2lusfd;lußbebmgnngen cor, bie Dor bem 23efrogenwerben

wirflieb, fd)ü|en!

(5r brebj fid; mit feinen 2lnfid;ten bireff im Äreife, benn einmal gibt er jn, 23etrugs=

manboer lägen gelegentlid» oor, bann wieber behauptet er, feine Unferfudjungsmeffyobe

fcljließe ben 23efrug gänjtid) aus (f. Xegt Dieler ©i|ungen), bann wieber fyeißt es,

alle DItebien betrügen in gewiffem 33rojentfa| ber (^älle. SDiefeS 23etrügenfönnen

foüte aber bod; burd; bie ©djrencr" fcl?e Unterfud)ungsmet£)obe als ausgefcfyaltef bewies

fen werben. Unfreiwillig allerbings f)at 23 a r n @ d; r e n cf be =

roiefen, ö a ß f r J feiner neuen Dorjüglidpen 91t e f t> b e be =

trogen werben Eann unb betrogen w r b e n i fi. — ^d) fc^e e'n Sro'

ßes £od) in ber £ogi? biefer 2lusfübrungen!

2Sir glauben gerne, baß bas DCRebium, wenn es allein mit feinen QSertrauten nnb

©laubigen operiert — wie Ch>a 6. nnb DQftabame 23iffon — aueb bas 23lane t>om

Jpimmel herunter materialifieren fann. Saffädplicb wirb ja aueb, Don ganj unerhörten

Vorgängen in ^3aris, wo bie materialifierfen 9Itaffen aus ber ©cbeibe bes naeften

3Itebiums (St>a GL tjerausfommen unb ganj tolle Singe anflellen, Iebiglic£)brief=

I i cb t>or ber alleinigen 3eu9>n SWabame 23iffon bem 2iufor berichtet. Unb biefes

©djreiben gibt ein 2Xrjt als 23 e l e g in einem wiffenfcbafflicben
25 u ä) e wieber (©. 326). ©0 febr glaube i cb n i cb t an bie QDSorte felbfl bes er=

probteften 3Itenfcben ber 235elt.

(Sbenfo flammen bie 'Photographien ber gang gewaltigen !pbänomene Com 30. 3e=

jember 19 12, 5., 9., 19. 3Qnuar I 9 I 3/ 2 3- mic) 2 4- 9XJarg 191 3, wo bei u a c? t e ra

£ e i b e bes DRebiums überlebensgroße DHännergeftalten erfd;ienen, Don @i|ungen,

welche feine anberen 3eu9en Ratten, als 'Jltabame 23iffon allein. 3cncö ^3E>antora

com 24. DQftärj 1913 gleicht übrigens nad; meiner (Smpfinbung bem Saron @d;remf

felbft. X>ie geljeimnisooüe Äraff fct)einf alfe auc^ wh)ig ju fein.

3n unferer Unterrebung Dom 20. 2lugufl nad>ts ließ fid; 25aron @d;renc! gerbet,

mir ben (tets Derlangten (Singriff in bie „DCTtaterialifationen" ju geflaffen. 2inf ben

25. 2Iugu(t aber war meine ülbreife ju einer DTCarineübung fd;on lange fefigelegt.

Seiber war bas 9Kebium gerabe in ben näd>(len brei Sagen für eine @i|ung nid>f jn

fyaben unb ich, würbe aud) nad; meiner OMcffebr ju @i|ungen bes fpäfer anwefenben

SCTTebiums ©tanislawa nietet met)r jugegogen.

DTfun fara es nad; meiner 3tücffel>r ju Debatten, ba fid; 23aron @d;rencf inswi»

fd;en mit S)eufungsDerfud)en an meinen 3n&
«S'

cn 5U fd;affen gemacht ^atte. @S waren

bies Deutungen, bie er aud) im 23ud;e an ben „negatioen 9[Roraenten" mad;f (Äapitel
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fRürf&IidP). 2tud) ber mir erlaubte Überrumpelungsgriff, $u betn id) feine ©elegentjeit

met;r gehabt t)affe, war t>on il>m ingwifd>en nicfyt ausgeführt werben. ^d) fa fr
bat)er,

ba$ 23aron @d;rencf Don ber UnedjtEjeif ber ^3t;änomcne nicfyf überjeugt werben

Sonne, welche 2»nbijien aud) immer man it)m liefern würbe, llnb ba bemnad; §u er=

warfen jianb, bafj fein 23ud;, fro| meines 23ort)aites für bie (5d;ff;eif ber *}3bänomene

eintreten werbe, öerbof ict) ibra münblict; unb fdjrifflid;, in feinem 23ud)e genannt ju

werben. 3n feinem bamaligen OHanuffripte war id) noct) als 3eu9e aufgeführt. 3)ie=

fes Verbot umging 33aron ©d>ren<f, inbem er mid) anonym als „Sr. 21." in fein

23ud) brad)te. Siefe Slnonpmifäf ifi aber illuforifd), beun in 9Künd>en wenigftenö

leben genug 9Kenfct)en, bie wiffen muffen, wer 5)r. 21. iji, ba fie wiffen, ba$ id) be=

fonbers jum Qtvede ber Unterfudjung nad; ©ainf 3ean &e ^uä S^reifi war. Seefjalb

wat)re id) aad) je|f aad) (Srfcfyeinen bes Sucres, abgefeben t>on einem gegen mid; im

QSorworfe bes Sucres anonym erhobenen Vorwurfe, meine (Stellung ju ber ganjen

©acfye burd; biefen 23rief.

2iHem aud) in ber %eit n a d) meiner 2tusfd>Iiej3ung eon ben 23erfud)en ergibt fict)

eine Oltenge intereffanfen DItaferials. Sie ^erfonalien bee im 23ud;e „Gba 6." ge=

nannten DHebiums werben feilweife 00m Slufor t>erfd>roiegen, ba er nid)t berechtigt

fei, hierüber eingaben ju machen (@. 51). dr erwähnt jeboct) u. a. bie lebhafte tyl)an=

tafiefäfigfeif bes DCftebiumS, „ba$ 253abrt)eif unb Sichtung nict)t meE>r unferfdjieben

werben Eönne"; efbjfd)e ©efübje feien nur in egojenfrifdpem ©inne t>ort)anben; bas

SSorjiellungsleben würbe t>on ber momentanen ©efül;lslage befyerrfcfyt, fie befi|e leb=

t)afte erofifd)e !pt)anfafien. Äurj, er befdjreibt ben ft?pifd) unjuoerläfftgen Gbarafter

einer t;9Jierifd;en !Perfönlid)feif.

© a n § o^ne mein^pinjntun (wie 23aron ©djrendf weiß) finb nun in

^3aris eon eiuwanbfreier pritmfer ©eife O^tadjforfc^ungen über ©Da 6. angefieüf wor=

ben, bie nadjfiebenben intereffanfen 35md)t ergaben. 3ura 23erfiänbnis muß id; juerfl

fagen, bajj ©Da 6., folange id) fie fannfe, fieb. jiets unb fo aud) in einem Sanfesbriefe

an mid), 3Harft)e 23eraub genannt t)af. 3n ben ©ifungen würbe fie furj „DItartt)e"

genannt. @s get)ört alfo aud) ju ben Verboten, bie man bem 23aron ©djrencE betreff

ber !}3erfonalnennung auferlegt t)af, ba$ er fie in feinem 23ud)e „@»a 6." jiatf

ff
3Itarffye" nennt.

