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III

Geister – wie sie uns erscheinen



Es ist wie in der Geisterwelt.

(Goethe, Briefe. An Charlotte von Stein , 8. August 1776 1)



Die Welt der Geister ist alles andere als eine einzige Welt
mit einer einzigen darin lebenden Spezies, genannt „Geister“.

Die Geisterwelt ist so bunt und
farbenfroh wie dunkel und schatten-
reich. Die verschiedensten paranor-
malen Wahrnehmungen – visuelle,
akustische, olfaktorische, taktile und
auch gefühlsmäßige, intuitive – füh-
ren uns mit geisterhaften Wesen
aller Art zusammen. Das Reich der
Geister ist ausgesprochen reich an
Geistern. Und hier tummelt sich
alles, von ganz oben bis ganz unten
auf der Werteskala. Ist es ein guter
oder ein böser Geist? – das bleibt

die spannende Frage, die Kardinalfrage aus ethischer Sicht. Wie
groß jedoch das Zwischenreich ist, das war auch Schiller
bewußt, denn er schreibt in einem Brief vom 16. November
1796 an Goethe:

29. Tiergeister und Geistertiere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
30. Werwölfe und Vampire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
31. Dämonen und Fabelwesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
32. Geister in Menschen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
33. Geister auf die Reihe gekriegt – eine kleine Geister-

klassifikation   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
Anmerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496

Johann Heinrich Lips (1758 -
1817): Johann Wolfgang von
Goethe, 1791.
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Gegen den Dreykönig Tag denke ich soll der erste Akt
[Wallenstein], der auch bey weiten der längste wird, soweit
fertig seyn, daß sie ihn lesen können. Denn ehe ich mich
weiter hinein wage, möchte ich gerne wißen, ob es der gute
Geist ist, der mich leitet. Ein böser ist es nicht, das weiß ich
wohl gewiß, aber es giebt so viele Stufen zwischen beyden. 2

Versuchen wir nun, ein wenig Licht in die nebulöse Welt der
Geister zu werfen, so daß sich die Konturen der verschiedenen
Wesen und Wesenheiten langsam abzeichnen können.

III.1
WAS IST DENN NUN EIN GESPENST?



Romantische Gespenster kennt ihr nur allein,
Ein echt Gespenst auch classisch hat’s zu seyn.

(Goethe, Faust II, 2. Akt, Laboratorium, 6946f., Homunkulus)



Geister aller Art geistern in der Menschenwelt umher. Sie
begeistern und beleben, faszinieren und inspirieren, sie beschüt-
zen und helfen, sie beeindrucken und bedrücken, sie locken und
schocken, verwirren und täuschen, necken und erschrecken, ja
sie werden zu Schreckgespenstern oder Hirngespinsten – Gei-
ster werden zu Gespenstern. Der Etymologie zufolge, die uns
über die wahre Bedeutung eines Wortes Auskunft gibt, ist ein
Geist im ältesten Sinne des Wortes nichts weiter als ein Hauch,
doch ist er auch der Atem und damit der Träger des Lebens

(Brockhaus Wahrig 1980 – 84). Der Begriff „Geist“ gehört
ferner zu den indogermanischen, rekonstruierten Wörtern
„ǵheis-“, „Mundaufsperrung“, doch vor allem zu „ǵheisd“,
„außer sich sein“ (Kluge 1989), womit bereits anklingt, daß
nach ältester Vorstellung sowohl „etwas“ aus dem Menschen
heraustreten als auch der „Mittelpunkt“ des Menschen sich
nach außerhalb verlagern kann. Letzteres kann beispielsweise
in einem besonderem Zustand wie der Ekstase geschehen –
später im Althochdeutschen bedeutet Geist nämlich auch „Er-
regung“. In verschiedenen germanischen Sprachen ist das Wort
„Geist“ sowohl die Bezeichnung für eine Gemütsverfassung als
auch für ein überirdisches Wesen. Nach heutiger offizieller
Ansicht werden Geister als „selbständige numinose Wesen im
Glauben vieler Religionen, den Zwischenbereich zwischen Göt-
tern und Menschen bildend“ definiert (Brockhaus, 19. Aufl.
1989).

Anders verhält es sich jedoch mit einem Gespenst. Dies hat
seiner ursprünglichen Wortbedeutung nach etwas Verlockendes
an sich, gehört es doch zu dem althochdeutschen Verb spanan,
„verlocken“, während im Mittelhochdeutschen das Wort „Ge-
spenst“ bereits in der Bedeutung „Trugbild“ gebraucht wird.
Der Besuch eines Gespenstes bedeutet demnach die Einladung
in eine unbekannte und trügerische Welt.

Wieder begegnen wir der Frage: Was ist ein Geist, was ist
eine Erscheinung, und was sind geisterhafte Erscheinungen? Ist
ein Geist überhaupt? Existiert er? Was erscheint da tatsächlich?
Ist eine Erscheinung bloße Einbildung, Illusion oder Halluzi-
nation? Ist eine Geistererscheinung also vielleicht doch nicht
wirklich? Kommt der Geist möglicherweise nur von innen, oder
gibt es da auch etwas im Außen? Was ist dann schließlich das
Geisterhafte im Unterschied zum Geist? Fragen über Fragen
werden aufgeworfen – Fragen, die dazu aufrufen, unsere Welt
in zwei Bereiche einzuteilen. Geister passen nicht so recht in

Was ist denn nun ein Gespenst?
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erfaßbare Welt passen, nicht dem Kausalgesetz folgen und nicht
den Raum/Zeit-Vorstellungen angehören, ordnen wir diesem
anderen irrationalen Bereich zu. Ein Beispiel: Wir sehen ganz
plötzlich und völlig überraschend einen gut vertrauten Men-
schen, den wir aber in einer ganz anderen Stadt oder sogar in
einem anderen Land wissen. Nun steht er aber „leibhaftig“ vor
uns, spricht vielleicht auch noch ein paar Worte zu uns und
verschwindet dann ebenso unerwartet wieder, wie er vor unse-
ren Augen erschienen ist. Anschließend überprüfen wir die
Situation und vergewissern uns, daß der betreffende Mensch
sich auch wirklich an einem ganz anderen Ort zu der bestimm-
ten Zeit aufgehalten hat. Aus einem solchen Erlebnis wurden
und werden nun sehr verschiedene Schlüsse gezogen:

1. Der gesehene Mensch war eine Sinnestäuschung, eine
Halluzination.

2. Der gesehene Mensch war ein Doppelgänger, eine Art
zweiter subtiler Körper.

3. Der gesehene Mensch war eine Projektion, synchron mit
einem telepathischen Vorgang auftretend.

In jedem Fall ist da allerdings etwas, das gesehen wird und
dessen Erscheinen nicht ohne Schwierigkeiten verstanden wer-
den kann.

Man kann die Goldene Regel aufstellen, daß jede Epoche
dasjenige als geisterhaft empfindet, was zu ihrer Zeit nicht mit
den Mitteln der gerade bestehenden Wissenschaft erklärt wer-
den kann. Umgekehrt ist aber auch zu bedenken, daß vieles,
was als wissenschaftlich erklärt gilt, es keineswegs auch ist. Nur
allzu oft verdecken komplizierte Definitionen und hochtra-
bende Termini technici die Tatsache, daß man in der Erkennt-
nis doch noch keinen Schritt weiter gekommen ist und das
gefragte Phänomen so unerklärt und unverständlich bleibt wie
eh und je.

die „reale“ diesseitige Welt, sie finden darin keinen Raum, und
so schafft man ihnen eine andere Welt, eine Extra-Welt, eine
Überwelt, eine Nebenwelt, eine ihnen eigene Geisterwelt, in
der sie uns als außersinnliche, übersinnliche oder paranormale
Wesen erscheinen. Wenn wir diese Welt mit Wörtchen wie
„außer“, „über“ und „neben“ beschreiben, so verlagern wir sie
in einen ferneren Umkreis, in eine Sphäre, die außerhalb unse-
res gewöhnlichen Lebenskreises liegt. Als Zentrum für die
„normale“ Welt haben wir demnach unsere Sinneswahrneh-
mungen bestimmt. Aus dieser Perspektive gesehen liegt die Gei-
sterwelt jenseits unserer diesseitigen und ist nicht die eigent-
liche Welt, hat nichts mit der Realität zu tun, sondern ist
geradezu ihr Gegenteil. Die jenseitige Welt ist so gesehen irreal
und existiert überhaupt nicht. Eigentlich ist sie auch nicht zu
sehen, und man nennt sie daher gerne „das Reich des Unsicht-
baren“. Doch wenn jemand einen Geist sieht, dann bekommt
er einen kurzen Einblick in diese sonst nicht sichtbare Sphäre.
Der Geisterseher befindet sich demnach auf der Grenze zwi-
schen diesen beiden Reichen, er ist ein Grenzgänger.

„Unwirklich“, „unsichtbar“ und „jenseitig“ sind klassische
Attribute, die der Geisterwelt zugeschrieben werden. Der Weg
in diese zweite Welt wird allzuoft gesäumt von Dunkelheit
und Schatten, Nacht und Nebel, Mond und Sternen, und so
betreten wir diese Übergangswelt im Schlaf mit unseren Träu-
men, in der Phantasie oder mit Hilfe der Vorstellungskraft. In
der heutigen Forschung geht man davon aus, daß besondere
veränderte Bewußtseinszustände paranormale Erlebnisse begün-
stigen (s. Kap. II.10). Es gibt auf der anderen Seite allerdings
auch unzählige Berichte von Erfahrungen, die am hellichten Tag
und bei vollem Bewußtsein gemacht werden. Ja, der Geister-
spezialist Jung-Stilling verweist sogar diejenigen Geistererschei-
nungen, die nicht bei vollem Bewußtsein erlebt werden, strikt
ins Reich der bloßen unechten Visionen.

Wahrnehmungen, die nicht in die rational geordnete und
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Mit anderen Worten: der Autor Meier weiß also auch nicht,
was ein Gespenst ist, doch etwas weiter hinten bemerkt er in
demselben Buch:

Zum Beschluß will ich noch anmercken, daß es wider die
Vernunft ist, wenn man die Gespenster=Erscheinungen für
Wunderwercke ausgeben will. Man erwähle eine Meinung,
welche man will, so kan ein Gespenst natürlich erklärt wer-
den, und es streitet wider die Ehrerbietung, die wir Gott
schuldig sind, wenn man dergleichen wunderliche Zufälle, für
eine unmittelbare Würckung Gottes ausgeben will, die von
ihm allein herrührt.

(Meier 1747, S. 47)

Aus einer zu Meier ganz konträren Perspektive blickt Koepke
fast zur gleichen Zeit, nur zwei Jahre später, auf das Phänomen
der Geistererscheinungen:

Ein gewisser erleuchteter Autor hat von den Erscheinungen
der Geister diesen Begriff.
Die Seele fährt nicht zum Munde aus, gleich einem cörperli-
chen Wesen, sie ist ohne Leib, und tritt alsbald nach ihrem
Abschiede in die Thoren der Tieffe, und womit sie beklei-
det ist, das fasset sie, und behält es. Es ist Reichthum, Wol-
lust, Macht, Ehre, Bosheit, Zorn, Grimm, Lügen, Falschheit,
etc. so wird der Geist damit gequälet, und treibet solche
Wercke bildernd in sich fort. Darum begiebt sichs oft, daß
man des Verstorbenen Geist siehet umgehen, auch reuten,
oder fahren, oft in Feuer=Gestalt, oder anderer Unruhe, alles
nachdem die Seele ist bekleidet gewesen in der Zeit ihres
irdischen Lebens, solche Gestalt behält sie nach ihrem Ab-
schiede. Hat sie es nun hier gut gebacken, so isset sie es nun
gut. Da sind sonderlich aller Beleidigten Thränen feurige, ste-
chende, brennende, nagende Spiesse und Dorne. Da ist kein

Was ist denn nun ein Gespenst?

Gespenster und Furcht gehören zusammen. Der beste Weg,
dieses unglückselige Verhältnis zu lösen, ist die Erforschung der
Ursache für solche Erscheinungen. Diese Einsicht teilte man
schon immer, und todesmutige oder unerschrockene Gemüter
gab es auch schon immer, wie wir am Beispiel des griechischen
Philosophen Athenodoros noch später sehen werden (Kap.
VIII.1). Hier meldet sich zunächst einmal eine Stimme aus dem
18. Jahrhundert zu Worte:

Wer sich nur ein wenig mit der Welt bekant gemacht hat, der
wird leicht begreifen, daß die Gespenster ein nicht gantz
unwürdiger und unanständiger Gegenstand der Vernunft sind.
Es mögen nun die Gespenster für Dinge seyn, was für welche
sie wollen, so ist doch gewiß, daß es Erscheinungen (phaeno-
mena) sind, die, so lange es Menschen gegeben hat, sich
zugetragen, und die einen Menschen in einen furchtbaren und
schreckensvollen Zustand versetzen. Die blosse Furcht vor
Gespenstern zermartert die Herzen unzähliger Menschen und
verdirbt ihnen das Vergnügen derjenigen Stunden, welche
ihnen die Natur zur Erquickung als ein Eigenthum ge-
schenckt hat. Ich glaube, es wird mir ein jeder zugestehen,
daß die Gespenster wenig Aufsehens zu machen im Stande
wären, wenn man sie besser kennte. Das dunckele, ungewisse
und unerwartete macht sie vornehmlich fürchterlich, und so
bald man mit ihnen besser bekant geworden, würde das
fürchterliche gar bald verschwinden. Gleichwie man, in den
Zeiten der Unwissenheit, die Cometen mit Augen ansahe, aus
denen Angst und Verzweiflung hervorleuchtete, nachdem
man sie aber hat kennen lernen, ihre Erscheinung mit tau-
send Vergnügen ansieht, eben so würde es mit den Gespen-
stern gehen. Vielleicht kommt noch die Zeit, da man sich
glücklich schätzen wird, ein Gespenst gesehen zu haben.