Olterfwürbig iji nur, ba$ er it)r ©efid)f, bas für bie !PerfönIid)feit boct) ein Diel

graoierenbered Dltomenf ifi, als ber S^ame, rul)ig ber erfiaunfen 2BeIf im Silbe bar=

biefen burffe. älflerbingö ifi bas ©efid;f meiji ju einer ©rimaffe Derjerrf, bog man bit

jperfönlidjfeif nid;f fo leict)f ibenfifijieren Jann.

Sie 2lnsfünffe taufen (ju beuffd;):

ff
^err oon ©djrencf t)af nad; bem £obe bes ^errn Siffon beffen reprobuäierfe

!pt)ofograpl)ie gefet;en (gemeint ifi als ^3t)anfom). Sas öriginalbilb war im 25efitje

bes Ollalers St)eorcuiI
2
). Sie Dfllappe, in ber biefes ßriginal untergebracht war,

iji biefem gefiot)Ien worben. Sas eon 3Tt"b. Siffon Derwenbefe DQItebium i|i nid;f eine

25erwanbfe »on ii)r (es fd)einf, ba$ bie Slumelbung fie als Jlicfyte ausgibt). @ s

ifi ein ^räulein 3H arft)e SSeraub, aud) Kofe Suponfge =

2
) Äunftmaler (5f)ePreuiI ifi ein greunb bes f ^>errn Siffon geroefen, f)atu Biefen alfo trobl

einmal frisiert. Siefe ©fijje rour&e gefioblen unb, als Pb0t09raPb' e reprobugiert, gum Pfjan«

tom gemad)f. <Si)eoteuil nimmt oor 35iffon'6 Xob gelegentlia) an ©jungen teil (,© 59 ufro.).
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naont @ie fielet in btm 2lnfel)en, in jeber jpmjü$t wenig eertrauenswürbig $n

fein. @ie würbe aucfy oft ber 23efrügerei oon Dielen Strafen befcfyulbigf nnb gang

fcefonbers- fettend eines §errn 3)r. 9toubr> gelegentlich einer ©ifung bei bem ©eneral

SKoel, in beffen JÖHIa in ailgier."

(Sin fpäterer 23eri<$f enthält:

Ser Dftaler Gfyeereuil rechne 13 rue 23oiffonabe, 1. ©tage. 23aron ©c^renc! ^äbe

einen intimen (Jreanb, einen .Sperrn 3£., ber aber fein §einb fei (gemeint roar

wobj icbj.

Ginen Seil biefer mir im 3It"ai 191 3 befannf geworbenen 2tnsEünffe teilte id) bem

Prof. 25. mit, ber fie mit meiner 3uß'nimnng an 23aron ©c^renc? weitergab. 23oron

©cfyrencf bro^fe mir bamals brieflich t>on ^aris aus mit ^rojeß wegen ber 2Ün$erun=

gen über bie ^roöenienj bes SQftebiums. 3)er $rojeß fam aber nie. 3cfy antwortete

jpm bamals fcfyriftlicfy nnb warnte u)n nochmals — alfo fecfys 9Q£onate oor 3)rucf=

legung bes 23nct)es —. 3Itein 23rief fc^Iog mit ben 2Borfen: „3)er ephemere Grfolg,

ben eine folcfye ^ublifation in g e w i f f e n Äreifen b,aben wirb, fann ben ©cfyaben

nicfyf aufwiegen, ben ©ie felbfi nehmen werben unb ben oiele besorganifierte ©emiiter

erleiben werben."

(Ss ifi nun eigenartig, baß in einem 23ucb,e öon ßefare £ombrofo @i|ungen tu einer

bem ©eneral O^oel gehörigen 93illa „Saroten" in 2Ügier befcfyrieben werben, worin

ein bamals angeblich neunzehnjähriges DQftebiura namens „DQftartfye" ein "pljanfom

25ien 23oa oerförperfe, welches auf @. 245 biefes 23uc£)C6 abgebilbef ifi. 3)as 23ucf)

trägt ben Sitel „Jr>t>pnotifcfye unb fpirififiifcfye §orfjungen" unb ifi erfdienen beuffcb,

bei 3ul. .ipoffraann in ©tuttgart 19 10. 33> faHe &aö 25Hb oon @. 245 biefes 23ucfyeS

bem 23ilbe ber @. 157 bes ©d>rencr" fcfyen 23nc^es gegenüber.

iGergleidjf man nun btefe 23ilber, fo lägt ftcfy unfctjwer folgenbes ernennen (f. @. 64)

:

yRan fief>f an beiben Silbern juuäcfyfi bie auffallenbe flbereinftimmung, baß es

beibemal ein lebenber
l

3Ren\d) ifi, ber in SSerFleibung erfctjeinf. .ipier fyaben wir alfo

fein fünfilicb, ^ergefiellfes 23ilb einer angeblichen 9Itaterialifafion eor uns, fon=

bern einen oerfleibeten 9Äenfrf>en — bas DICebium felbfi — wie ©djrencf aud) im

begleifeubeu Serte (@. 157) anerfennf. ©olcfye (Srfcfyeinungen nennt ber OHebtutn»

forfcfyer „Sransfigurafionen". üDies bebeufef, bafj bas DItebtum felbfi bie Grfdjeinung

barfiellf, inbem es ficfy mit „maferialifterten ©toffen" aufpujt.

23eim erjten 23licf auf bie beiben Silber wirb uns Elar, bafj bie QSerHeibuug mit

benfelben Hilfsmitteln bewerffielligt ifi . . .

Sinen gerabeju belufiigenb wirfenben 23eweis öon ber !prot>enien§ ber „9Hateriali=

fationen" bes tüchtigen DICebiums (&t>a GL finben wir in folgenber Saffad>e: 2luf

@. 368 bes ©cfjrencf'fcfyen Sucres fefyen wir eine „SQftaferialifation", auf ber in

lafeinifcfyer 3)rucffcr>rift bas 235orf „Miro" ju lefen ifi. 2lus bem Serie get)t ^eroor,

ba$ biefes ÜSorf „miroir" feigen foll. „I" unb '„R" am ©ct^Iuffe bes 2öortes finb

nur burcf) ben Äopf bes Oltebiums ßerbecff. ©anj fein, unb auf ber 3teprobuftion nur

unbenflict) erlenubar, fie^f über bem „R" unb „O", welche 23ucl;fiaben bie SCRifte beS

253orfes „Miroir" bilben, bas 255örtc£)en „le". 23efie^t mau fict> biefe „ DCTCaferiali=

fafion" genau, fo enfbccft man, baß „Miro" auf einem ausgefd)niffenen fcfymalen

Weisen ©treifen gebrucft ifi. 2)iefer ©treifen ifi auf bie mti$e Unterlage aufgeflebf

nnb mit biefer §ufarameu regelmäßig gefaltet gewefen. -Die Stwen bes 2Bortes „Miro"
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geigen bejlimmfe 2IufföIligEeiten; bau „M" ifl in liegenber ©<$riff, wäljrenb bie 25ncfc

(laben „I", „R" nnb „O" in (leiler @$riff erfreuten. 23ont „M" $nro „I" ijl ein

äiemlic^) greger Ulbflanb, wcü)renb bie 23m$jlaben „I", „R" nnb „O" me^r anein=

anber gebrängf finb.