(Meier 1747, S. 4f.)
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Man begehrt hier nicht auszumachen, ob es dergleichen
Geister oder Gespenster gebe, indem man die Seele und Engel
noch nicht so ausstudirt, daß man davon aus ihrem Wesen und
Umständen urtheilen kan. Sondern man will vorjetzo nur
von den so berufenen Berggeistern etwas weniges reden. Zu
Zeiten des Ludw. Lavaters [s. Kap. I.6] und des gelehrten
Agricola [Georgius Agricola (24. 3.1494 – 21.11.1555), Medi-
cus und Mineraloge aus Glaucha in Meissen; Autor von De
animantibus subterraneis] war es Mode, dergleichen zu glau-
ben, und dieselbe also genau zu bestimmen, daß sie wie die
menschliche Bergknappen und selbigen ganz bekannt gewesen
seyn sollen. Aber zu unserer Zeit will sich kein so Berggeist
oder Kobolt mehr sehen lassen, indem kein jetziger Bergmann
dergleichen gesehen zu haben
sich rühmen will. Warum
sind doch diese Bergmänn-
gen so neidisch, daß sie sich
nimmer wollen sehen lassen?
Es scheint aber, daß diese
armen Teufelgen vertrieben
seyen, da man zu unsern Zei-
ten eine bessere Einsicht, wie
die Steine wachsen, und sie
Crystallen in den Bergwer-
ken anschiessen, hat, welches
man vor Zeiten alles diesen
Männern zu besorgen gleich-
sam überlassen.

(Wiegleb 1784, Sp. 747)

Was ist denn nun ein Gespenst?

Rumpelius: „Curiöser Tractat Von
Denen Geistern [...]“, Titelbild, 1702.

Licht noch Freude weder von dieser Welt, noch von Gott,
sondern sie stehet im schrecklichen Grimm und Wuth, nach-
dem sie sich hier beladen.
Und so folgen einem seiner Werke nach, was er sowol in sich
selbst, als in andern gesäet, das wird er nach dem Tode zu
Erndten haben. Und die Gewaltigen werden durch eben die-
jenige, so sie hier beleidiget, und dadurch nicht zu GOTT
getrieben, sondern in Zorn und Rache gesetzt, auch nach dem
Tode noch gewaltig gestraft werden, eben auf solche Art,
wie man zuweilen noch hier in der Zeit, Exempel gefunden,
da der Untergedruckten Geduld und Unmuth endlich zur
rasenden Rache ausgeschlagen und den Unterdrucker mit
zusammengesetzter Macht überwältiget, und vernichtiget hat.
Nur daß in jener Welt die Plagen desto empfindlicher wer-
den seyn, je nackender ein jeder Geist in seiner Empfindung,
ausser dem Leibe nothwendig seyn muß. Weil sie nun un-
glücklich seyn, das Ewige nicht finden, und das Vergängliche
noch in sich, nach der Begierde, suchen, so sehnen sie sich
wiederum nach dieser Welt, und darum so erscheinen sie in
grosser Quaal und Verwirrung, und müssen sich oft wol,
etlichs Secula durch, mit solchen Begierden schleppen und
plagen. Wie man dann aus der Erfahrung weiß, daß noch
Geister, vor der Reformation her, sich dann und wann sehen
lassen. Wer sich nun von allen los gemacht, und in Christo
seine Ruhe gefunden, der hat dann auch in Ihm Leben, und
voll Gnüge. Joh. 10. V. 11.

(Koepke 1749, S. 67f.)

Aus dem Jahr 1784 haben wir das Natürliche Zauber-Lexicon
des Apothekers Johann Christian Wiegleb zum Nachschla-
gen. Schlägt man es auf, weht einem eine leichte Brise kühlen,
„natürlichen“ Denkens entgegen, und man findet dort unter
dem Stichwort „Geister“ die Worte:
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Reichhard definiert ein Gespenst als „eine den äußeren Sinnen
bemerkbare ungewöhnliche Erscheinung, die eben wegen des
Ungewöhnlichen die Menschen in Furcht setzet, und zur wir-
kenden Ursache weder Gott, noch gute Engel, noch einen
hienieden lebenden Menschen hat, dennoch aber wegen der Ver-
richtungen einen endlichen Geist erheischet“ (Reichard 1781,
Bd. 1, S. 240). Der Autor des 1764 erschienenen Buches Ob ein
vernünftiger Mann an Gespenster glauben könne?, Pfarrer
Stützing, sagt nach Horst: „Ein Gespenst ist eine ungewöhnli-
che Erscheinung eines erschaffenen geistigen Wesens, mit wel-
chem wir ordentlicherweise sonst in keiner gewöhnlichen und
sichtbaren Verbindung stehen“, wobei Erscheinungen nicht nur
„Gegenstände für die Augen, sondern auch fürs Gehör und für
die übrigen Sinne“ seien, und Horst schließt hier die Frage an,
ob man ein Gespenst denn auch riechen oder schmecken könne
(Horst4). Horsts Ironie ist hier nicht ganz angebracht, denn es
sind durchaus olfaktorische Wahrnehmungen von Geistern hier
und da berichtet worden, wie wir ja schon hörten (Kap. II.4).
Überhaupt ist Horst insgesamt nicht gerade angetan von diesen
Gespenster-„Umschreibungen“, da „die eine inhaltsleerer, als
die andere ist, um nicht zu sagen, abgeschmackter“ (Horst 5).
Konkreter werden schon Paracelsus und der aus Westfalen
stammende Pastor und Professor Heinrich Nollius (Physica her-
metica Lib. III, Anfang des 17. Jahrhunderts): Gespenster sind
Elementargeister, d. h. Feuer-, Luft-, Wasser- und Erdgeister.
Andere verstehen Gespenster als eine Art von astralischen
Wesen, so etwa der Mystiker Jakob Böhme (s. Kap. II.2) und
die Ärzte Robert Fludd (s. Kap. I.11) und Sebastian Wirdig
bzw. Würdig (1630 – 17. 4. 1687; geb. in Meissen, Medizinpro-
fessor erst in Derpt, Liefland, später in Rostock; s. Würdig
1673). Nach Böhme sind „Spectra die Gesichte, [...] die astrali-
schen Körper von einem verstorbenen Menschen“ (Horst 6).
Negativ ausgedrückt sind es lediglich die „Ausdünstungen der
verwesenden Leichname“, die sich nachts zu der geisterhaften

Was ist denn nun ein Gespenst?

Angesichts der historischen Literatur von Gespenster- und
Geisterliteratur befinden wir uns am Fuße eines beeindrucken-
den, kolossalen Bücherberges aus vielen Jahrhunderten, der auch
noch nach dem Aussieben der weniger ernstzunehmenden Lite-
ratur nichts von seiner Gewaltigkeit einbüßt. Man kann sich
hier nach Herzenslust in endlosen Definitionen, Beschreibun-
gen und Deutungsversuchen ergehen oder verlieren. „Was ist
denn nun ein Gespenst“, fragt Georg Conrad Horst schon 1821
ganz ungeduldig und kommt zu dem Resultat, daß „trotz des
allgemeinen Völkerglaubens an Gespenster, im ganzen weiten
Geisterreich kein Begriff vager, als der eines Gespenstes“ ist
(Horst 1821 – 1826, Bd. 1, 1821, S. 236). Und Horst hatte den
Überblick. Er stellt in seiner voluminösen Zauber-Bibliothek
eine Auswahl der in seiner Zeit geläufigen Beschreibungen und
Definitionen von Gespenstern vor. So definieren Michaelis
Albertus (Dissert. de spectris) und Gehres (Dissert. de morbis a
spectrorum apparitione oriundis) Gespenster als „den mensch-
lichen Sinnen durch die Illusion und durch die Künste des
Teufels entgegengebrachte Objekte, die entweder von außen
repräsentiert oder durch Umnebelung der Sinne selbst geformt
werden“ (Objecta sensibus humanis illusione et technis Diaboli
oblata, et vel ab extra repraesentata, vel ab ipsorum sensuum
obnubilatione formata), kurz gesagt, sie gehören entweder ins
Reich der Dämonen oder sind pure Sinnestäuschung (Horst 1;
Übersetzung von der Autorin). C. F. Romanus nennt sie
„schreckhafte Erscheinungen des Teufels“, ähnlich auch der sei-
nerzeit berühmte Jurist J. S. Stryck (Horst 2). Auch nach Tho-
masius jagen die Gespenster den Menschen Schrecken ein. Der
Superintendent Schwarze (Ungegründete Leugnung der Gespen-
ster, 1779) sieht Gespenster als „endliche geistige Substanzen,
die von den Engeln und Seelen der Menschen verschieden (also
Mittelgeister zwischen beiden) und von Gott zu verschiedenen
weisen Absichten erschaffen sind“, und selbst wenn sie Schaden
anrichten, handeln sie doch nach dem Willen Gottes (Horst 3).
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Diese müssen also, was Verstorbene betrifft, in einem Bewußt-
sein aufbewahrt sich finden und zwar als bleibende Gestalten,
die nicht mehr persönlich leben, sich nicht mehr verändern.
Mit dem „Ding an sich“, wie Schopenhauer meint, kann
man in diesen Fällen nicht auskommen, denn es wird in
jenem Bewußtsein eben auch das Vergängliche, Individuelle
bewahrt. An demselben nehmen nun nach meiner Meinung
Jene momentanen Antheil, in menschlicher Art und Form,
welche Geister sehen.

(Perty 1861, S. 504)

An anderer Stelle schreibt Maximilian Perty über Geister:

Die Theorie, welche ich anderwärts über die sog. Geisterer-
scheinungen, seien es nun die schon früher bekannten oder
die in neuester Zeit durch das Tischrücken und Psychographi-
ren bekannt gewordenen Formen, aufgestellt und zu erweisen
gesucht habe, hat zum Hauptgrundsatz, daß die meisten der-
selben unwillkürliche Productionen der lebenden Menschen,
der Seher und Seherinnen, der Medien etc. seien, vergleich-
bar den im Traume mit uns verkehrenden Persönlichkeiten,
welche wir, obwohl sie durch die schöpferische Kraft unserer
eigenen Phantasie erzeugt sind, doch für fremde, uns ent-
gegen tretende ansehen und nach den hier herrschenden
Gesetzen anzusehen gezwungen sind. Darum richten sich die-
se Geister und das, was sie aussagen, oft so deutlich nach der
Individualität der betreffenden lebenden Person, und wo es
nicht der Fall ist, influenziren andere Lebende, indem bei
jenen magischen Operationen eine innigere Seelengemein-
schaft aller dabei Betheiligten sich herstellt, als im gewöhn-
lichen Leben. Es gibt aber Fälle, wo diese Erklärung nicht
statthaft ist, weshalb nothwendig Unterscheidung und jeder
Fall besonders beurtheilt werden muß.

(Perty 1869, S. 245f.)

Was ist denn nun ein Gespenst?

Gestalt eines verstorbenen Menschen formieren, wie der italieni-
sche Astrologe, Mathematiker, Arzt und Philosoph Geronimo
Cardano bzw. Hieronymus Cardanus (24. 9. 1501 – 20. 8. 1576),
der italienische Gelehrte Julius Cäsar Vanini (16./17. Jh.), der
gelehrte Franzose Jaques bzw. Jacobus Gaffarel (17. Jh., s. Kap.
III.14) u. a. behaupten. Diese Ansichten passen Horsts Ein-
schätzung nach besser in spätere Jahrhunderte, in denen die
natürlichen Erklärungen Mode waren. Zum Schluß erwähnt
Horst noch den allgemeinen Volksglauben, der mit dem Ur-
christentum und den Kirchenvätern übereinstimme, indem er
Geister für die „Erscheinungen von unselig, oder wenigstens
mit einem besonderen, sie noch an die Erde fesselnden, Verlan-
gen verstorbenen Personen“ halte (Horst7). Dieser Standpunkt
zum Thema „Geister“ erscheint Horst viel zu einfach – die
Sache ist in seinen Augen „wirklich schwerer und beziehungs-
reicher“.

Gehen wir ein bißchen weiter im 19. Jahrhundert voran, in
das Jahr 1861 zu Maximilian Perty, der sich in seinem Werk
Die mystischen Erscheinungen der menschlichen Natur mit den
Gedanken von Görres und Schopenhauer über Geister ausein-
andersetzt:

Görres (Christl. Mystik III, 307) glaubt diese Phänomene so
erklären zu können, „daß die höher vorbildliche Gestalt des
Menschen von der untern abbildlichen losgemacht, das Spek-
trum aus der Umhüllung freigeworden, nun in der ganzen
Peripherie seiner Herrschaft, wohin es sein Verlangen fixiert,
gegenwärtig sein könne.“ Aber es ist nicht die höhere vor-
bildliche Gestalt des Menschen, welche sichtbar wird, wenn
Sterbende oder Verstorbene sich zeigen, man sieht sie viel-
mehr in ihrer Individualität, ihrer Gestalt und Tracht, man
hört sie aus dem Ideenkreise ihres gewöhnlichen Lebens mit
seinen oft kleinlichen Bedürfnissen und Rücksichten sprechen.
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unzweifelhaften neuen Erscheinung der psychisch-elektrischen
Materien-Gebilde vollkommen überzeugt sind, haben viel-
leicht doch wenigstens in dieser Richtung ganzer Gestalten
und willensbegabter Naturwesen noch nicht eine so wieder-
holte Beobachtung anzustellen Gelegenheit gehabt, um jene
vier wesentlich verschiedenen Arten der Erscheinungen gehö-
rig charakteristisch zu trennen und zu unterscheiden!
Es erscheint mir nun nach 16 Jahren des Experiments die eine
Art als fluide Wesen meistens von weisser Farbe, zuweilen aber
auch bloß schattenartig, oder auch wohl seltener von Farben,
meistens schwebend und zuweilen selbstschimmernd und selbst-
leuchtend. Das Ende ihrer Formen verschwimmt meistens in
der Luft! – Die zweite Art erscheint ganz fest angreifbar und
ist entweder menschenähnlich oder theilweise oft phantastisch
thierähnlich. Die fluiden Gestalten, zu ätherisch für unsere
schwere Luft gebaut, sprechen selten. Nicht so diese zweite Art.
Solche Gestalten haben oft gar keine Ähnlichkeit mit irgend
einer bekannten Person. Wenn man dieselben berührt, sind
sie oft sehr kalt, sie erwärmen sich aber nach und nach.
Zuweilen sind sie weit über die gewöhnliche Größe aller
Menschen-Arten dieser Erde!
Als dritte Art möchte ich die so merkwürdigen Spiegel-
Gestalten unterscheiden.
Es scheinen in den vielleicht etwa 20000 bis 40000 Meilen
entfernten Aether-Regionen so äußerst zart organisirte Na-
turwesen zu leben, daß dieselben noch heute sich in der
schweren Erd-Atmosphäre nicht anders als auf einer Spiegel-
fläche reflektirt dem groben Gesichtssinne des Erden-Men-
schen sichtbar und in ihren Conturen erkennbar zeigen zu
können. [...]
Ich komme nun zu der viel kitzlicheren Beurtheilung der vier-
ten Art der psychisch-elektrischen Naturwesen, nämlich zu
jener auch gewiss uns Allen noch sehr oft unbegreiflichen Dop-
pelgänger der Medien, oder vielleicht Pseudo-Doppelgänger?!