3n tyazis erfcfyeinf nnn eine 2Jßo<$enfdjriff „le Miroir", Jäuflicb, für 15 Genf in

einem QSerlage, 18 rue b'(Sngb,ien. 3er Stopfbrudf biefer 3e'tan8 «ft m ^'efen °^en ^
fcljriebenen cfyararferiflifcfyen 9Iterrmalen ber Seppen, abfolut ibentifefy mit ben Seppen

ber „DItaterialifafion" Soa'ö. 3er große 2lb(!anb öom „M" jnm „I", bit eigenartige

@<$weifung bes „R" ufw., alles ijl öortjanben. 3m 23egleitfejte biefer (Srfc^einnng

lefen wir @. 369 hei ©ehrend?, ba$ bas 9Itebium jwei Sage nacb, jener ©rfc^einnng

„Miro", jpä^renb einer „Jpr;pnofe", bie 9Kabame 23iffon mit ifyr allein fcorna^m,

über biefes, bem 23aron @d>rencf bisher unöerflänblicb, gebliebene 2G3orf „Miro" fei»

genbe 2luftlärungen gab. @te fagfe jn i^rer ,,23efi$üferin'' : „23ertt>e wollte bir tU

was 23efonberes jetgen." Unter „23erfl>e" mar ber ©eifl t>er(!anben, ber (td? bamals

in einem ^rauenbilbnis (@. 371) fnnbsngeben pflegte. Unb ©etyrence fä^ri bann im

Serte befd[>retbenb fort (@. 370): „Äaum mar fie in jptjpnofe »erfnnfen, als fie bas

2Borf „Miroir" ansfpracl). ©emeint war, ber ©ei)! 23ertbys fä^e fiel) in ber Straff

bes 3I?ebiums als »irtuelles ©piegelbilb roieber nnb b,abe jur iGeranfctyauIic^nng biefes

©ebanrens bas 235ort „Miroir" materialifierf. 2lus biefen Seriellen geb,t alfo unpoei*

felljaff Ijereor, ba$ bas Stftebium, in älnwefen^eit ber fie „^pnotifierenben 3Itabame

23iffon", öon ber Vorbereitung beö ©cfywinbels fpra<$. ©cfyabe, ba$ man in biefes

Saboratormm, in bem bie „ipppnofen" gemalt würben, nie einen 23licf werfen fonnte.

3iefe angeblich materialifierten 2Borte le Miroir finb alfo einfadj bem Äopf ber 3«5

tung „le Miroir" entnommen, wobei baö fleingebrucfte 2Jßort „le" nur fe^r unbeutlicb,

unb ber ben größeren 21b|tanb jwifcfyen „M" nnb „I" bebingenbe, gang bünne nnb mit

ganj feinen roten 2lrabesfen ausgefüllte Stammen in ber Dteprobuffion gar nic^f er=

festen.

3ie 9I?iffeiIung 3r. ÄafEa's
3
) öon biefer feiner (SnfbedEung rief im Streife ber

,,©efellfd>aff für pfr;cf)oIogifdE)e gorfi^nng, *3Rün<fyen" allgemeine ^eiferfeif ^ereor.

OHerlwürbig ifl noefy, baß, nadjbem icb, eine 233o<$e juöcr r»on biefer (Sntbecrung nadb,

!ßaris gefctjriefeen fyatte, bie 3"fun9 »Miroir" am 30. OTtooember mit einem oeränber»

fen Äopfbrnefe erfc^ien. Sie in meinen Rauben befinblid^e STtummer mit bem alten

d?arartertftifd?en Äopfbrudf flammt nod^ $>on dXtittt O^ooember 1913- 3a« iß eine

nnerfreulic^e ©rfc^einnng, benn jeber, 4>er je|t einen „Miroir" fauft, nm m i <$ nadj=

jnprüfen, würbe eine gwar nicfyt abfolute, bo^ aber genügenb ausgeprägte 2tbweic£mng

bes Äopfbrnrfs finben, fo baß meine 23e^aupfung eon ber 2ftenfität nic^t gan; bewetfenb

erfcfyiene, wä^renb bie Songrnenj fatfäc^lic^ eine abfolute i(l. —
2Jßenn 23aron ©cb.rencf uns enblic|> auseinanberfe|f, baß bas 3Ttebium boc^ gar

nichts für feine Seijlungen erhalte nnb bes^alb fein öernünftiger ©runb jn Sefrüge=

reien »orläge, fo möchte ic^) biefer 25e^aupfung entgegenhalten:

3ae 3fltebinm t(l mittellos; es war einmal mit bem ©o^ne eines ©enerals, ber

für fie offenbar eine gute tyavtie bebeufete, »erlobf; ber Sräutigam flarb. 3as alles

3
) Dr. Äaffa Deröffentlit^t ein ©utaefeten in ber am 19. Sej. 1913 erfd>einenben 3tr. 51

ber 3citfcr>rift „Sie Jlaturroiffenfdjoften".
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crgä^Ifc 23aron ©cfyrencf mir felbfi. 3n ber (Jolgc lebte fie bann rote ein angenommen

nes Äinb im .Spaufe STfoel. 5)orf eerfiaub fie eö bur<f> ü)re angeblichen mebinmifiifctjen

Sejie^ungen ju bem Oerftorbenen ©o^ne, ficfy bei ber Dltuffer unentbehrlich ju machen.

S)ieö bauerte oecmutlid) (»lange, bis bie eon 3)r. 3toubr> erwähnte (Sntlaröung ein»

trat. (@iet)e bie früheren !ßarifer 2luöiunffe.) Sann fommf fie nad? ^ariö, bem

DKeffa aller ©aufler unb gibt in »ergebenen Qhfetn (©• 5 1 ) 23orfieIIungen mit

9Hateria[ifafionö=!p^änomenen. ©nblidt) taucht fie bann in bem ©alon ber 9Ttabame

Jöiffon auf, in roelcfyem regelmäßig mefyrmalö roöcfyentlid? erperimentierf rourbe (©. 51).

3)orf tritt bnrcfy ü)re „Srjie^ung jura 3Q£ebiutniömuö" eine allmähliche QSerfeinerung

ber ^änomene unb DItaöfen ein. 3)aö alleö erlernte fie im .Spanfe 23iffon in enger

»ierjäljriger .Srjauögemeinfcfyaft mit ü)rer „Sefc^ti|erin", bie fid) nebenbei aud) mit

23ilb^auerei befcfyäftigt (@. 55). @ie lebt alfo fiänbig nmfonft (@. 49) im

jpaufe 23iffon, reift mit ber 3ame beö .Spaufeö unb genießt mit ü>r bie 2lunetymlidr>

feiten eiueö öertyälfniömäfjig lururiöfen 9Ttilienö, aucty macfyf fie auf (Sinlabung beö

23aron ©c^rencf mit DTCabame 23iffon bie Keife nact) 9Hün$en, JUufomobiltouren in

bie 2Üpen nnb fo fort. @ie lebt alfo $um minbefien feit it)rem 18. 2iaE)re auf ©runb

ifyrer Salenfe in einer jebenfallö roeit über ü)re perforieren Sflfttfel bjnauögeljenben

SCßetfe. §ür bas STtebium fcfyeiut "alfo ber QTtactyroeiö beö finanjiellen 3«tereffeö er=

bracht, felbfi wenn man s>on allen anbereu ^3crfpe!fii>en abfielt.