Was ist denn nun ein Gespenst?

Etwa zu derselben Zeit unterscheidet Karl Robert Pabst zwi-
schen göttlichen und menschlichen Geistern. Menschliche Gei-
ster seien die Seelen verstorbener Menschen, „welche, sei es aus
eigenem Antrieb oder gezwungen, schattenhaft oder leibhaft, in
das diesseitige Leben zurückkehren und insofern von den Fran-
zosen ganz bezeichnend revenants genannt werden“, schreibt
Papst. Zu den göttlichen Geistern dagegen „haben wir zunächst
die zahlreichen Ueberbleibsel aus dem religiösen Glauben des
griechisch=römischen und des germanischen Heidenthums zu
rechnen, welche z. B. unter den Namen des wilden Jägers und
der weißen Frau, der Berchta und der Holda, der Elfen und
der Nixen, der Zwerge und der Kobolde u.a.m., wenn auch
je länger je mehr aus dem lebendigen Glauben des Volkes
geschwunden doch noch ziemlich allgemein bekannt sind“.
Pabst spricht hier die Frage an, ob es sich vielmehr um „Gebil-
de des heidnischen Vorglaubens oder des christlichen Nach-
glaubens“ handle. Die christliche Geistlichkeit habe versucht,
dem Volk die alten Glaubensvorstellungen zu verleiden, wes-
halb sie „großentheils fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt und
mit wenigen Ausnahmen in böse, teuflische Geister umgewan-
delt worden sind. Zu diesen Ausnahmen gehört [...] das holde
weiße Schloßfräulein von Hollingen [...] ein Viertelstündchen
westlich von Bern [...] Aehnlich verhält es sich mit der gespen-
stischen Kutsche [...]“ (Pabst 1867, S. 10f.).

Melchior von Schickh bietet wenige Jahre später eine Eintei-
lung der Geister in vier Gruppen an:

Jene Erscheinungen, welche die Spiritualisten mit dem Namen
der Geister bezeichnen, zeigen nach fortgesetzten Beobach-
tungen sich von sehr verschiedener Art, je nachdem in eine
Gesellschaft zufällig Medien anderer Organisation hinzukom-
men, abweichend. Auch jene verehrten Collegen, welche
durch genaue und scharfe, besonnene Beobachtung von der
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lediglich Täuschungen seien oder doch unabhängig vom Men-
schen existierende Realitäten, sondern sie deutet vielmehr den
Charakter der Phänomene im Sinne der Psychologie C. G.
Jungs als archetypisch und zeigt Zusammenhänge zwischen den
Erscheinungen und den urtümlichen Bildern des von Jung ent-
deckten „kollektiven Unbewußten“ auf.

Da es nun offensichtlich noch in der jüngsten Vergangenheit
so schwerfällt, einen Geist zu erklären und in seinem tiefsten
und letzten Sinn zu verstehen, wenden wir uns nun etwas
Leichterem zu und betrachten einfach einmal die Berichte von
Geistererscheinungen aus eigener Perspektive. Wie sehen Gei-
ster denn überhaupt aus? Welche Typen von Geistern wurden
und werden erlebt und beschrieben? Was tun Geister? Wie
verhalten sie sich? Ähneln sich die Geisterbilder untereinander,
oder sind sie einem Wandel im Laufe der Geschichte oder von
Kultur zu Kultur (vgl. Kap. VIII) unterworfen? Bevorzugen
Geister etwa auch bestimmte soziale, gesellschaftliche Kreise?

Lassen wir nun die historischen Texte für sich selbst spre-
chen und beginnen mit einem Beispiel aus älterer Zeit. Es gibt
keinen unter den mir bekannten historischen Berichten aus dem
deutschsprachigen Raum, der so viele verschiedene Typen von
geisterhaften Erscheinungen beinhaltet wie der nachfolgende
Text aus dem Jahr 1698. Hier sind klassische Spukphänomene,
wie etwa das unerklärliche Wegziehen von Bettdecken und das
Auftauchen von Gegenständen an einem unangemessenen Ort,
vereint mit Elementen, die von Hexen sowie Besessenen berich-
tet werden. Und dann erscheinen Geister, deren Interpretation
der Text schon selbst mitliefert, indem nämlich die Geister un-
mittelbar mit Verstorbenen assoziiert werden – wir haben es
also mit dem Prototyp aller Geistererscheinungen schlechthin
zu tun. Auch der warnende Geist, ebenfalls ein klassischer
Geist, erscheint in diesem  Dokument. Es handelt sich bei dem
hier abgedruckten Text um einen Bericht von Goldschmid, der

Was ist denn nun ein Gespenst?

Nicht bloß zu London bei den gründ-
lichen Forschern Cox, Crookes und
Harris, nein, auch bei vielen anderen
Zeitgenossen unserer fünf Welttheile
erscheinen Naturgestalten, welche mit
irgend einem Medium der psychischen
Gesellschaften zwar etwas ähnlich,
aber denn doch verschieden sind.
Z. B. die [agenaire] Gestalt ist um
einen halben Kopf grösser, weisser in
der Hautfarbe, von ganz anderer
Stimme etc. etc.
Alle Thüren waren nach Bericht von
10 glaubwürdigen, gebildeten Anwesenden fest verschlossen,
und doch erschienen diese Doppelgestalten!? – Was ist das
nun? – Ars longa, vita brevis.

(Schickh 1875, S. 215f.)

Und was sagt das 20. Jahrhundert generell zum Thema „Gei-
stererscheinungen“? Die letzte Monographie über Geister, die
auf Erlebnissen im deutschsprachigen Raum basiert, stammt
von Aniela Jaffé. Sie gruppiert in ihrem inzwischen zum Klas-
siker gewordenen Buch Geistererscheinungen und Vorzeichen
(1958) die Erscheinungen in verschiedene Geistertypen und
unterscheidet Lichtgeister, weiße Geister, die Weiße Frau,
Zigersüffi, den Alpgeist, den Totengeleiter und das Geister-
männchen, unerlöste Geister, Geister ohne Kopf und ohne
Gesicht, Geister, die ein gegebenes Versprechen einlösen, Ver-
doppelungserscheinungen, zu denen sie den Doppelgänger, den
norwegischen Vardögr und die Seelenexkursion rechnet, ferner
Geister, deren Gestalt vom Lebenden nicht unterschieden wird,
und Totengeister (Jaffé 1995). Jaffé läßt sich hier allerdings
nicht auf die brennende Frage ein, ob Geistererscheinungen

Sir William Crookes
(1832 - 1919).
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auff dem Tische liegen/ da des Nächtes eine andere Mauß
darzu gekommen und das eine Ohr abgefressen/ und dabey todt
liegen geblieben/ daraus zu schliessen war/ da eine gifftige
Materi vorhanden. Und solches geschahe vielfältig mahl. Noch
weiter begegnete ihm ein grosser Schrecken. Ich und mein seli-
ger Vater hatten des Mittages bey ihm gespeiset/ da über der
Mahlzeit von allerley alten Müntzen/ derer er an Gold/ Silber
und Metall sehr viel hatte/ ein Gespräch gehalten ward/ diese
brachte er auff den Tisch. Was geschahe! Indem er sie ordent-
lich 3. und 3. schichtweise geleget/ kam ihm unter den Händen
bald aus dieser/ bald aus einer andern Reigen einer weg/ biß er
sie endlich alle zusammen hatte/ und wir baten/ selbige wieder
zu verwahren. Unterdessen werden wir gewahr/ daß in der
Stuben/ und zwar um unsern Häuptern ein Gefächel sich erhe-
bet/ wie etwa die Fittiche eines fliegenden Vogels einen Wind
zu machen pflegen/ nicht ohne unserer grossen Bestürtzung/
doch daß wir unter Furcht und Hoffnung den Ausgang dieses
abentheurlichen Handels erwarteten. Bald darauff ward eine
grosse menge Bluts an der Wand/ da sein Hirschhäuten Futter-
hembd hing/ und auch um den Halß und Gürtelstelle dessel-
bigen Unter-Kleides gegossen/ und ein grosser Hauffen Men-
schen-Koht mitten in der Stuben mit unerträglichem Gestanck
gesetzet/ daß wir darüber entweichen müsten/ doch daß wir
ausserhalb dem Blute/ und Unflath nichtes sahen. König Bel-
satzer erschrack über die unverhoffte Finger und Schrifft/ daß
ihm seine Beine zitterten. Gewißlich eine solche Entfärbung
begegnete diesem guten Herren/ doch war er vielmehr beküm-
mert/ wie er das Blut übertünchen/ und den Unflath loß
werden mögte. Das Feuer/ so der Scharffrichter den andern Tag
auff seinem Hofe machte/ könte solchen nicht verbrennen; son-
dern muste ihn in die nah fliessende Spree werffen/ und die mit
Bluth besprengte Wand/ nam keinen Kalck-Nachtünchung an;
ward also nach gefassetem Schluß solche mit Brettern ver-
kleidet. Die plagende Tage der Trübseligkeit nahmen mit dem

Was ist denn nun ein Gespenst?

ihn seinerseits einem gewissen Magister Gotthilf Treuer ent-
nommen hat, und zwar der Vorrede aus dessen Anmerckung
über die Heydnische Todten=Köpfe:

Goldschmid, Historia Nr. 23:

Ich hatte (spricht er) unter meinen Zuhörern einen stattlichen
Mann/ so unterschiedlichen Churfürsten des Reichs auffgewar-
tet/ A.H. welcher mit peinlichen Leibes-Schmerzen geplaget
ward. Der Herren Medicorum beprüffte Kunst ward zu schan-
den/ und die vielfältig gebrauchte Mittel machten das Ubel
ärger. Es erschien ein verzweiffelter Zustand des hoch-geplagten
Menschen. Endlich findet sich ein Weib/ so seine unheilbahre
Plage zu besänfftigen versprach/ doch alles mit Genehmhaltung
des Herrn Doctoris und der Geistlichen. Sie brachte einige
Kräuter/ die dem Medico bekannt/ daraus er solte gebadet wer-
den/ verleugnete auch nicht die erwärmende und zertheilende
Krafft derselbigen/ und einwilligte mit hefftigem Belieben des
Krancken/ in solche Baad-Cur. Kaum hatte er ein viertelstunde
in dem warmen Baade zugebracht/ da pocheten die unumgäng-
liche Wehetage zu greulichen Mißgebuhrten an/ und gingen
(mit Gunst zu melden) durch den ordentlichen Stuhlgang/ mit
dem neuen und wachsenden Monden/ eine durcheinander ge-
wundene menge Würmer/ wie die Regen-Würmer zu sehen/ mit
schwartzen Schwäntzen/ und rohten Köpffen/ oder mit rohten
Schwäntzen und schwartzen Köpffen/ in vielen durch gefloch-
tenen Haaren liegende. In einem anderen Monaht gab er/ wie
vor gedacht/ von sich nicht anders als die Saamen-Karpen von
Gestalt und Grösse/ an statt des Kopffes war ein Feldstein mit
einer Karpen-Haut überzogen/ und zwar abermahls mit ver-
mengten Haaren. In einem andern: Mißgebuhrten von Mäu-
sen/ welche lange Hinterbeine hatten/ so den fordern Leib auch
berühreten/ die eine verlieff sich gar geschwinde hinter das
höltzerne Getäffel/ die andere ward todt geschlagen/ und blieb
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war zu hefftig/ sie muste solches ihrem auffgemuntertem Ehe-
herrn abermahls mit vielen Thränen beybringen/ der sie zum
Beten/ damit man viel Böses hinterbringen könte/ auffrischete.
Das Böse wird eher wahr als das Gute/ nach dem gemeinen
Sprichwort/ so traff es alhier auch geschwinder zu als man
dencken könte. Sie stund mit sorgfältigen Gedancken wegen
ihrer Gesundheit und Leben auff/ gehet auff dem Gang/ um
nach dem des vorigen Tages auffgehangenem Waschzeug zu
sehen/ das Brett darauff sie stehet/ fängt an sich zu beugen und
bricht/ sie aber fällt herunter mit der Brust auff einen grossen
Stein/ das sie des folgenden Tages stirbet. Biß hieher der Autor.

(Goldschmid 1698, S. 202 – 208)

Goldschmid verweist noch auf einige weitere neue Begeben-
heiten, die man in den Anmerkungen des Originaltextes von
Gotthilf Treuer nachlesen könne.