233aö nun Sfllabame 23iffon felbfi betrifft, fo Eommeu für fie nadt) @ct)rencf „finan=

$ielle 3Hotiöe bei ben günfiigen unb geregelten 23ermögenöDerl>ältniffen ber ^amilie

23iffon nidfc;t in 23efrac£)f". ©elbfi roenn biefe 3Serfyälfniffe jeboct; fo günfiig finb, roie

angegeben roirb, ifi eö fragloö, bafj bie 23erbienfim6glicfyEeifen bürde; ein fenfafionelleö

erfolgreich fpirififiifdjes 23ud), felbfi an red;t behaglichen Sebeuööer^ältniffen ge=

meffen, feljr eerlocfeube finb. (So befielt für biefe 3lrt Don Siferafur ein gerabeju

enormeö ^3ublifuro, unb bie greife biefer Sucher finb bnrcl>roegö recr)t er^eblidt;.— 3- 25-

3TCE. 16.— für baö gebnnbene ©cfjrenct"f4>e 23ucfy. — 3n 2lmerila jäbjt bie @efte

ber „Gfyrifiian ©cience" me^r alö 3 DHillionen meifl gut fituierter 2lnfyänger, bie

ü)rer ©rünberin, ber oor jroei 3a^ren öerfiorbenen Sfltrö. (Sbbp ein enormeö 23ermögen

eingebracht ^aben. 3n Gnglanb §at bie ©efellfcfyaft für ,,^3fr;c^tcal 3tefeardE>" §un=

bertfaufeube oon DItitgliebern biö in bie ^ödt>fien Äreife. §ür alle 9Itenfdt)en äfynlidjer

unb irgeubroie mpfiifcfyer ©eftnuungöarf mußte ein angeblid) roiffenfc^afflic^ approbier»

feö, mit „2Saf>rne^mungötaffachen" angefüllteö unb illufirafio gläujenb auögeftaf=

teteä 23SerF ^oc^roillfommen fein unb burfte au/ eine fefyr erf>eblic^e 21uflage rechnen.

3Itabame 25iffon fyat nun, roie nadjgeroiefen roerben fann, bereifö oon 23aron ©c^rencf

eine ^oE>e Summe für bie 21Möfnng beö fran5ofifct)en Überfetmngörec^teö auögeja^If

erhalten nnb roirb bemnacfy roo^I an ben roeiferen finanjiellen (Srgebniffen beö 2öerfeö

nic^f unbeteiligt fein, ftür alle (Jälle ifi fie aber Ijeute fct)on bur<$ baö 2S5erf für alle

fpirififtifcfyen Äreife in ben 3Q[litfetpunft beö 3ntere ffeS gerücff unb fönnte mit *u)rera

3TCebium unter bem @<f)u|e ber nun einmal augeblict; erfolgten roiffenfct)afflic^en 2lp=

probafton auf fpirififiifc£)e Tourneen ge^en, roaö, roie allbefannf, ein überauö einfräg»

Iic^eö unb bequemes ©efcfyäft ifi. ob berartige STtögltd^Jeifen, felbfi roenn man ben

guten ©tauben ber 3ICabame Siffon anerfenueu roollfe, nic^t boc£) etwaä in jeber

Dtict;tung für eine aüeinfie^enbe 3ame fe^r oerlocEenbeö fyahm fonnfen, fei ba^iugeflellt.

2luf bie Seifinngen beö DUebiumö ©taniölaroa $. einäuge^en, -roelc^e gerabe burc^
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Sombrofo ©. 245.

'JJtan fieljt i)ier, t»ie plump E>er <Sdju>inöel bei ^tberglaubigen getrieben

weröen femn.



„TRartfye" in "ßatiä, fpäter im 23ua)e ©ct).'g £t>a £.

genannt, „.trangftgurfert" aU nammfofer ©eift.

XMefe« Slebium überjeuste auef) Profcffotcn ber $avif« Umoerfifät,

bie SRobelpretöträger toarcn.





eine gewiffe Äongruenj u;rer tyfyänomene mit benen ber (Sea 6. beweifenb fein foll,

erübrigt (tfy öon felbfi, ba bei biefem DKebium eon einer aud; nur einigermaßen ge=

nanen 23eoba<$fungen übetfyanpt nictjf bie 3tebe ifi. 2Str finben als ÄonfroHperfonen

fafi nnr 5)amen, nnb, mie ber 2lufor felbfi fagf, war es wegen ber „übermäßigen

@d;am|)affigEeif" bes 9Ilebmms unmöglich, genauere Unferfud;nngen an ü)t 00*511=

nehmen. 2BeId;en 2G5erf foIdt>c ©ifungen in einem angeblid) wiffenfd;afflid;en 23ucb,e

t)abeu, tiberlaffe id) ber 33eurfeilung ber ßefer. — ...

233er nun biefeö mü^eooll erfiellfe 2£erE bes 3Dr. grei^errn °- @d;rencE=9?o|ing

fiubierf, wirb Ieict)f eon ber SSorfiellung bet)errfd)t werben, ba$ eine folc^e 2Irbeif ecn

einem approbierten 2lrjfe nict>£ ofyne Überzeugung eon ber 23$af?rt)eif feiner @aä)e ge=

fd)rieben werben Eann. Einen 3roe'fe* an fc*nec Überzeugung ipüI iä) in biefer @d;riff

felbfi and) an b e n ©feilen, bie burd) 2Insrufe$eid;en meine SSerwuuberung über feine

21uslegnngen unb 2jßeglaffungen Eunbgeben, nid;f ausbrächen. 9Kan wirb geneigt fein,

fid) eorsuflellen, ba$ frof ber fct;werwiegenbfien ^nbijien, bie bem 23aron ©djrentf

fafi alle eor ber Srucfleguug feines Sucres mitgeteilt worben waren, bod; irgenbefwas

2Sa|>res unb (5d)fes an ber ©adt)e übrigbleiben muffe. 9Kan wirb einwenben wollen,

ein berarfig fiarres 23e£arreu im 2>rrfura fcbjene fd)IeEE>fweg unwat)rfd;emlid;.

Unb bennod) ifi alles @d;winbel, fein einziges „'ptjänomett" ifi ed)f unb id) Behaupte,

ber SSerfaffer t)äffe, ganj gleid; welct)e 2fabi§ien immer ü)m gejeigf worben wären,

ftd> boct) nie eon ber Itned)fljeif ber „^änoraene" uberjeugen laffen.