III.2
EIN FALL FÜR DIE AUFKLÄRUNG: NICOLAIS GEISTER



Das Allervorzüglichste, was hervortritt, das Allermerkwürdig-
ste, was begegnet, wird so lange als nur möglich ist, verneint.
Dieser Wahnsinn unserer Zeit ist auf alle Fälle schlimmer, als
wenn man das Außerordentliche, weil es nun einmal geschah,
gezwungen zugab und es dem Teufel zuschrieb. Der Aberglau-
be ist ein Erbteil energischer, großthätiger, fortschreitender
Naturen; der Unglaube das Eigenthum schwacher, kleingesinn-
ter, zurückschreitender, auf sich selbst beschränkter Menschen.
(Goethe, Geschichte der Farbenlehre, Kapitel über Roger Bacon.
WA, II, 3, S. 164)

Ein Fall für die Aufklärung

wachsendem Monde zu; also auch hier. Denn es erschienen ihm
bißweilen zwey Kinderlein in weissen Kleidern/ die das Bettlaken/
wie er vorgab/ angriffen. Die Bewegung solches Lackens/ wie man
das gewaschene Zeug zur Rolle pfleget zu ziehen/ sahe man/ aber
von wem diese Auffwickelung vorgenommen ward/ könten wir
nicht wahrnehmen/ nur daß er in seinen Zufallen/ da er weder
Hand noch Fuß rührete; sondern wie ein Bettriese unbeweglich
still lage/ sagte: Gehet hin/ gehet hin zur Ruhe. Wir geriethen
endlich auff die Gedancken/ weil er zwey Kinderlein verlohren/
und bey gutem Vermögen lebete/ ob ihm nicht der frühezeitiger
Verlust derselbigen in seinen Schmertzen einfiehle/ und darüber in
solchen Phantaseyen sich selbst traurig machte/ und diese Leibes-
Schmertzen ihn so verunruhigten? Doch brachte uns die stetige
Bewegung des unter ihm liegenden leinen Tuchs zu andern
Gedancken/ und liessen es dahin gestellet seyn. Und so die
Kranckheit zum guten und baldigem Ende gedeyen solte/ hat sich
allemahl eine weisse Taube sehen lassen/ bey deren Anblick er gar
wol auffgereimet und gutes Muthes worden ist. In solchen Bege-
benheiten hat er viele Jahre zugebracht/ wiewol wenig Jahr vor
seinem Ende es nachgeblieben. Noch ist denckwürdig (spricht der
Autor) beyzutragen. Er und seine Eheliebsten/ hatten ihr Schlaff-
Gemach in dem mittelern Zimmer/ vor welchem ein Gang zur
Lust zu wandeln/ vorgebauet/ doch ohne Fenster und Wände/
nach dem Hofe zu. Am Morgen gegen 3. Uhr vorher/ als sie des
andern Tages verschieden/ kommt etwas zu ihr vor das Bette/
greifft mit einer kalten Hand/ ihrem Vorgeben nach/ an ihren
Arm/ und fragt: Schläffest du? Sie antwortet: Nein. Darauff
sprach eine Stimme: Gehe nicht auff dem Gang/ du wirst hinun-
ter fallen und sterben. Sie erschrickt/ wecket ihren Herren auff/
und erzehlet es ihm/ der sich als erzörnet anstellet/ verweiset es
ihr hart/ sie soll schweigen und selbst schlaffen/ auch ihn schlaffen
lassen. Nachdem sie wieder einschlummert/ stellet sich dieser
warnende Geist wieder ein/ mit Anrührung ihrer Hände/ und
wiederhohleter Warnung. Was wil sie machen? Die Bestürtzung



3130

Mit Goethe durch die Welt der Geister

Erforschung der Natur sind, und daß sehr oft die Philosophie
desto ungewisser wird, je scharfsinniger sie zu unterscheiden
glaubt, je mehr sie absondert was die Natur aufs innigste
vereinte. Zur Spekulation sind freylich die Absonderungen
unentbehrlich, gleich den Rainen an Aeckern zum Behufe der
Grundregister; beide aber an sich selbst bringen wenig hervor:
und je mehr man sie vervielfältigt und ausdehnt, desto mehr
wird der Fruchtbarkeit entzogen.

Die Schwierigkeiten werden eben so wenig gehoben, wenn
man den Menschen in zwey oder in drey Theile eintheilt, als
wenn man mit den neuesten Philosophen das denkende Subjekt
allein als Ich ansehen will, und alle äußere Erscheinungen nur
in sofern betrachtet als sie Ideen sind. Die eigentlichen Schwie-
rigkeiten der philosophischen Kenntnis des menschlichen Wesens
liegen ja nicht darin, ob der Philosoph nach Belieben viel oder
wenig abtheilen oder abstrahieren mag, sondern darin, daß es
noch keinem hat gelingen wollen, die innige Verknüpfung der
auffallenden Verschiedenheiten, welche wir in unserm Wesen
wahrnehmen, ganz deutlich einzusehen. Noch bis itzt hat
weder die feinste Physiologie, noch die feinste spekulative Phi-
losophie, diese Vereinigung erklären können. Man hat auch eben
nicht gefunden, daß die Bemühungen der neuesten deutschen
Physiologen, die sich auf die neuere Spekulation und auf die
neuere Chemie zugleich stützen, bisher mehr geleistet hätten,
und es steht dahin, ob die Biologieen, davon man so mancher-
ley in Meßkatalogen und Recensionen lieset und bald wieder
vergessen muß, künftig mehr erklären werden. Wenigstens ist
den Physiologen so wie den Philosophen viel Behutsamkeit
nöthig, damit sie nicht, wenn sie etwa durch lange Uebung
gewisse hypothetischen Ideen über das Unbekannte liebgewon-
nen haben, etwa glauben, sie hätten dadurch auch das Unbe-
kannte selbst kennen lernen, und so von dem wirklich noch
immer Unbekannten aufs Bekannte schließen, oder wie jetzt
nur allzuhäufig geschiehet, neuerfundene volltönende Worte für

Ein Fall für die Aufklärung

Wer könnte wohl ein interessanterer Zeuge einer Geister-
erscheinung sein als ein Aufklärer selbst, und noch dazu einer
ihrer führenden und klarsten Köpfe. Der Berliner Schrift-
steller und Verleger Christoph Friedrich Nicolai (18. 3. 1733 –
8. 1. 1811), dessen von seinem Vater übernommene „Nicolaische
Verlagsbuchhandlung“ noch heute in Berlin besteht, hat seine
persönlichen Erlebnisse nicht etwa zu verbergen versucht, son-
dern sie mutig der Öffentlichkeit in einem Vortrag an der
Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin am 28. 2.
1799 zur Beurteilung angeboten. Sie wurden dann zuerst in der
„Neuen Berlinischen Monatsschrift“ (Mai 1799) gedruckt, fer-
ner im 1. Band von Nicolais Philosophischen Abhandlungen,
und dieser Beitrag wurde dann in seine Gesammelten Werke
übernommen (Nicolai 19911). Hier folgt nun der entscheidende
Part aus seinem Bericht:

 Beispiel einer Erscheinung: mehrerer Phantasmen; nebst
einigen erläuternden Anmerkungen.

Die Philosophen theilen das Wesen des Menschen in Leib und
Geist, weil die Beobachtungen, welche wir an uns machen, von
so verschiedener Art sind, daß wir dadurch genöthigt werden,
bey Untersuchung der Natur des Menschen sowohl die körper-
lichen als die geistigen Funktionen besonders zu betrachten. Es
hat auch Philosophen gegeben, welche es besser zu machen
glaubten, wenn sie den Menschen aus Leib, Seele und Geist
zusammensetzten. Allerdings läßt sich auch dies thun; ja es lie-
ßen sich noch mehr Eintheilungen erfinden. Dabey wissen wir
aber dennoch keineswegs, wo das Körperliche aufhört und wo
das Geistige oder das Seelenwesen anfängt, und also ist uns in
mancherley Rücksicht wenig damit geholfen, die verschiedene
Wirkungen derselben von einander getheilt zu haben; denn
durch bloße Abtheilungen wird nichts deutlich erklärt.

Die Philosophen denken überhaupt höchst selten daran,
daß ihre willkürliche systematische Abtheilungen, keinesweges
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nicht die Gestalt eines Geistes (sonderlich eines Verstorbenen)
möchte gesehn, und seine Stimme, oder auch sein Poltern – wie
vor einiger Zeit in Tegel (Anm.: Man s. Berlinische Blätter,
1797. Nov. Nr. 6) – gehört werden können? Auf diese beiden
Sinne schränkte sich bisher ein, was von einem abgeschiedenen
Geiste zu erfahren für möglich hielt; denn, so viel ich weiß, ist
nur der Teufel allein im Besitze, beym Abschiede auch gero-
chen zu werden.

Ueber die absolute Möglichkeit einen Geist zu erblicken, ist
es um so viel thörichter streiten zu wollen, da die Worte Geist
und Körper, bey Betrachtung des Menschen, in der That nichts
als bloße relative Begriffe anzeigen, und diese Verhältniße so
unbestimmt sind. Daß diese von uns nur zum Behufe der
Untersuchung des empirisch erkannten Wesens, Mensch genannt,
angenommenen Unterscheidungen, auch eben so, in der Natur
wirklich isolirt existiren sollten, würde allen uns bekannten
Naturgesetzen widerstreiten. Der Begriff Geist ist eine bloße
Abstraktion, wie der Begriff Körper. Wir haben keine Gründe
anzunehmen, daß ein Geist in abstracto gedacht, auf unsere
Sinne eben so sollte wirken können, wie ihn die Natur, in dem
Wesen, das wir Mensch nennen, mit dem Körper vereint hat.
Aber damit sind die nicht zufrieden, welche Geister sehen und
hören wollen. Sie berufen sich auf die Erfahrung, wider welche
allerdings kein von vorn angenommener Satz gelten kann; nur
muß freylich die Erfahrung richtig seyn.

Nicolai bringt nun den wichtigen, da immer wieder vorge-
brachten, Aspekt von Täuschung und Betrug zur Sprache:

Diejenigen welche Geister wollen gesehn und gehört haben,
lassen sich nicht ausreden, daß ihre Erscheinungen von ihnen
durch ihre Sinne wären erkannt worden. Dagegen setzt man
den oft gespielten Betrug, und die eigene Täuschung, da so oft
z.B. ein vom Monde beleuchtetes Hemd für eine Leichengestalt
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neue Entdeckungen halten mögen. Die Hypothesen und Postu-
late der Spekulation werden hier niemal viel leisten. Sie schei-
nen sehr konsequent und einleuchtend, wenn man sich in einen
gewissen angenommenen Gesichtspunkt stellt; sobald man aber,
der Mannigfaltigkeit der Natur gemäß, auch einen andern
Gesichtspunkt wählt, zerfallen sie wie die Vorstellungen eines
auf Einen einzigen Gesichtspunkt berechneten perspektivischen
Gemäldes. Dagegen wird die Aufmerksamkeit auf geprüfte
Erfahrungen, wodurch uns sowohl die körperlichen als auch die
geistigen Funktionen in mehrern Gesichtspunkten und zwar in
solchen gezeigt werden, die wir durch bloße Spekulation nie
erblicken können, uns wohl sicherer einem Ziele näher bringen,
welches ganz zu erreichen vermuthlich nie möglich seyn wird.
Die Bemühungen ins Innere der Natur zu dringen, werden der
menschlichen Denkkraft immer wohltätig seyn, so lange man
sich nicht einbildet schon hineingedrungen zu seyn, so lange man
bei der unablässigen Bemühung es zu erforschen, nie unterläßt,
geprüfte Erfahrung mit reifer Ueberlegung zu verbinden. Den-
noch wird der Ausspruch des philosophischen Dichters ewig wahr
bleiben:

Ins Innre der Natur dringt kein erschaff’ner Geist;
Zu glücklich, wenn sie ihm die äußre Schale weist!

Da man von jeher vergaß, daß dasjenige was die Philosophie
absondert, deßhalb nicht in der Natur abgesondert ist, da man
von den ältesten Zeiten her sowohl den Geist als den Körper
des Menschen isolirt betrachtete; so entstanden eine Menge
Fragen, welche viel Streit veranlaßten, ohne genugthuende Ant-
wort. Z.B.: Ob nach dem Tode des Körpers der Geist ohne
Körper fortdaure? Ob der Geist ohne Körper wirken könne, und
wie? Und endlich auch, da man sich den vom Körper abgeschie-
denen Geist nicht nur als vereinzelt fortexistirend und fort-
wirkend dachte, fragte man: Ob nicht ein bloßer Geist nebst
seinen Wirkungen auch durch unsere Sinne möchte erkannt, ob
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unparteyischen Erwägung gewesen ist. Ueberdies aber wird die
Wahrheit dieses Vorfalls von meiner Seite weiter keiner Versi-
cherung bedürfen, da der Hr. Geheimrath Selle, unser Mitglied,
welcher als mein Arzt täglich von mir vernahm was vorging,
ein unverwerflicher und hier selbst gegenwärtiger Zeuge ist.

Es würde höchst unschicklich seyn, in einer Versammlung,
wie diese, viel von sich selbst zu reden; nur in dem einzigen
Falle kann es, hoffe ich, entschuldigt werden, wenn es zum
Behufe der mehrern Sicherung einer wissenschaftlichen Unter-
suchung geschieht. Ich bitte daher um Erlaubniß, Verschiedenes
anzuführen was mit mir kurz vorher vorgegangen war, ehe mir
die Phantasmen erschienen, in so fern es etwa auf meine dama-
ligen körperliche und Gemüthsumstände einigen Einfluß gehabt
haben könnte.

Ich hatte in den zehn letzten Monaten des Jahres 1790 ver-
schiedne betrübte Vorfälle erlebt, die mich sehr erschütterten;
besonders seit dem September des gedachten Jahres folgten sich,
fast ununterbrochen, Begebenheiten mancherley Art, welche mir
bittern Kummer verursachten. Ich war sonst gewohnt gewesen,
jährlich zweymal Ader zu lassen. Dieß war am 9 Julius 1790
einmal geschehen, aber zu Ende des Jahres unterlassen worden.
Schon lange vorher, im J. 1783, hatte mich plötzlich ein heftiger
Schwindel überfallen, welchen der Arzt Verstopfungen in den
feinern Gefäßen des Unterleibes zuschrieb, die durch sitzende
Lebensart und vieljährige starke Anstrengung des Geistes zu-
letzt entstanden. Diese Beschwerden wichen endlich einer an
drey Jahr lang fortgesetzten Kur, und einer verbesserten, und
noch länger sehr streng beobachteten Diät. Besonders wirksam
war dabey, gleich anfänglich, die  Ansetzung der Blutegel am
After gewesen, welche seitdem jährlich zweymal auch wohl
dreymal geschah, wenn ich starke Kongestionen nach dem Kop-
fe verspürte. Damals waren den 1 März 1790 zuletzt Blutegel
angelegt worden. Also sowohl der Aderlaß als die Entladung
der feineren Blutgefäße durch die Igel war im J. 1790 weniger

Ein Fall für die Aufklärung

angesehn wird. Man giebt den Rath, nach den Gespenstern zu
greifen, wo sich dann freylich oft findet daß sie sehr körperlich
sind. Man beruft sich besonders auf die innere Selbsttäuschung,
indem viele Leute sich einbilden etwas zu sehen und zu hören,
wo weder etwas gesehen noch gehört wird. Die Möglichkeit daß
die Einbildungskraft uns selbst auf diese Art täusche, kann kein
vernünftiger Mann läugnen, wenn er einigermaßen ihre Wir-
kungen kennt. Indeß wollen die, welche das Wunderbare lie-
ben, allen obigen Einwürfen nichts einräumen, sondern nennen
ihre Einbildungen Wirklichkeit. Man kann deshalb nicht genug
Erfahrungen sammeln und zu bewahrheiten suchen, welche zei-
gen, wie leicht unsere Einbildungskraft uns auf falsche Begriffe
führen, wie leicht sie, nicht etwas bloß Verrückten, sondern auch
Personen bey völlig richtigen Bewußtseyn, Gestalten vorgaukeln
kann, die von wirklichen Gegenständen nicht zu unterscheiden
seyn möchten, wenn nicht alle Umstände genau erforscht und
ruhig geprüft würden.

Eine solche Erfahrung, welche mir sowol in psychologischer
als in medicinischer Rücksicht höchst merkwürdig scheint, habe
ich selbst gehabt. Ich sah nämlich, bey vollem Verstande, und
(nachdem der erste Schreck nebst der unangenehmen Empfin-
dung vorüber war) sogar in völliger Gemüthsruhe, beynahe
zwei Monate lang fast beständig, und zwar unwillkürlich, eine
Menge menschlicher und anderer Gestalten, ich hörte sogar ihre
Stimme; und dennoch ist alles dieses bloß für eine Folge wider-
natürlich gereizter Nerven und einer unrichtigen Cirkulation
des Bluts zu achten. Ich war bey dieser an mir selbst gemachten
Erfahrung, in dem seltenen Falle, mich selbst mit Ruhe beobach-
ten zu können: ich schrieb das Wichtigste sogleich kurz nieder,
und erzählte es sogleich und nachher mehrern Personen. Mein
gutes und sicheres Gedächtniß hat überdieß jeden auch den
geringsten Umstand verwahrt; um so mehr da diese Geschichte,
sowohl in Absicht meines eigenen Zustandes als der psycho-
logischen Folgen überhaupt, sehr oft der Gegenstand meiner
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widernatürliche Lage gesetzt. Davon entstanden noch weitere
Folgen, welche eine genauere Beschreibung verdienen.

Nachmittags nach vier Uhr erschien die Gestalt wieder, die
ich Vormittags gesehen hatte. Ich war allein, da es geschah; und
da mir dieses, wie leicht zu begreifen ist, unangenehm war, ging
ich zu meiner Frau, der ich es erzählte. Aber auch hier erschien
mir die Gestalt des Verstorbenen. Zuweilen war sie da, zuwei-
len war sie weg, immer stehend. Ungefähr nach sechs Uhr
erschienen auch verschiedene ganz andere einzelne wandelnde
Gestalten, welche mit der stehenden Figur nichts gemein hat-
ten. Ich weiß keine andere Veranlassung, als daß ich, obgleich
sehr viel ruhiger, dennoch den mich kränkenden bittern Ver-
druß nicht sogleich ganz vergessen konnte, und über die Folgen
nachgedacht hatte, um sie, wenn es möglich wäre, abzuwenden;
und daß diese Erscheinungen drey bis vier Stunden nach der
Mittagsmahlzeit sich zeigten, zu der Zeit wo gerade die Ver-
dauung anfängt.

Ich beruhigte mich endlich mehr über den unangenehmen
Vorfall welcher die erste Erscheinung veranlaßt hatte. Aber,
obgleich dienliche Arzneyen genommen wurden, und ich mich
sonst ganz wohl befand, verminderten sich die erscheinenden
wandelnden Gestalten nicht, sondern vermehrten und veränder-
ten sich auf die sonderbarste Weise.

Da mich, nachdem das erste Entsetzen vorüber war, diese
wandelnden Erscheinungen nicht sonderlich erschütterten, da ich
sie für das hielt was sie waren, für merkwürdige Folgen einer
Krankheit; so suchte ich umso mehr Besonnenheit zu behalten,
um in recht deutlichem Bewußtseyn, dessen was in mir vorging,
zu bleiben. Ich beobachtete diese Phantasmen sehr genau, und
dachte sehr oft nach über meine eigenen vorherigen Gedanken,
um irgend ein Gesetz der Association der Vorstellungen zu fin-
den, nach welchem etwa gerade diese oder jene Gestalten sich
der Einbildungskraft darstellen möchten. Zuweilen glaubte ich
etwas zu finden, sonderlich in der letzten Zeit; aber im Ganzen
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geschehen als sonst. Ich fand mich überdieß seit dem September,
noch ausser der oben gedachten kummervollen Lage, beständig
mit sehr anstrengenden Arbeiten beschäftigt, welche durch öfte-
re Unterbrechungen noch beschwerlicher wurden.

Im Januar und Februar 1791 ereignen sich verschiedene Dinge,
die Nicolai zu schwer schaffen machen – er fühlt sich mehrfach
gekränkt. Der 24. Februar ist in
diesem Zusammenhang ganz ent-
scheidend:

Vormittags um 10 Uhr befand
sich meine Frau bey mir um
mich zu trösten, und mein
zweyter seitdem verstorbener
Sohn. Ich war in sehr heftiger
Gemüthsbewegung über eine Rei-
he von dessen Vergehungen, die
mein ganzes moralisches Gefühl
empört hatten, und woraus ich
keinen vernünftigen Ausgang
sah. Plötzlich stand, ungefähr
zehn Schritte entfernt, vor mir,
die Gestalt meines verstorbenen
ältesten mir sehr lieb gewesenen Sohnes. Ich wies darauf, fragte
meine Frau, ob sie die Gestalt nicht sähe? Sie sah natürlich
nichts, nahm mich äußerst erschrocken in ihre Arme, suchte
mich zu besänftigen, und schickte nach dem Arzte. Die Gestalt
blieb beynahe eine halbe Viertelstunde. Ich kam endlich etwas
zur Ruhe, und, da ich äußerst erschöpft war, fiel ich nach
einiger Zeit eine halbe Stunde lang in einen unruhigen Schlum-
mer. Man schrieb das Gesicht der starken Gemüthsbewegung
zu, und glaubte nunmehr würde alles vorbey seyn; allein die
heftige Gemüthsbewegung hatte meine Nerven in irgend eine

Friedrich Nicolai
(18. 3. 1733 - 8. 1. 1811),

Aufklärer und Geisterseher.
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täglich umging, mir nicht als Phantasmen erschienen, die Bekann-
ten waren jederzeit Entfernte. Auch versuchte ich, nachdem
diese Erscheinungen einige Wochen gedauert hatten, und ich
mich dabey ganz ruhig befand, Phantasmen von mir bekannten
Personen selbst hervorzubringen, welche ich mir deshalb sehr
lebhaft vorstellte; aber vergeblich. So bestimmt ich mir auch die
Bilder solcher Personen in meiner ziemlich lebhaften Einbil-
dungskraft dachte; so gelang es mir doch nie, sie auf mein Verlan-
gen außer mir zu erblicken, ob sie gleich schon vor einiger Zeit
unverlangt als Phantasmen gesehen hatte, und sie auch zuweilen
nachher unvermuthet sich mir wieder auf diese Art darstellten.
Die Phantasmen erschienen mir schlechterdings  unwillkürlich, als
würden sie mir von außen vorgestellt, gleich den Phänomenen in
der lebenden Natur, ob sie gleich bloß in mir entstanden; und
dabey konnte ich, so wie ich überhaupt in der größten Ruhe und
Besonnenheit war, jederzeit Phantasmen von Phänomenen genau
unterscheiden, wobey ich mich nicht ein einzigmal geirrt habe.
Ich wußte genau, wann es mir bloß schien daß die Thür sich öffne
und ein Phantom hereinkäme, und wann die Thüre wirklich
geöffnet ward und jemand wirklich zu mir trat. Einige Personen
schienen nicht wohl begreifen zu können, wie dieses jedesmal von
mir habe können unterschieden werden, und doch war es sehr
leicht; denn ich konnte mir selbst allemal sichere Kennzeichen
angeben. Unsere empfindende und denkende Kraft wird bestän-
dig von allen den Sinnen zugleich afficirt, durch die ein Objekt
jedesmal kann und muß empfunden werden; und durch den
übereinstimmenden Eindruck auf alle diese Sinnwerkzeuge
zugleich, überzeugen wir uns von der Existenz der Objekte
außer uns. Nun aber afficirten die Phantasmen mich nur durch
Einen Sinn, durch das Gesicht; selten durch das Gehör, wenn
ich glaubte ihre Reden zu hören. Selbst in dem letzten Falle,
war auch diese Afficirung durch’s Gehör nicht vollkommen:
denn nur die Rede schien ich zu vernehmen, nicht das übrige
Geräusch welches jeder sich bewegende wirkliche Mensch
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war zwischen meinem Gemüthszustande, zwischen meinen Be-
schäftigungen und übrigen Gedanken, und zwischen den man-
nichfaltigen mir vorkommenden und wieder verschwindenden
Gestalten, gar kein Zusammenhang zu entdecken. Nach oftma-
liger genauer Beobachtung und  ruhiger Prüfung und Ueberle-
gung, konnte ich über die Entstehung und die Folge dieser oder
jener Gestalten weiter keinen Schluß ziehen, als: Wenn gleich
mein Nervensystem so sehr angespannt (Anm.: Man wird mir
wohl zutrauen, daß ich durch die Wörter angespannt u.s.w.
nicht die Entstehungsart solcher Vorstellungen oder die Beschaf-
fenheit der Nerven dabey bestimmen will; sondern daß diese
Worte nur überhaupt anzeigen sollen, daß irgend etwas Wider-
natürliches in den feinsten Theilen der Organisation des mensch-
lichen Körpers vorgehen müsse, wenn das sensorium commune,
es sey nun was es wolle, irrig afficirt wird, als geschähe es von
außen.), so sehr schwach, kurz so verstimmt war, daß derglei-
chen Gestalten erscheinen konnten, als würden sie gesehen und
gehört, so folgten doch bey mir diese Blendwerke keinem
bekannten Gesetze der Vernunft, der Einbildungskraft, und der
sonst gewöhnlichen Association der Ideen; und so ist es auch
vermuthlich bey andern Menschen, wie man aus den wenigen
bekannten Beyspielen schließen kann. Im Innersten der Seele
hat die Entstehung der jedesmal vorkommenden individuellen
Bilder gewiß ihren Grund, der aber wohl immer eben so uner-
forschlich bleiben wird als die Entstehung des Denkens und
Vorstellens selbst.

Der Geist von Nicolais Sohn erscheint nach diesem ersten
erschütternden Auftritt nicht noch einmal. Doch anstelle dessen
kommen nun diverse andere Geistergestalten zum Vorschein,
und zwar ganz klar und deutlich. Zum Teil sind es Bekannte
von Nicolai, überwiegend jedoch Fremde.

Unter den Bekannten waren Lebende und Verstorbene, meh-
rentheils erstere; nur bemerkte ich, daß Personen mit denen ich
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schienen sie Geschäfte mit einander zu haben. Einigemal sah
ich unter ihnen auch Personen zu Pferde, deßgleichen Hunde
und Vögel. Wenn nicht schon der Mangel des Totaleindrucks
durch mehrere  Sinne, welche bey wirklich gesehenen Personen
allezeit zusammentreffen, allein hinlänglich gewesen wäre, Phan-
tasmen von wirklich vor mir stehenden Personen zu unterschei-
den, so würde auch dieser Umstand dazu hinlänglich gewesen
seyn, denn wie wären Pferde in mein Wohnzimmer im ersten
Geschosse gekommen, oder Vögel dahin, wo weder Thüren noch
Fenster offen waren?

Diese Gestalten alle erschienen mir in Lebensgröße, so deut-
lich wie man Personen im wirklichen Leben sieht: mit den
verschiedenen Karnationen der unbekleideten Theile des Körpers,
und mit allen verschiedenen Arten und Farben der Kleidungen;
doch dünkte mich, als wären die Farben etwas blässer als in der
Natur. Keine der Figuren hatte etwas besonders Ausgezeichne-
tes, sie waren weder schrecklich, noch komisch, noch widrig; die
meisten waren gleichgültig, einige auch angenehm.

Doch noch nicht genug damit – der Geisterspuk wird immer
toller. Die Anzahl der erscheinenden Geister mehrt sich zuneh-
mend, und ihre fragwürdigen Besuche werden immer häufiger ...

Nach etwa vier Wochen fing ich auch an reden zu hören.
Zuweilen sprachen die Phantasmen unter sich, oft aber ward
ich angeredet. Diese Reden waren meist kurz, und hatten nie
etwas Unangenehmes; mehrmal erschienen mir verständige
und von mir verehrte Freunde und Freundinnen, deren Reden
mich über Gegenstände meines Kummers, der natürlich noch
nicht ganz verschwunden seyn konnte, trösteten. Diese Reden
hörte ich doch mehr wann ich allein war; indeß auch zuweilen
mitten in Gesellschaft, mitten unter den Reden wirklicher Per-
sonen: oft nur in einzelnen Phrasen, zuweilen auch zusammen-
hängend.
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macht, sey es noch so leise. Diese ausschließliche und zugleich
mangelhafte Affektion nur durch einzelne Sinne, welche der
Ordnung der Natur gerade zuwider ist, war allein genug, Phan-
tasmen von wirklichen Menschen zu unterscheiden. Ich sah die
um mich herum wandelnden Gestalten, hörte aber ihr Wandeln
nicht. Wenn gleich Hunderte im Zimmer gingen, war doch alles
um mich still; sie kamen auch selten durch eine der Thüren
meines Zimmers, sondern waren da, und verschwanden ohne
wegzugehen, gleich Traumbildern. Daß ich sie nicht fühlen
konnte, versteht sich ohnehin. Sie machten also nie den Total-
eindruck den wirkliche Objekte machen: folglich, so lange mei-
ne Sinne und meine Empfindungskraft nicht verrückt waren,
mußten sich die Phantasmen durch sich selbst von den wirkli-
chen Gegenständen unterscheiden, vermöge des Mangels des
übereinstimmenden Totaleindrucks.

Uebrigens erschienen mir diese Gestalten zu jeder Zeit und
unter den verschiedensten Umständen gleich deutlich und be-
stimmt; wenn ich allein und in Gesellschaft war, bey Tage und
in dunkler Nacht, in meinem Hause und in fremden Häusern;
doch waren sie in fremden Häusern nicht so häufig, und wenn
ich auf offener Straße ging, sehr selten. Wenn ich die Augen
zumachte, so waren zuweilen die Gestalten weg, zuweilen
waren sie auch bei geschlossenen Augen da. Blieben sie aber als-
dann weg, so erschienen nach Oeffnung der Augen wieder
ungefähr die vorher gesehenen Figuren. Ich sprach zuweilen mit
meinem Arzte und mit meiner Frau über die Phantasmen, wel-
che eben um mich herumwandelten; denn überhaupt erschienen
diese Bilder mehr wandelnd als in Ruhe. Immer waren sie nicht
da. Oft blieben sie ganz weg; und kamen wieder auf kurze Zeit
oder auf längere, einzeln oder mehrere zugleich, doch gewöhn-
lich erschienen mehrere zusammen. Meist sah ich menschliche
Gestalten beyderley Geschlechts: sie gingen gewöhnlich durch
einander als hätten sie nichts unter sich zu verkehren, so wie
etwa auf einem Markte, wo sich Alles nur fort drängt; zuweilen
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obige Nachrichten niederschrieb, und zu diesem Behufe die
Papiere vom J. 1791 genau durchsah und mich aller damaligen
Umstände wieder deutlich erinnerte. So wenig ist man zuwei-
len, auch bey der größten Gemüthsruhe, Herr seiner lebhaften
Imagination.