©elbjl wenn ein eon ü)m felbfi ausgeführter ftberrnmpelungsgriff ein ©fücE ©bjffon

in feine eigenen ^pänbe geliefert I)äffe, fo b,äffe er ben @d)winbel t)öcfyfiens für

biefen einzigen $all SuSe3eken - Un*> fe^f* k'cö erfd)einf nod) fraglich, benn er

gibt 5. 25. ;n, bafj bie Singe red;fwinHig geomefrifd; gefaltete finb — man fietyf es ja

unleugBar. 3d; fage nun a&er: wenn jemanb ju argumentieren imfianbe ifi, eine red)t=

winflige Haltung eines fid; auf ber !}3I)ofograp6je papierarfig barfiellenben ßbjeEfes

(bie platte fie^f ja eiel eraffer als ber SHenfct)) fei als eine eerbic^fefe (maferialifierte)

©frat)Iung aus bem menfd;Iid;en Körper aufjufaffen, fo wirb er and) einen (Sbjffon=

fe|en in feiner $anb als „DITaferialifafion" §u interpretieren vermögen. 3n feinem

ben .Sperren Sr. ÄafEa, 3)r. @pect)f, ©raf ^appent)eim unb mir felbfi überfanbfen

erfien DHanuffripfe fianb, baß bie hexvn$tm 9TtabeIfiid;e eeenfuell s>on einer OTabel

£errüi)ren Eönnfen, bie burd) „mebiuraifiifd;en ätpporf" in ben (Srperimentierraum ge=

langt fei (nafürlid; bei ßerfc^Ioffeuen 2Sänben unb Suren). Unter „2Ipporf" ßerfie^en

bie ©piritifien bas Surd;bringensöermögen eines fefien Körpers burd) einen anberen

fefien Äörper. 23aron ©d;rencf glaubte alfo bamals, bie [Ttabel fönne burd? bie unbe=

Eanute Äraff bes DKebiums in bas Kabinett oon trgenbwo^er ^erangejogen worben

fein, ßber 23aron ©d;rencE na^m an, baß ein Dttlebium im^anbe fei, eine S^abel, bie

beEanntlic^) aus © t a b, I befielt, ju „materialifiereu". @rfi nad;bem ict) i^m perfönlid;

in ©egenwart oon 3sagcn» ^aia berartigen ©ebanfen mit aller 3I£ad)f für inbisfu--

fabel erHärf ^affe, erfd;ieu in bem je|f oorliegen'ben 23ud;e bie QSerfion, bas Dl^ebium

fyahe ja auii) jpaarnabeln am Äopfe gehabt — was übrigens richtig ifi — unb er felbfi

Ijabe fpäfer einmal eine STabel im ©tuljle »erborgen gefunben. Siefe arme S^abel

mn$U nafürlid; je|f oora £ape$ierer borf gelaffen worben fein (@. 327 fönßnott).

3enn bas 9Itebiura burffe er bod; uid;f refilos bem fd)nöben 25erbad)fe, biefe Dlabel

eingefii)muggelf ju ^aben, ausfe|en.
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3)ie gleiche 2lrf $n argumentieren finben wir in feiner 2luölegnng üBer ein 23üfctyel

^paare, bau er an einem „Sltafetriolifationö^cobnffe" aBgefctyniften §at. 3fo biefem

'ftalle weifl er bur<$ 9I£irrop£otogramm nacfj, baß biefe .Spaare nictyt ibeufifcfy finb mir

benen beö DITebimnö unb ber anwefenben SItabame SSiffon. SftaförlicB, nicfytl Das
wäre bocb, eine gn große Qnmmfyeit gewefen, bie eigenen $aare gu »erwenben. 3)iefe

an ben ^apierfopf angeleimten ^aare flammten feIBfberjlänbli<$ aai bem näcfy|ten

$xifeurlaben.

2lIIe biefe eigenartigen 2£rgnmenfafionen ©ctyrencfö Bewetfen efwaö 23efonbereö,

nämlicfy bie 2lrf feineö Senfenö — feine 31t enfalitäf.

3$ gittere ans einem 23rtefe eon fetner ipanb b. b. $ariö 25. 9Ttoi>emBer 1912,

alfo nac^bem i^m alle jene Oltünctyuer ^nbigien BeEannf geworben waren, folgenbe

©feile wörflidb. (eö werben Phänomene einer ^arifer @i|nng BefcfyrieBeu)

:

„URan Ebunfe ben (SinbrucE am e^eflen dergleichen mit einer jiemlidj bicEen £aIB=

' flüffigen ^3apiermac^6pafie, bie fc^eiBenarfig auögeBreifef war. Sie ©eftctytösüge wareu

baranf wie mit treibe eingetragen. 3)er ©c^nurrBarf Bei bem männlichen 2tnfli|e war

ein w i r E I i c§ angefeilter ©cfynnrrBarf, wie Bei einer 9I£aö£e. 3)aö 23ilb er^oB

fic§ $>or meinen 2tugen. Seim näcfyjten Äffneu beö 23or^augeö (ben bie .Spänbe beö

SQUebinmö nietyf »erlaffen Raffen) faB. icfy biefe ©cfyeiBe wie eine !Papiertüfe trister*

förmig aufgerollt auf ü)rem ©ejicfyfe flehen, fo ba$ bie @pt§e ben 9Kunb Sflfartlje'ö

Berührte. 3<$ neunte an, baß biefeö ©eBilbe bureb, ben SQTuub reforBierf worben i|r.

9I£an fyozte naralicty hinter bem SÖor^ang, wä^renb Sltart^e'ö ^pänbe anßer^alB beö=

felBen waren, ein Dtaffeln, xvie wenn ^pänbe irgeubeine 2lrBett »errichten. 9ICeine

ÜBergengung £aBe idfj naefy ben Ie|ten (Srfaljrungen baBJn mobifijiert, ba$ bie fämtlicfyen

©efidpröbarfhllungen ^3robuEte finb, bie t>on einer unö unBeEann=
ten Äraff ober 3(nfeIIigenj in ben ©itsungen and ber t>or =

^anbenen r g anif i er f en 9I£aferie gefc^>affen werben, um
uns Sippen 4

) »orjufü^ren. S^iemalö ^anbelf eö ftdt> nm wirEIicty IeBenbe

Äöpfe unb ©eftetyter (wenigflenö naep nnferen Biö^erigen 23eoBacfytungen). Siefe

toeiBenförmigen ©eBilbe, tiBer bereu (Snffleb/en unb iöerge^en feiner ber 6iö=

perigen 23eoBac§ter ©euauereö fefl(tellen Eounteu, werben, wenn 911'art^e'ö Äraft

nidfyf me^r genügenb frarf ifl, öon tt)ren Rauben placiert, oielletcfyf aui$ Befejrigf. OB
nun SQftarfbyö ^änbe ober oB bie unjtcfyfBare Äraffquelle (2tnmerfung: oBeu 3nfeIIi=

genj genannt) bie ^ijatton Beforgf, baö ifi eine nicfyf gu Beanfworfenbe S^age. Ulnn

erf(|»einf einerfeifö alö ftct>ec feftgejiellf, ba$ 3QTart^e'ö ipänbe, wenn fie biefelBen jur

Verfügung fyat, bie Placierung unb 2luf)!ellung ber 25ilber in wanden fällen

Beforgen ..."

2Sir fe^en alfo, ber SSerfaffer biefeö Sriefeö, sugleidp 2Iufor beö 1 3a^r fpäfer

erfc^ienenen Snc^eö, fa^> bamalö fc^on:

(Srfienö: ben Stuminafionöaff, namlic^ ben Seginn beö 23erfc^Iucfenö einer furj

§ns>or alö flache ©c^eiBe, fpäfer naety 2GSieber6ffnuug beö Sor^angö fütenarfig ge=

rollten (Srfc^einung, bie mit ber Qiytye im Dllunbe beö 3QTebiumö gehalten würbe.