Dieß ist die treue Erzählung der an mir beobachteten krankhaf-
ten Erscheinung. Ich will noch einige Bemerkungen hinzufügen,
um theils die Entstehung derselben aus andern Beobachtungen
an mir selbst einigermaßen zu erläutern, theils wenigstens eini-
ge psychologische Folgerungen von weitem anzudeuten, welche
aus diesem merkwürdigen Falle zu ziehen seyn möchten.

Die Erfahrung zeigt, daß wir auf mancherley Art uns einbil-
den können Gestalten zu sehen, auch wohl zu hören, welche
nicht außer uns vorhanden sind.

Zuerst und gewöhnlich geschieht dieß im Traume. Die Art
des Träumens ist bey jedem Menschen verschieden, und beruhet
wohl im vermischten Verhältnisse der Verstandes= und sinn-
lichen Kräfte des Menschen, insofern sie durch seinen jedesma-
ligen körperlichen Zustand modifizirt werden. Ich habe selbst
einige nicht unmerkwürdige Beobachtungen über die Beschaffen-
heit meiner Träume gemacht, und sie mit einigen Bemerkungen
verglichen, welche ich von Andern erfuhr.

2. Im Wahnsinne, und in allen Graden desselben, bis zur
gänzlichen Verrückung des Verstandes.

3. In hitzigen Fiebern, welche eine kurze Zeit hindurch, oder
in gewissen wiederkehrenden Perioden, den Verstand ver-
wirren.

4. In der bloßen Einbildungskraft, ohne hitzige Krankheit,
bey übrigens gesundem Verstande. Hier ist die Wahrheit
am schwersten zu erfahren; es wäre denn, daß genauer
Beobachtungsgeist mit reiner Wahrheitsliebe verbunden
wäre.

Die Fälle sind sehr häufig, wo man sich nicht durch Einbil-
dungskraft, sondern, ich möchte beynahe sagen, auch durch den
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Während dieser Zeit war sowohl mein körperlicher als mein
Gemüthszustand ganz erträglich, ich ward nach und nach mit
diesen Phantasmen so bekannt, daß sie mir nicht die geringste
unangenehme Empfindung verursachten, daß ich mich sogar
nicht selten mit der Betrachtung derselben amüsirte und mit
meiner Gattinn und mit meinem Arzte darüber scherzte. Indeß
da dieser Zustand merklich zunahm und oft ganze Tage lang und
auch Nachts, wann ich aufwachte, die Gestalten mich nicht ver-
ließen, so wurden verschiedene Arzeneyen gebraucht, und endlich
ward beliebt, wieder Blutigel an den After zu setzen.

Dieß geschah den 20 April Vormittags um elf Uhr. Ich war
mit dem Wundarzte allein, aber während der Operation wim-
melte das Zimmer von menschlichen Gestalten aller Art, die sich
durch einander drängten. Dieses dauerte ununterbrochen fort,
bis ungefähr um halb fünf Uhr, gerade wieder um die Zeit der
anfangenden Verdauung. Da bemerkte ich, daß die Gestalten
anfingen sich langsamer zu bewegen. Kurz darauf begannen
ihre Farben nach und nach blässer zu werden; die Farben nah-
men mit jeder halben Viertelstunde immer mehr ab, ohne daß
die bestimmte Figur der Gestalten wäre verändert worden.
Etwa um halb sieben Uhr waren alle Gestalten ganz weiß, und
bewegten sich nur sehr wenig, doch waren die Umrisse noch
sehr bestimmt; nach und nach wurden sie merklich unbestimm-
ter, ohne daß ihre Anzahl abgenommen hätte, wie sonst oft der
Fall gewesen war. Die Gestalten gingen nicht weg, sie ver-
schwanden auch nicht, welches gleichfalls sonst sehr oft gesche-
hen war. Jetzt zerflossen sie gleichsam in der Luft. Von einigen
sogar waren eine Zeitlang einzelne Stücke zu sehen, die nach
und nach auch vergingen. Ungefähr um acht Uhr war gar nichts
von den Gestalten mehr da. Nie habe ich wieder dergleichen
gesehn. – Vielleicht zwey= oder dreymal seitdem habe ich dazu
einen Ansatz verspürt, wenn ich so  sagen mag; nehmlich eine
Empfindung als sähe ich etwas, das in dem Augenblicke wieder
weg ist. Diese Empfindung überraschte mich auch, indem ich
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vorhergegangenen Krankheit, die Erscheinungen welche der
Gegenstand dieser Vorlesung sind, in einer minder wunder-
baren Ansicht zu zeigen, und dadurch vielleicht zu einiger
Erläuterung dieses sonderbaren Vorfalls etwas beyzutragen.
Ich muß bemerken, daß meine überhaupt sehr lebhafte Ein-
bildungskraft alles leicht in Bilder bringt. Ich habe z. B. eine
Menge Plane zu Romanen und zu Schauspielen in der Idee
gemacht, obgleich von den wenigsten etwas aufgeschrieben;
weil es mir nicht um das Ausführen derselben, sondern um’s
Erfinden zu thun war. Ich kam auf solche Plane, wenn ich
guthes Muths einsam spatzirte, oder wenn ich auf Reisen im
Wagen allein saß und mich nur mit mir und meiner Einbil-
dungskraft beschäftigen konnte. Jedesmal und noch bis itzt,
stehen die verschiedenen Personen die ich zum Behufe eines
solchen Plans mir schaffe, ganz lebhaft und deutlich in meiner
Einbildung, nach ihrer Figur, ihren Gesichtszügen, ihrer Bewe-
gung, Kleidung, Farbe, u.s.w. So lange ich an einen bestimmten
Plan denke und ihn nachher ausführe, selbst wenn ich mehr-
mal darin unterbrochen werde und zu ganz verschiedenen
Zeiten wieder darauf komme, bleiben mir, alle handelnden
Personen immer in eben der Gestalt gegenwärtig, worin sie
sich die Einbildungskraft zuerst schuf. – Ich bin ferner sehr
oft in einem Zustande zwischen Schlafen und Wachen, in
welchem sich eine Menge Bilder von aller Art, oft die selt-
samsten Gestalten, zeigen, sich ändern, und verschwinden.

(Nicolai 1991, Bd. 11, S. 53 – 72, 81 – 8 3)

Das Bekanntwerden von Nicolais Erlebnis erzeugte eine leb-
hafte Korrespondenz, wie sich der Nachschrift entnehmen läßt
(Nicolai 1991 2). Horst behauptet nun allerdings, seines Wissens
nach seien „die nicolaischen Erscheinungen weder zu ihrer Zeit,
noch nachher, kurz – noch nie für eigentliche Gespensterer-
scheinungen ausgegeben worden“ (Horst 1826, Bd. 6, S. 319),

Ein Fall für die Aufklärung

irre geführten Verstand betrügen läßt. Sehr viele Leute lieben
das Wunderbare, und dünken sich Etwas, wenn sie von sich
selbst recht viel Wunderbares erzählen können. Wenige suchen
sich von Vorurtheilen zu befreyen, wenige suchen ihre Einbil-
dungskraft zu zähmen; und noch weniger sind genau in Beob-
achtungen, vorzüglich in Beobachtungen an sich selbst; sehr
wenige haben dabey Entäußerung genug, um streng bey der
Wahrheit zu bleiben. Also, wenn jemand einen fremdscheinen-
den Vorfall erzählen will, nimmt er ab und setzt hinzu; ja er
bildet sich wohl ein sich etwas eingebildet zu haben, das er doch
in dem Augenblicke des Erzählens erst erfindet. Dies Letztere
entsteht aus dem Eigensinne, vermöge dessen viele Menschen
nicht Unrecht haben wollen; daher erzählen sie oft mehr als
geschah, um nur zu unterstützen was sie einmal behauptet
haben. Bey den berühmten Visionen Em. Swedenborgs scheinen
alle vorher erwähnte Umstände zusammen gekommen zu seyn.
Er hatte Lust an Spekulation und mystischer Theologie. Er hat-
te sein System, wozu er Geister brauchte, und er ging darauf
aus, dieses wunderbare System durchzusetzen. Es kann wohl
seyn, daß er Phantasmen gesehen hat, um so mehr da er viel
studirte und starke Mahlzeiten liebte.

Nicolai kommt nun auf seine eigenen Geistererscheinungen
zurück:

Das Gefühle der Unschicklichkeit, in dieser Versammlung so
viel von mir selbst zu reden, verläßt mich wahrlich nicht. Da
es aber bloß in wissenschaftlicher Absicht geschieht, um einen
Beytrag zur Kenntnis der Wirkungen der menschlichen Einbil-
dungskraft zu liefern; so muß ich schon dieses Gefühle unter-
drücken. Ich darf von Kennern und Verehrern alles dessen was
die menschlichen Kenntnisse erweitern kann, Vergebung hof-
fen, wenn ich noch mehr von mir selbst erzähle, bloß in der
Absicht um, besonders durch die Darlegung der Beschaffenheit
meiner Einbildungskraft und anderer Erscheinungen in einer
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Realität gehabt hätten, da er die „Phantasmen“ seiner „weit
von Berlin entfernten Freunde und Freundinnen“3 sah, scheint
natürlich auf den ersten Blick richtig, doch wäre ein Geist iden-
tisch mit dem uns vertrauten physischen Körper eines Men-
schen, wäre das Wort „Geist“ ja gar nicht erst entstanden. Die
Realität eines Geistes ist schon der Definition nach immer eine
andere als die der gewöhnlichen Erscheinung eines Menschen,
bzw. handelt es sich um eine besondere Realität. Außerdem ist
das Zeit- und Raumüberschreitende beim Erleben einer Geister-
erscheinung, etwa beim Anblick der Erscheinung einer ver-
storbenen Person, ja gerade das Charakteristische, andernfalls
würden wir einen Ausdruck wie „Geist“ wie schon gesagt gar
nicht benötigen.

Interessant ist noch bei Nicolais Erscheinungen, daß er sie
weder willentlich produzieren noch gehen lassen konnte und
daher gezwungen war, dem Schauspiel wie ein Theatergast
beizuwohnen. Bemerkenswert ist dies besonders deshalb, da
er sich ja selbst als Schriftsteller die außergewöhnliche Gabe
zuschreibt, die Figuren seiner Romane äußerst bildlich vor sich
sehen zu können – ein Aspekt, auf den schon Horst nachdrück-
lich hingewiesen hat. 4

In der Zauberbibliothek wird im Zusammenhang mit Nicolais
Erscheinungen u.a. noch ein gelehrter Herr v. Baczko erwähnt,
der auch Gespenster sah, allerdings in einer etwas anderen Wei-
se als Friedrich Nicolai. v. Baczkos Gesichte folgen viel mehr
noch einer historischen Tradition, die man vor Horsts Zeiten als
„dämonisch“ beschrieben hätte. Die Gespenster zeigten sich ihm
nicht nur, sondern sie sprachen auch zu ihm:

So oft er sie habe sprechen hören, sagt uns der ehrwürdige,
vor Kurzem verewigte Gelehrte selbst, [...] habe ihn allemal
ein eisiges Schaudern überfallen.

(Horst 1826, Bd. 6, S. 334)

Ein Fall für die Aufklärung

doch aus Nicolais Nachschrift geht hervor, daß manch einer
durchaus glaubte, der Aufklärer sei nun sogar zu den höhe-
ren geheimen Wissenschaften konvertiert. Dagegen wehrt sich
Nicolai jedoch vehement, aber höflich und antwortet z. B. einem
Schreiber, der sich einen „magischen Briefwechsel“ mit ihm
erhoffte, „schonend“:

Ich verwies ihn daher, in Absicht meiner selbst, auf meine in
der Berlinischen Monatsschrift gedruckte Vorlesung, woraus
er sehen würde, daß ich keineswegs an Erscheinungen von
Geistern glaubte, sondern daß diese Phantasmen die Folge
einer heftigen Gemüthsbewegung und einer Krankheit gewe-
sen wären, und daß also dadurch über die Kenntniß und
Gemeinschaft der Geister nichts entschieden werden könne.

(Nicolai 1991, Bd. 11, S. 96)

Nicolais reduktionistischer Standpunkt wird auch noch im
fortgeschrittenen 19. Jahrhundert gerne eingenommen, worauf
Perty 1869 hinweist (s. Kap. II.1). Medizinisch gesehen liegt in
Nicolais Fall kein offensichtlicher Grund vor, das Erscheinen
der Geister als Halluzinationen zu erklären. Dazu sind die
gesehenen Dinge viel zu normal. Hätte er einen pinkfarbenen
Otter mit Kinderwagen spazierengehen oder Würmer aus seinem
Körper herauskriechen sehen, wäre das schon eine wesentlich
überzeugendere Halluzination, doch seine Geister waren ja nur
ganz normale Menschen und einige wenige, sich ganz normal
verhaltende Tiere. Ebensowenig ist das Verschwinden seiner
Halluzinationen durch das Ansetzen von Blutegeln zu erklären.
Das Verflüchtigen der Geister könnte vielleicht eher mit seiner
Erwartungshaltung, mit Suggestion zu tun haben. Das wäre eine
Möglichkeit, die allerdings häufiger bei heute als schizophren
eingestuften Menschen als bei gesunden zu erwarten ist (Ben-
tall 1998, S. 132). Nicolais Argument, das er noch in der Nach-
schrift dafür anführt, nämlich daß seine Erscheinungen keine
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Der Engel ist ein gefügeltes
geistiges Wesen, körperlos, hell
und leuchtend, von Weiß zu
Gold schillernd, Gutes, Gewich-
tiges verkündend, schützend, be-
gleitend und im Zweifelsfalle
eingreifend. Sanftheit und Weis-
heit liegen in seiner Natur, und
kein Mensch möchte ihn wirk-
lich missen. Er kommt und stellt
sich uns still zur Seite, wenn nötig,
bleibt aber unsichtbar im Hinter-
grund, wenn Glück und Freude
den Vordergrund beherrschen.
Wo Engel sind, schwingt leise,
ganz leise, himmlische Musik im
Raum.