6r
fy

ö r f e auc^» ben 5GoIIjng beö KuminafionöaEfeö alö beufli<$eö 3taffeln beö tya--

pierö, am bem bau „^3§änomen" Befianb. S)iefeö Staffeln enfjianb bnrd9 baö mit

*) £r>pen fann in biefem 3ufammenBange nur ©eifier=3nfeIKgenäen Bebeuten.
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bent 9I£unbe bewerEjlelligfe Qetinittetn unb @üu)olen beö 2lrfefaEteö,' nm bazauä

eitten eerfcfylucEbaren 23iffen ja Eanen.

3weitenö: 235ir fe£en, ba$ 23aron @. annimmt, bte wahrgenommenen ©eftdpter

werben »on unbeEannfer 3nteIItgenj geföpaffeu trab biefe ^nfelltgenj »erridptet eine

SQftobellierarbeit an bem con bent 9Itebium auögefc^iebenen »erbicpfefen ^luibum.

Sriffenö: 23aron ©ehrend biöEutiert bte OÜöglicpEeit, baß btefe ^ntelligenjen

bie 5'faf>on ^ec öon i^nen raobellierfeu ©ejtcfrfötnaöEen felbjl befolgen nnb nimmt

an, ba$ bie bantalö bereitö oBjeffiö erwiefenen OTtabeljticfye, alfo bte Qfijafion ber

BbjeEfe nur in mannen fällen, uäralicb, wenn baö Oltebiunt eine Jrjanb jur

QSerfügnng £affe, i>om 9I£ebium felbjl »olljogen würben.

Jrjier §aben wir alfo ben flagranten © p ir if iö nt uö, ben
©ei jler glaub eu b e ö % u f o r ö bnre^feine eig eu e § e ber n a<$»

g e w i e f e n.

Sie intelligenteren ©pirififien glauben nämlid? größtenfeilö, ba$ nityt ber „2lftral=

leib" ber 2tbgef$iebenen felbjl jtd? ftd^fbar ntadje nnb p^otograpbjerbar fei, fonbern ba$

ber auwefenbe Eörperlofe, aber uoöp energefiföp wirEfarae ©pirif, ftcfy in ber ntebialen

©ubflauj ütEorporiere. 3)er ©pirifglaube betyerrfcfyf alfo anefy ben 2lufor nnfereö 33n=

äjeö, nnb hiermit ijl baö pfpcpologifcfye Dtäffel gelöfl, baö öorjuliegen fcfyeinf, wenn wir

auö ber föebet eineö 2lr§feö 33eweiöi>erfud)e über „9ItateriaIifatiouö=!ProbIeme" in

raebijinifdper Sernttnologie Iefen.

DKif bent 9?ac9 weiö biefer (SrEennfniö f in ft ber 255 er t ber

23eob adE>f ungen beö 23 a r o n ©ehrend auf ba& Dlioeau beö

235er feö ber gefantten übrigen fpiritiflifdpen Literatur

£ e r a b nnb biefer 233 e r t ifi wie befannt gleich DT «It.

9Tfur noeb, eine $rage k*e*f Su erörtern: 233arum ijl ber ©laubige unfähig, ob=

jeEfioe 23eoba<$tungen auäujlellen? —
2$ fage abfifytlid) ber „©laubige" unb nidpf nur ber ©pirifijl.

„©Iauben" fyei$t ßid tneljr als Seobadpten unb 2Btffen. „©Iauben" ijl ber §öc§fie

©rab ber Überjeugung, bte einen ^Rm\d)en be|>errfdjen Eann. 2lber wir wollen und

Eurj über ben ©ebrauefy beö 233orfeö „glauben" »erjlänbigen.

2jßeuu jentanb „glaubt", ein Sing am 3I?effmg fei oon ©olb, bann Eann ic£ ü)n

leicht burt^ objeEfioen ©egenbeweiö oon biefent ©Iauben befreien; bieö war eben nur

feine DKeinung. „Qblaubt" jentanb an einen 9Heufdj)en, 5. 23. an feine SljaraEfereigen»

fdjaffen, fo §älf eö fdjon fc^>werer, i^>n burd> ben 25eweiö beä ntoralifc^en Itnwerfeö

jenefl Sllenfc^en oon biefent „©Iauben" abzubringen, benn ^>ter fpielt in feinen „®Ian=

ben" fd^on ba& ©efü^Iflntägige hinein, in ©ejialt £>on eerfrauenber ©pntpat^ie juut

anberen. „©laubf" aber jentanb an baä Sraufjenbenfale (Überirbifd;e), fo glaubt er

int wirEIid^en ©htn beö 32Sorteö „glauben". .Spier ijt baö ©efü^Intägige tnö 3Ito|iifc^e

gerüdff, b. ^. in eine Siebe unb 2tbf)ängigEetf junt Unfaßbaren eerwanbelt, öon ber

tt)n, eben wege*n ber UnfaßbarEeit beö liebgewonnenen 23orfleIInngötn^aIteö, Eeine Ho--

giE nnfereö ntenfcpltdpen (SrEenneuö ju befreien itnjknbe iji.

S^ac^ biefent pfoc^ologifcfyen ©efe|e ijl eö für ben 2Iutor beö 25uc^eö ganj unnötig

gewefen, für jt<$ felbjt ben 23eweiö ber ©c^f^eif ber „Sltaferialifaftonen" ju erbringen.

Siefe bejlanbett für t^n fdpon a priori, alfo beeor er feine lluferfuc^ungen überhaupt

begann. (So erübrigte i^ut alfo nur 23eweiötnef^oben anjuwenben, bte an($ für ben
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©EepfiEer ben Sefrug fehr unwahrfcherälich werben ließen, benn mit biefer Unwahr»

fcheinlichEeif beö 23efrugeö Eonnfe ber SSerfaffer anf bie SQftaffen, bie fem 2J3erE Iefen

würben, roirEen. Saß er bte @i|ungen t>on ben • abliefen fr-irififtifchen ©ebräuchen

einigermaßen fäuberfe, ifi nur ein ©chein 5
), benn mir befinben unö boch in einem fpiri=

fifiifchen %izM, wie öiele ©feilen beö 23ucheö Bemeifen. (So mieb 5. 23. ©. 369 öon

„23erfbe" (einem ©eifi) Berichtet, ber am 27. STtooeroBer 1913 bütty bie 91laferiali=

fafion beö nnö fd)on beEannf geworbenen 2Borfeö „Miroir" fiel) »erfordert baffe. 3wei

Sage barauf äußert fich biefer ©eifi „23erfbe" in ber ,,.§rwnofe" beö 9Itebiumö er=

Elärenb jn jenem gebeimniööollen 2Sorfe nnb eö öerEünbef bnrd) ben 9Ittmb beö 9Q£e=

biuraö @. 370: „Elle (23erfbe) voukit vousecrire autrefois, eile voulait vous envoyer

sa pensee ecrite. Vous etes (Dltabame 23iffon) pour eile son miroir. Elle se revoit ici.

Vous avez une Photographie d'une pensee de Berthe. Elle a la joie de se creer une

autre image."

2Tnf biefe 2Beife enfjog ftd) 23aron ©chrenef immer mehr ben 3teffungöabfichfen

feiner ^reunbe nnb immer unter bem 23anne feineö ©laubenö folgte er, bie boch erft

gu Beweifenbe ©fijlenj echter „Sllaferialifafionen" fchon alö ^3rämiffe oor bie „%ot--

febung" fe|enb, in Blinbem XSerfrauen ben eingaben nnb QaflüftezmiQm einer fftau,

bie für feinen einfamen Seibeneweg ein freunblicber ©efährfe fchien. Sarum brücffe

ich fchon an früherer ©feile biefer ©chriff meine Überzeugung bahnt and, baß feine

noch fo jmmgenbe 23eweiöfübrung imjtanbe gewefen wäre, ben 23aron ©ehrend befini=

fii> eon ber ttnedjfbeif ber „mebialen ©chöpfungen" 5U üBerjengen.