Im Gegensatz zu manchen
anderen in diesem Buch ange-
schnittenen Themen, zu denen
noch viele Bücher geschrieben
werden könnten und müßten,  er-
freut sich dieser angenehme Zeit-
genosse bereits großer Beliebtheit
auf dem heutigen Buchmarkt.
Unzählige aktuelle Berichte aus
aller Herren Ländern legen Zeug-
nis von den Begegnungen mit
diesen hehren Wesenheiten ab
und stehen uns zur Verfügung.
Die Frage ist jedoch, wie diese
Erlebnisse zu verstehen sind.

Engel und Lichtwesen

Fra Angelico
(um 1401/02 - 18. 2. 1455), Italien:
Engel mit Trompete (Ausschnitt).

 Nicolais Gespenster konnten zwar ebenfalls sprechen, doch
ganz anders als Nicolai glaubte v. Baczko, „sich selbst durch
den Sinn des Gefühls von ihrem wirklichen Vorhandenseyn in
seinem Museum überzeugt zu haben“ (Horst 1826 5). Einmal
stemmte ihm „ein dunkel=gelber, langer, hagerer Kerl“ seinen
Ellenbogen in die Seite, so daß er nicht mehr weiterschreiben
konnte, und als er ihn dann wegschieben wollte, fühlte er
„etwas, wie einen körperlichen Widerstand“ (Horst 1826 6). Ein
andermal schlängelte sich eine dicke, borstige Schlange an sei-
nem Körper herauf und wollte es sich auf seinem Schoß bequem
machen. v. Baczko behauptete, er hätte in diesem Fall sogar ihre
Borsten mit den Händen gefühlt.

III.3
ENGEL UND LICHTWESEN



Heil den unbekannten
Höhern Wesen

Die wir ahnden!

(Goethe, aus dem Gedicht Das Göttliche 1)



Von der Erschaffung der Engel. Und das Wort des Vaters
ertönte: „Es werde Licht!“ und es ward das Licht und die
leuchtenden Engel. Denn als er sagte: „Es werde Licht!“
(ohne die Leuchten zu nennen), wurde das Licht gebildet, das
die Engel sind. Doch als er sprach: „Die Leuchten sollen wer-
den!“ da erst schuf er das Licht in der Luft, das wir sehen.

(Hildegard von Bingen 1991, S. 40)
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sie Engel. Im Gebet oder in der Meditation kann der Mensch
sie geistig wahrnehmen. Wenn der Inhalt solcher Wahrneh-
mungen in Bildern mitgeteilt wird, dürfen diese  jedoch nicht
in naiver Weise schon als die geistige Wirklichkeit verstan-
den werden. Was erfahren wird, ist seiner Natur nach bild-
los. Und es liegt nicht an dem Wesen der Engel, sondern an
der Eigenart unserer Vorstellungsfähigkeit, daß die geistigen
Wesen im Bilde erscheinen.
2. Während der abendländische Mensch der Gegenwart seine
Umgebung als eine objektive Dingwelt und sich selbst als ein
Ich versteht, hat der Mensch früherer Zeiten in innigerem
Zusammenhang mit den Naturvorgängen, mit den Seelen-
äußerungen seiner Mitmenschen und mit seiner geistigen
Umwelt gelebt. Die Menschheit hat also im Laufe ihrer Ge-
schichte einen Bewußtseinswandel durchgemacht, der zu einer
grösseren Wachheit des Selbsterlebens und gleichzeitig zu
einer Abschwächung der geistigen Wahrnehmungsfähigkeit
geführt hat. Die Engel-Schau der Frühzeit ist aus der anders-
artigen Bewußtseinsverfassung jener Epoche zu verstehen.

(Schneider 1981, S. 10)

Drehen wir das Rad der Geschichte nun etwas zurück und
nehmen tiefere Einblicke in einige ausgewählte Beschreibungen
von Erlebnissen mit Engeln und Lichtwesen.

Zunächst greifen wir drei Beispiele aus den Visionen der
heiligen Hildegard heraus:

Ich schaute einen großen, eisenfarbenen Berg. Auf ihm saß
ein Mann in solch leuchtendem Glanze, daß mich diese Hel-
ligkeit blendete. Aus seinen beiden Seiten erhob sich je ein
leuchtender Schatten, die sich beide wie Flügel von ungeheu-
rer Größe ausdehnten.
Am Fuße des Berges stand vor dem Manne eine Gestalt, die
um und um voll Augen war. Ob sie die Figur eines Menschen

Engel und Lichtwesen

Der Mensch des Mittelalters hat aber an die objektive Existenz
der Engel geglaubt. Ja, er hat ihr einen höheren Wirklich-
keitsgehalt zugesprochen als seinem eigenen irdischen Dasein,
weil, wie er sagte, die Engel im Einklang mit dem Schöpfer-
willen leben und daher unmittelbarer als der Mensch an dem
göttlichen Wesen teilhaben. Im Gebet, im Kultus und in
frommen Werken suchte auch der Mensch diesen Einklang
herzustellen, – unter dem Schutz und Beistand der Engel, die
man im Raum der Kirche, im Gebet oder in guten Werken
real gegenwärtig glaubte.

(Schneider 1981, S. 8)

Der heutige wissenschaftliche Mensch liest anders als der mit-
telalterliche aus den überlieferten Berichten von Erfahrungen
mit Engeln nicht mehr die Existenz übermenschlicher geistiger
Wesenheiten heraus, sondern sieht in ihnen vielmehr, aus psy-
chologischer Perspektive etwa, die Spiegelung eines innerseeli-
schen Vorganges, oder er versucht, aus historischer Sicht, sich
des Urteils darüber zu enthalten. Beide Sichtweisen sehen das
Phänomen aus der Distanz und nicht aus der eigenen Erfahrung
heraus. Zwischen Glaubensgewißheiten und wissenschaftlichen
Erkenntnissen liegt in der neuzeitlichen abendländischen Bil-
dung eine Kluft, die durch einen eigenen geistigen Erfahrungs-
weg geschlossen werden kann – darauf weist der Psychologe
Johannes W. Schneider hin (Schneider 1981, S. 8f.). Schneider
selbst geht in seinem Buch Michael und seine Verehrung im
Abendland von der Anthroposophie Rudolf Steiners aus, die
natur- und geisteswissenschaftliche Forschungsmethoden vereinigt,
und stützt sich in seiner Deutung historischer Engel-Berichte auf
zwei grundlegende Ergebnisse aus Rudolf Steiners Forschung:

1. An dem geistigen Leben haben nicht nur die Menschen An-
teil, sondern auch übermenschliche Wesen, die nicht in einem
sichtbaren Leib erscheinen. Die christliche Überlieferung nennt
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keit des ewigen Gottesreiches, das durch keinen Ansturm wan-
kenden Wechsels ein Ende finden kann. Der Mann auf dem
Berge, dessen Helligkeit dein Auge blendete, zeigt den im Reiche
der Seligkeit, der im Glanze nie abnehmender Heiterkeit dem
ganzen Erdkreise gebietet und menschlichem Geiste unfaßbar ist.
Von seinen beiden Seiten breiten sich Flügel von wunderbarer
Länge und Weite aus. Sie zeigen in der Ermahnung und in der
Züchtigung seliger Verteidigung den milden und linden Schutz
und versinnbilden recht und fromm die unaussprechliche Gerech-
tigkeit in der Ausdauer wahrer Billigkeit [...]

[...] Vor der Gestalt mit den unzähligen Augen erscheint eine
andere im Knabenalter in matthellem Gewande und in weißen
Schuhen, weil unter Vorantritt der Furcht Gottes die Armen
am Geiste folgen. Die Furcht Gottes hält nämlich die Selig-
keit der Armut im Geiste fest, die weder eitles Rühmen, noch
Selbstüberhebung des Herzens anstrebt und einen einfältigen,
nüchternen Sinn liebt. Ihre gerechten Werke schreibt sie, gleich-
sam in matthellem Gewande, in dem gedämpften Glanze der
Unterwürfigkeit, nicht sich, sondern Gott zu und folgt den
leuchtenden Spuren des Gottessohnes getreulich nach. Auf das
Haupt des Knaben steigt von dem, der auf dem Berge sitzt, ein
solcher Glanz hernieder [...], weil die Heiterkeit der Heimsu-
chung dessen, der jeglichem Geschöpfe preiswürdig gebietet, Macht
und Stärke in solcher Fülle eingießt, daß sie die Betrachtung eines
schwachen Sterblichen nicht zu erfassen vermag [...]

Von dem, der auf jenem Berge sitzt, gehen viele lebendige
Feuerfunken aus, welche diese Gestalten gar anmutig umfliegen.
Dies läßt erkennen, daß verschiedene riesenstarke Tugenden, die in
göttlicher Klarheit erglänzen, vom allmächtigen Gotte kommen.
Sie umgeben die wahrhaft Gottesfürchtigen und die treuen Lieb-
haber der Armut des Geistes mit ihrer Hilfe und ihrem Schutze [...]

An dem Berge sieht man zahllose Fenster, an denen blasse
und weiße Menschenköpfe erscheinen, weil in der erhabensten
Höhe der abgrundtiefen und überaus scharfsinnigen Erkenntnis

Engel und Lichtwesen

hatte, konnte ich infolge der Menge der Augen nicht unterschei-
den. Vor dieser Gestalt war eine andere. Sie hatte das Aussehen
eines Knaben, war in ein matthelles Gewand gehüllt und hatte
weiße Schuhe an. Über dessen Haupt stieg von dem Manne,
der auf dem Berge saß, ein solches Strahlen hernieder, daß ich
das Antlitz des Knaben nicht anschauen konnte. Von dem auf
dem Berge Sitzenden gingen außerdem viele lebendige Funken
aus, welche die beiden Gestalten in großer Anmut umflogen.
An dem Berge sah ich zahlreiche Fenster, in denen blasse und
weiße Menschenköpfe erschienen.

Und der auf dem Berge saß, rief mit gewaltiger, durchdrin-
gender Stimme:

„Du gebrechlicher Mensch, Staub von Staube der Erde und
Asche von der Asche, rufe und künde vom Eintritte der makel-
losen Erlösung, damit jene unterwiesen werden, die zwar das
Mark der heiligen Schriften sehen, sie aber doch nicht verkünden
und predigen wollen, weil sie in der Erhaltung der göttlichen
Gerechtigkeit lau und stumpf sind. Tue ihnen auf das Schloß der
Geheimnisse, das sie auf verborgenem Felde furchtsam verheim-
lichen! Breite dich also in überfließendem Quell aus und ströme
aus in mystischer Belehrung, damit jene von deiner Ausgießung
und Bewässerung erschüttert werden, die dich wegen Evas Über-
tretung für verächtlich halten wollen! Denn du nimmst ja die
Erhabenheit dieser Tiefe nicht von einem Menschen, sondern
vom höchsten, furchtbaren Richter, von der Höhe, wo in hellstem
Lichte diese Heiterkeit unter Leuchtenden stark strahlen wird.
Erhebe dich also, rufe und künde, was dir in der riesenstarken
Kraft göttlicher Hilfe geoffenbart wird! Denn der, welcher jeg-
lichem seiner Geschöpfe machtvoll und wohlwollend gebietet,
durchgießt die, welche ihn fürchten und ihm in anmutiger Lie-
be im Geiste der Demut dienen, mit der Klarheit himmlischer
Erleuchtung und führt die auf dem Wege der Gerechtigkeit
Ausharrenden zu den Freuden der ewigen Vision.“

Der große eisenfarbene Berg sinnbildet die Stärke und Stetig-
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von der Schulter ab umgab sie eine eisenfarbene Wolke; die
in der vierten Schar hatten Menschengesichter und Menschen-
füße, auf ihren Häuptern trugen sie Helme, sie waren eben-
falls in marmorfarbene Gewänder gehüllt; die schließlich
in der fünften ließen keine Menschenform erkennen, sie
schimmerten rot wie die Morgenröte [...]
Auch von diesen Scharen wurden zwei andere in Kranzform
umgeben. Die Gestalten in der ersten Schar waren voll von
Augen und Federn, in jedem der Augen erschien ein Spiegel
und in diesem ein Menschenantlitz, ihre Federn spannten sie in
die Höhe hinauf. Die in der zweiten Schar brannten wie Feuer,
sie hatten zahllose Federn, in denen wie in einem Spiegel alle
kirchlichen Einrichtungen abgebildet waren. Eine weitere Form
konnte ich weder an diesen noch an jenen sehen. Und alle diese
Scharen kündeten in den Tönen aller Musikinstrumente in herr-
lichen Stimmen die Wunderwerke, die Gott in den Seelen der
Seligen schafft [...] (Diese Scharen sind die Engelschöre.)

(Hildegard von Bingen 1991, S. 187f.)

Das zweite Beispiel aus Hildegards Visionen lautet:

Dann schaute ich ein überaus hellglänzendes Licht und darin
eine saphirfarbene Menschengestalt, die völlig im mildesten,
glänzenden Feuer brannte. Und das glänzende Licht durch-
goß das ganze rötlich schimmernde Feuer und dies wieder
jenes, und das Licht und Feuer die ganze Menschengestalt, so
daß sie alle ein Licht in einer Kraft und Macht bildeten. Und
wieder hörte ich das lebendige Licht zu mir sprechen:
[...] Drei Kräfte sind im Steine, drei in der Flamme und drei
im Worte. Wie? Im Steine ist die Kraft der Feuchtigkeit, er ist
betastbar und hat Feuer in sich. Die Kraft der Feuchtigkeit ist
in ihm, damit er sich nicht auflöst und vermindert; man kann
ihn befühlen und greifen, damit er zur Wohnung und Vertei-
digung brauchbar ist; und schließlich ist die Feuerskraft in
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Gottes die Bestrebungen der menschlichen Werke nicht ver-
heimlicht und nicht verborgen werden können [...] Bald
schlafen die Menschen, schmählich in ihren Herzen und
Taten ermüdet, und dann werden sie wieder aufgeweckt
und wachen in Ehren. Dies bezeugt auch Salomon, wenn er
meinem Willen gemäß spricht: „Die träge Hand erwarb sich
Armut, die starke aber schuf sich Reichtümer.“ Das heißt arm
und schwach machte sich, wer die gerechten Werke nicht
wollte, die Ungerechtigkeit nicht zerstörte, die Schuld nicht
erließ und ohne eines der Wunderwerke der Seligkeit blieb.
Dagegen schafft gewaltig starke Heilswerke, wer den Weg
der Wahrheit läuft, nach dem Springquell der Herrlichkeit
greift, in dem er sich die köstlichsten Reichtümer auf der Erde
und im Himmel bereitet. Wer also immer im Heiligen Geiste
Weisheit und im Glauben Federn hat, der übertrete meine
Mahnung nicht, sondern umfange und nehme sie mit dem
Geschmacke seiner Seele auf [...]