Sie 23erEeffung eon fpeEulafiöer, mpfiifcb gerichteter 91t"entalifäf mit bem ttan-

fjenbenfalen ItnferfuchnngöoBjeEf ifi gerabeju jwangöläufig. SeöbalB wibmen fich ge=

wohnlich geijlig berarfig gerichtete ^erfönlicbEeifen bem ^riefierfianbe. Sjat folche

DlCenfchen baö Sehen aber an einen anberen !pia| gefiellt, fo Bricht fich biefe cbaraEfero=

Iogifche ©igenfehaft, jumal wenn nicht harte SeBenönöfe baä rein ^raEfifcbe täglich in

ben QSorbergrunb brängen, immer wieber irgenbwie 23abn. 23eim 2trgfc wirb baraus

ba& mebisinifch eerbrämfe „SITaferialifafionö^bänomen", Beim Saien führt fie jutn

ErifiEIofen SSunberglauBen unb ©eEfiererfum — bem ©pirifiömuö!

333« Eönnen baber nur aufrichtigft Bebanern, baß foöiel Slufwanb an SQtfühe nnb

3eif J>on einem fchrifffiellerifcb fo BegaBten 2lufor an einem nu|Iofen 23eweiööerfucb

oerfebwenbef worben ifi. 2XBer n>ie eö nicht anberö möglich war, hat bie Bei jebem wif=

fenfchaftlichen (Srperimenfe fo loBenömerfe unb unBebingf erforberliche 2lnwenbung beö

unBeirrf unb eraEf arBeitenben 2Ipr>arafes feiner iprwofhefe ben Untergang Bereifet.

Samif ifi in banEenöwerfer 2Seife einer weiteren 23erbreifnng beö ©eifterglaubenö

unb beö neuerbingö wieber im 2lnfchweIIen begriffenen ÖEEuIfiömnö hoffentlich wirE=

fam öorgeBeugf. —
2>ch glaube, fehr geehrte gnäbige fözan, mit biefen 2tuöführungen 2$nen ba* 2Sich=

tigfie oon meinen ©ebanEen über ba& ©chrencE'fche 23uch gefagf ju haben, unb fchließe

mit bem 2tuöbrncE meiner oorjüglichen unb EoIIegialen ^od;fchä|ung

alö 3hr ergebenfier

oon © u I a f = 235 ellenburg.

5
) Offenbar in gleicher 2lbfidjf enttacote (5. furg Dor Grfdjeinen fetnee Sut^e8 £in&a ©ajerra

unb ßueia Sorbi bei i^ren Einblicken Sefrügeteien.



©egen (SeelenmißBraucf)

Öurcf) Offuttle^ren unö 33erängftigung

Ser öffnlfismns mit allen feinen ^olgeerfc^einungen greift in erfd^redfenbem

9Kafje in allen QSölfern am fidj unb wirft oölferjerflörenb. 233ir Eönnen bafyer

nicfyf einbringlidj» genng anf bai ©fnbium nacfyfle^enber 2Berle unb ©griffen

»erroeifen:

9H a f f> i l b e £uöen»orff (Sc. meb. o. 5?emni$):

^nböjierteö 3rrefein bnrdj öffalfleljren

an ipanb Don ©eljeimfdjriff nadjgeroiefen

ger). 1.20 9t3K., 120 Seifen mit Silftern, 14.—16. Saufen», 1935

©er ZtaQ bet 2lflroIogie

gelj. —.20 3JDK., 20 Seifen, 28. u. 29. Saufen», 1936

Sj e r m a n n SR e t) ro a I B f :

Sas fdjleicfjenbe ©iff
©er OfFulfiamus, feine ßeljre, 2Be[fanfd)auung unb Setampfung
gel). —.90 ftDIt., 64 Seifen, 11.—15. Saufen», 1935

Sie Fotmnenbe 3teligion — SFMfnmljn alö Dftadjfolger bes Gfjriftenfuntö

gel): —.80 913K., 48 Seifen, mif Sübumfdjlag unb 1 Süsse

£>r. meb. 28. 28 e n b t

:

Sie ^pöHe olö 23eflanbtetl bet Äinbererjieljttng

gef). —.20 9?Dlt., 32 Seifen, 15.—17. Saufenb, 1937

Sie irrefüljrenbe Senfart bet 2fBergIänbigen nnb iljre falfdfje „3»tttition"

get). —.25 StOT., 16 Seifen, 14.—16. Saufen», 1934

3ofjannesSä)err:

233irff <SI (Sdfjabbai, ber ^ubengott nod>?

ein grauenvolles 25eifpiel inbugierfen 3rrefeina

geh). —.40 ftDtt., 32 S., 11.—18. Sf»., 1934 (2lussug aus „Sie ©efreujigfe")

S. 3 p a r e s :

©ct)eime 2Gc[fmädt)fe

get). —.70 3?0K., 48 Seifen, 11.—15. Saufen», 1936

g. u. 3K. £ u » e n b o r f f :

Saö ©eljetnmis ber 3ef»'tenmac^t unb iljr (Snbe

get). 2.— RJR., ©anst. 3.— 3DK., ©rogoff., 192 Seifen, 46.—50. Sf»., 1937
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SDeutfcfye ©otterfmntntö,

roie fie »ie große Seutfdje 'Pljitafoptjin

®r. $Tatyt(&e £uÖenöWff

in it)ren 2BerEen gibt:

2)entfd>et ©ottglaube

get). 1.50 5R0H., ©anjl. 2— ftDlt., 84 Seiten, 40.—42. Saufen», 1937

2Itw bet ©ottetfenntttiä meinet 2S3etfe

get). 1.60 313K., ©anjl. 2.50 ^311., 144 (Seiten, 21.—28. Saufen», 1936

Srintnplj bes ItnjletBIidjfeittcillenä

Ungefürste Solfsausgabe get). 2.50 fRDK., ©anleinen 5.— KDK., 416 Seiten,

25.-29. Saufen», 1936

Set (Seele Utfptstng «nb ÜSefen

i . Seil : @x$öpfnnggefc$t<$fe

UngeFü^te 23orfsausga&e 2.— 3?DJI., ©anjleinen 4.— 31DH., 108 Seiten,
8.—13. Saufen», 1934

2. Seil: Seö 3Qtfenfd>en (Seele

get). 5.— fKDK., ©anleinen 6.— 9?DI?., 246 Seifen, 10.—12. Saufen», 1937

3. Seil: ©elbfifööpftmg

©anjleinen 6.— X3R., 210 Seiten, 6. u. 7. Saufen», 1936

Set (Seele SGitien «nb ©eflatten

i. Seil: 3)eö Äinbeö (Seele itnb bet (Sttetn 2Inrt

Sine $t)iIofopt)ie »er (Srjieljung

>n
©anleinen 6.— SR0IT., 384 Seiten, 13.—15. Saufen», 1936

2. Seil: 3)ie 2SoIföfeeIe nnb u>e Sfllad&fgejlattet

©ne 'Pt)iIofopt)ie »er ©efd>tdjte

©anleinen 7.— 31DK., 460 Seiten, 9.—12. Saufen», 1936

3. Seil: 3)as ©ottlieb bet "XSölfet

ßine 53t)i[ofopt)ie »er Kulturen
©ansleinen 7.50 fOT., 392 Seiten, 5. u. 6. Saufen», 1936
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Sr. aHaff>i[be£ubenborff:

(Statt ^eiiigenfcfjem ober ^erenjeictyen — *3Xlein £e&en

i. Seil: Äinbljeif unb 3«genb

©anleinen 3.— SRDK., 246 Seiten, mit 9 Silbern, 11.—13. Saufen», 1936

„2Benn tiefes 25ud) nidjts weiter wäre als eine 2lufseicfjnung ber Äinbfjeifserinnerun»

gen einer Seutfdjen grau, bie in einem t>on Seuffdjem ©emüt unb etfjtefter (Elternliebe

umftraljlten jpaufe aufgewadjfen, bie erfien ©griffe eines jungen 3Henfd)en ins ßeben

rütffdjauenb fdf>ilbert, Bann wäre es fdjon ein (Srtebnisbutf), weif fjinausragenb über

©elbftbiograpfjien im übtitfjen ©inne. 2Bie wunberooll finb

bie (Djaraftere bes ausgeglittenen Slfernpaares gefajilbert,

wie liebeooll oerfenft fid) bie QSerfafferin in Güinselgüge biefes

im watjrften ©inne Seutfdjen gamilienlebens, bas auf bie

föinber eine weitaus beffere ersiefyerifcfye 2Birfung Ijat als alle

^äbagogif unb DItorallefjre. 2Die urfprünglid) unb wal>rf>eit8=

fudjenb nimmt 31tafl)ilbe ßubenborff bie (Sinbrürfe ber Umwelt
in firf> auf, fudjt fie f>infer ber gaffabe ben wahren 2Bert r>on

3Henfa>en unb Singen ju ergrünben. 2lIIes bies gewinnt in

ber einbringlidjen, allen pijrafen abfjolben Sprache ber 23er=

fafferin ßeben unb 23ebeutung. Sen eigentlichen ©inn erhält

bas 2BerE aber als ©runblage ber ^3F)i[ofopr)ie ber grau
Sr. DItafbJIbe ßubenborff. ©djon in itjren Äinbrjeitserlebniffen

fpiegelt jlcr) bie Sefradjtungsroeife wiber, bie fidfj fpäter äur

2BeItanfdf>auung formt unb bie ben Äern legt gu ber Srfennt*

nis oon ber SeuffdE>en 23olfsfeele als bem bewegenben Slement alles Seutfdf)en ©eins

unb ©laubens. 2Ber bie Pfjilofopbje t>on grau Sr. Dltatf)ilbe ßubenborff in fid) auf*

nehmen, it)ren Urfprüngen unb ©runblagen nadjgeljen will, fann an biefem 25ud) nidjt

porübergefien. Sa es auf eine ungemein anfd)aulid)e 2Beife grunblegenbe Äennfniffe t>er»

mittelt unb feine Dorb,erige 23efd)äftigung mit ben einfd)lägigen gragen oorausfetsr, wirb

es gerabe bem ein unentbehrlicher 2Begweifer fein, ber fid) bisher mit ber Gjrfenntnis=

weit . . . nid)t certraut gemadjt \)at." „Sämiger 2lllg. 3eifung" 9Tr. 53, 3. DKärg 1934.

2. Seil:

©anleinen mit 23ilbumfd)tag 5.— "3ÖR., 300 ©eiten, mit 12 Silbern

grau 3)r. DKafljilbe Snbenborff fdjrei&f i« ber (Sinleü

ttrag ber »orliegenben ©djrift: „Sreiottbjwansig 3al>re

finb »ergangen, feit idj bie I)ier folgenbe @ct>riff fc^rieb,

beren 2K5erben unb 2Sirfnng i<$ in bem 25ndje ,S)nrc^

t5orfdjen unb ©djicffal jnn» @inn beö fie&enö' ((Seite

235—245) eingefjenber bargetan Ijabe." Sarand roirb

jeber Sefer entnehmen, rote wichtig andj für bas 2Ser=

flehen ber »orliegenben ©c^riff bas Sefen biefes 233erEeö

eon grau S)r. 3I?at!jtIbe Snbenborff ift.
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3n bem £fö. ©cfyriftenBegug 3

(Sinselpreis —.80 3131t.

ftnö erfdwertem

Jpeft 1/2 £ans £. Steinfa?: „Kolumbus entlatot"

56 Seiten mit 25i[bumfä)lag unb 2lbbilbungen

£eff 3/5 „Sieg eine« (SnfljüHers oon Eibelfärfdmngen"

jperausgegeben Don grau 3r. 3Itatf)ilbe £ubenborff, 72 Seifen (Sinjelpreis —.90 3131t.

£eff 6 3?oIf 25ecHj: „£)aö japaniföe 23oB unter befonberer

Berücffitfttigung feiner Stellung jum d^rifienfum"

32 Seiten, mit Umfdjlag in Sitberfolie (Sinselpreis —.45 3t3K.

Jpefr 7/9 2>r. Sltat&Jlbe Cubenborff : „(Sin 23«(f in bie ©unfet

fammer &er ©eifterfeljer", 72 Seifen mit 2lbbilbungen, gel). (Sinselpreis 1.— 9t32t.

£eft 10 Ä. 2Bielanb: „Ser OHobernifteneib" (Sinjelpreis —.40 3?3It.

£eft 11/12 ©r. ©engler: „£aff>olifcf>e 2lFfion im Angriff

auf ©euffdf>lanb", 32 Seifen (Sinselpreis —.50 3?33t.

einsein 4.05 3?3R.

Sejtjgöpreis bei ©efamfiejag aller Sjefte 3.-

pofifrei gegen 23orauggaI)Iötjg.

dtyxt.

3u begießen burd) ben gefamfen 25ud)t)anbel.

Sefteüungen nehmen auct) bie 23ud)Dertrefer unferes 23erlages entgegen.

„Km ^eiligen (ßueH SDeutfdjer Äraft"

itubenborffe *5albmoimtsfd)rift

mit £iefbrud?beilagen, erfdjeinf am 5. unb 20. jeben 3Ttonafs.

6s ift bie einsige 3ciff«^rift, in ber ber gelbfjerr unb feine

©affin fdjreiben. 3mmer gegenroarfnat)e, unterrichtet £uben=

borffs jpalbmonafsfcfjriff über alle ©ebiete DöIEifdjen @eiftes=

le&ens, aber audj über bas heutige 2Birfen ber überfiaaflidjen

33täd)fe in ben 23ölfern (Suropas unb ber gangen 2BcIt; ferner

bringt „21m ^eiligen Quell ©euffcfjer Äraff" 2lbt)anblungen

über Äunft, 2Biffenfct)aft, (Srjieljung unb Jpodjfdjulwefen.

(Sinselpreis —.40 3t3It., Sltonatsbejugspreis burcfj bie ^)oft

—.64 9131t., unter Sfreifbanb Dorn 23erlag —.70 3131t.

£uÖen&orff3 Vertag ©. m. b. £., lund)cn 19