(Hildegard von Bingen 1991, S. 171 – 175)

Dann sah ich in der Höhe der himmlischen Geheimnisse zwei
Scharen himmlischer Geister in vielem Glanze leuchten. Die
in der ersten Schar hatten gleichsam Federn an ihrer Brust
und Menschenantlitze, die wie reines Wasser erschienen. Auch
die in der zweiten Schar hatten Federn an ihrer Brust und
Menschenantlitze, in denen das Bild des Menschensohnes wie
in einem Spiegel erglänzte. Ich konnte weder an diesen noch
an jenen eine andere Form unterscheiden.
Diese Scharen umgaben fünf andere, wie in einem Kranze.
Und die himmlischen Geister in der ersten der fünf Scharen
hatten Menschenantlitze und leuchteten von der Schulter
abwärts in hellem Glanze. Die in der zweiten Schar konnte
ich infolge ihres hellen Lichtes nicht ansehen; die in der drit-
ten erschienen wie weißer Marmor und hatten Menschen-
häupter, über denen brennende Fackeln zu sehen waren, und



5756

Mit Goethe durch die Welt der Geister

Wesen/ in Gottes Worte/ auff diese weise beschrieben: Ein
guter Engel ist ein Geistlich Wesen/ von Gott geschaffen nach
seinem Ebenbilde/ vernünfftig/ wahrhafftig/ weiß/ keusch/
barmhertzig/ vnsterblich/ daß solche Edle Creatur Gott jrem
Schöpffer auffwarte vnd in preise/ seinen willen offenbare
vnd verrichte/ im dienste der Frommen/ vnd straffe der
widerwertigen/ die Gott widerstreben. Vnnd sind dieselben
guten Engel/ welche nach der andern Fall/ in der Warheit
bestanden/ jetzt also bekräfftiget von Gott/ daß sie sich von
jm nicht abwenden/ wie die bösen Geister gethan haben/
sondern in jhrer empfangner Gerechtigkeit/ vnd andern
Gaben/ darinn sie erschaffen/ ewig bestehen vnnd bleiben.

III.
Fürs dritte/ vom Ampt der heiligen Engel.
Nun wöllen wir ferner auß Gottes Wort/ auch kurtz vnnd
einfältig berichten/ vom Ampt vnd Dienst der heiligen Engel/
Worzu sie erschaffen sind/ vnd was sie verrichten/ so viel vns
hievon in Gottes Wort geoffenbaret ist.
Vnd wird vornemlich in der heiligen Schrifft viererley von
diesen Himlischen Geistern vermeldet.
Erstlich/ daß sie vnserm lieben Herrn Gott auffwarten vnd
dienen/ ein ewiges Gloria vnd Halleluja singen/ Gottes Wort
vnnd Warheit/ die reine Lehre befürdern.
Zum andern/ daß sie vnsers Herrn Gottes Legaten sind/ die
Er außsendet/ seine Geschäffte vnd bewerbung oder befehl zu
verrichten/ daher sie Engel genennet werden.
Zum dritten/ daß sie die Christliche Kirche sampt jhren
Gliedern/ wider den Teuffel vnnd alle Feinde bewahren vnd
beschützen.
Zum vierdten/ daß Gott auch jrer in seinem Zorn gebrau-
che/ zur straffe der Sünden.

(Ortelius 1609, S. 18ff.)

Engel und Lichtwesen

ihm, damit er sich erwärme und zu der ihm eigenen Härtigkeit
verfestige. Die feuchte Kraft versinnbildet Gott Vater, dessen
Stärke niemals vertrocknet und ein Ende findet; daß man den
Stein ergreifen kann, weist auf den Sohn hin, der aus der Jung-
frau geboren wurde und also berührt und erfaßt werden kann;
und die Kraft des rotschimmernden Feuers bedeutet den Heili-
gen Geist, der die Herzen entzündet und erleuchtet [...]
Die Flamme hat in einem Feuer drei Kräfte, wie auch ein
Gott in drei Personen ist. Wieso? Die Flamme besteht in
leuchtender Klarheit, in ihr innewohnender Kraft und in feu-
riger Gluthitze. Sie hat leuchtende Klarheit, um Licht zu
geben, Kraft, um mächtig zu sein, und feurige Gluthitze, um
zu brennen. Betrachte daher in der leuchtenden Klarheit den
Vater, der in väterlicher Liebe seine Klarheit unter den Gläu-
bigen ausbreitet, in der innewohnenden Kraft [...], den Sohn,
der aus der Jungfrau einen Körper annahm, in dem die Gott-
heit ihre Wunder offenkundig machte; und in der Feuersglut
sollst du den Heiligen Geist erkenne, der in den Gemütern
der Gläubigen mit Milde brennt [...]
Und schließlich sind auch im Worte drei Kräfte, so wie man
auch die Dreifaltigkeit in der Einheit der Gottheit erwägen
muß. Wieso? Im Worte ist Klang, Kraft und Hauch. Es hat
Klang, damit man es höre; Kraft, damit es verstanden werde,
und Hauch, damit es zu seiner Fülle kommt [...]

(Hildegard von Bingen 1991, S. 189f.)

Nun schlagen wir Ein schön nützlich Tractetlein aus dem
Jahre 1609 auf, in dessen Titel uns schon die frohe Botschaft
vermittelt wird, „das Gott jedem Gläubigen Christen einen
Engel zugeordtnet“ hat:

II.
Folget zum andern/ was gute Engel seyn.
Es werden aber dieselben Geister nach ihrem Ampt vnd
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seyn am ersten Tag erschaffen, als Gott sprach: es werde
Liecht.
Die Schrifft braucht auch offt das wort Cherubim, von der
jungen schönen Gestalt/ darinn sie sich auch pflegen zu sehen
lassen.

(Ortelius 1609, S. 23)

Diesem äußeren Licht der Engel entspricht ihr innerer
Charakter:

Die große Demut der Engel/ wird Jesaie damit angezeiget/
daß sie jhr Angesicht vor der Majestät Gottes bedecken/ wel-
ches Glori vnd Herzligkeit sie auch nicht ertragen können

Engel und Lichtwesen

Ortelius: „Ein schön nützlich Tractetlein [...]“, Titelseite, 1609.

Und der Autor des Traktätleins, der aus Augsburg stammen-
de kaiserliche Hof-Procurator und Notar Hieronijmus Ortelius
(24. 12. 1534 – 14. 5. 1616), von dem uns nebenbei auch ein Buch
Von erleuchteten Weibern alten und neuen Testaments erhalten
ist, erwähnt auch die „vielheit der Engel/ Daß vnzehliche tau-
send Engel seyn“:

Vnd zeiget auch darneben an/ die grosse menge vnnd anzahl
der Engel/ daß der seyn viel tausend mal tausend/ denn ob
wol jhrer viel abgefallen von Gott/ als Marci 5. eine gantze
Legion einen Menschen besitzet/ sind doch viel mehr in der
Warheit beständig blieben/ wie hie Daniel sagt/ daß viel
tausend mal tausend vor Gott stehen/ vnd jhm dienen.

(Ortelius 1609, S. 20f.)

Von dem Aussehen der Engel legen Daniel und Jesaja Zeug-
nis ab:

Daniel redet auch hiervon im 7. Cap. Solches sahe ich/ biß
daß Stül gesetzt wurden/ vnd der Alte setzet sich/ daß Kleyd
war schneeweiß/ vnd das Haar auff seinem Haupte wie reine
Wolle/ etc.

(Ortelius 1609, S. 20)

Jesaias nennet hie die Engel Seraphim/ das kommt im
Ebreischen her/ vom leuchtende oder brennende/ daß sie
gar helle/ liechte vnd leuchtende/ oder gläntzende Geister
sind/ voll Göttliches Liechtes/ die da brennen mit Liebe
gegen Gott vnd seine Außerwehlten/ wie sie denn in solcher
hellen gestalt gemeiniglich erscheinen/ auch wegen ihres
Glantzes mit Flügeln gemalet werden/ vnnd der Engel
Vriel hat seinen Namen vom Göttlichen Liechte. S. Paulus
gedencket auch deß Engels deß Liechts. Daher meynet der
treffliche Lehrer Gregorius Nazianzenus 2/ daß die Engel



6160

Mit Goethe durch die Welt der Geister

Vatter jnen zu Wächtern vnd Führern zugethan hat. Was köndt
doch klärer/ heller vnd deutlicher geredet werden?

Damit aber solches mit noch stärckerem Grund bewiesen vnd
dargethan/ so muß dieser Text vnd Gezeugnuß auß folgender
Außlegung mit fleiß besehen vnd ins Gedächtnuß gefast werden.

Sehet (spricht Er) daß jhr nicht eins von diesen Kleinen ver-
achtet. Er redt ja freylich (welches die Wort/ die vorher gehen/
deutlich zu verstehen geben) von den kleinen Kindern/ wie
dann auch das war/ welchs er zu sich rieff/ vnnd mitten vnter
die Jünger stellete/ einfältig vnnd vnschuldig von allen Begier-
den böser Lüsten entfrembdet vnnd abgesondert/ damit er seine
Jünger auch also zu thun vermahnet/ vnnd vom ärgerniß
abschreckte. Darumb verbeut er/ auß solchen Kleinen (wiewol
nidrig/ gering vnd verworffen) keines zu verachten/ Wie so
denn? Die vrsache setzte er darbey/ Denn Gott hat solche ach-
tung auff die kleinen Kinder/ helt sie so groß/ daß er wie ein
Vatter/ beyde für jhr Leben vnd Gesundheit sorget. Auff waser-
ley weiß denn? Nemlich/ daß er sie so widriglich geacht hat/ sie
durch Engelische Hülffe zu verwahren/ vnd für allem vbel
vnnd vnglück zu versichern. Denn ich sagte euch (spricht Er)
Jhre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines
Vatters/ der im Himmel ist.

Möchte nun einer sagen: Warumb Jre Engel? Vnd nicht viel
mehr Gottes? Warumb nit Gottes? Aber es gereicht alles dahin,
daß den Kindern eygene Engel/ vnnd allezeit getrewe Geferten
zugethan seyn/ jr Leben zu schützen vnd zu beschirmen. Dar-
innen Gott wunderlich vnnd gewiß das Vätterliche Zeichen sei-
ner Gütigkeit/ beyde deß Hertzens vnd der Liebe/ gegen solche
Geringe zu erkennen gibt/ vnnd beweiset/ der so gar für sie
sorget/ als wie ein frommer Vatter für seine Kinder. Darumb/
welche Gott so groß helt/ die soll auch niemands verachten.

Daß aber etliche meynen, das Wort (Jhre Engel) sey darumb
gesagt/ daß dieselben Kleinen oder Geringen (davon Christus
hie redet) zu der Gesellschafft derselbigen Geister gehören/

Engel und Lichtwesen

(sagt Chrysostomus) bedecken auch jhre Füsse/ damit man
auch nicht auff ihre Klarheit sehe/ ob sie wol die allerschön-
sten seyn unter allen Creaturen/ sondern daß Gott alleine die
Ehre gegeben werde. Wie auch in der Offenbarung Johannis
am 4. die 24. Eltesten jhre Kronen vor den Stul legen vnd
niderfallen/ vnd anbeten/ den der lebet von Ewigkeit zu
Ewigkeit/ vnnd jhm die Ehr geben.

(Ortelius 1609, S. 23)

Jeder Mensch hat einen eigenen, ihn beschützenden Engel,
einen Schutzengel (vgl. Kap. III.4):

V.
Daß Gott einem jeglichen Menschen einen eygnen vnd
besondern Engel/dardurch Er ihn bechütze/ gegeben habe.

Wie kan man aber beweisen/
daß Gott einem jeglichen Men-
schen einen eygnen vnnd son-
derlichen Engel zu einem Führer
vnd Leiter zugethan hat? Es ist
ja zwar genugsam zu beweisen/
auch nur dieser einige Spruch
auß der heiligen Schrifft/ da
Christus spricht/ Matth. 18 Se-
het zu/ daß jhr nicht jemands
von diesen Kleinen verachtet/
Denn ich sage euch: Ihre Engel
im Himmel sehen allezeit das
Angesicht meines Vatters der
im Himmel ist. Ihre Engel (sagt
er) die als Diener oder Knechte
für sie sorgen vnd auff sie acht
haben/ welche der Himlische

Ortelius: „Ein schön nützlich
Tractetlein [...]“, 1609.
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IIII.
Fürs vierdte/ wie man sich soll verhalten/ daß die heiligen
Engel bey vns seyn vnd bleiben mögen.

Es wissen alle/ die vnter dem Bapstthumb gelebet haben/ wie
vnter andern vielen Abgöttereyen/ auch diese gewesen/ Daß
man die lieben heiligen Engel/ als Mittler gehalten vnd ange-
betet hat/ wie die Papisten noch heutiges tages in jhrer Proces-
sion vnnd Litanien alle Engel und Ertzengel anruffen/ jnen
auch wol Clausen vnd Capellen auffrichten/ als die Heyden jren
Genijs gethan haben/ wie Pausanias schreibet.

Solche Anruffung vnd Ehre/ die Gott allein gebüret/ begeren
die lieben Engel mit nichte/ denn diese demütigen Geister
wissen sehr wol/ daß man keine Creatur/ sondern Gott soll
anbeten/ vnnd jhm allein dienen/ Deut. 6. Matth. 4. Vnd keine
frembde Götter auffwerffen/ Exodi 20. Denn vnser HERR Gott
ein solcher Eyfferer ist/ der seine Ehre keinem andern gibet/
Jesa. 42. 48. Cap. Derhalben sie auch mit vns vnnd für vns den
wahren Gott selber anbeten/ Zacha. 1. 2. Cap.

Vnd daß sie/ wie gemeldt/ sich solcher Ehr nit anmassen,
noch denselbigen begeren/ haben wir ein klar Gezeugnuß in der
Offenbarung Johannis am 19. Cap. Da S. Johannis spricht: Vnd
ich fiel dem Engel zu seinen Füssen, jn anzubeten/ Vnd er
sprach zu mir: SJHE ZU/ THUE ES NICHT. Ich bin dein
Mitknecht/ vnd dein Bruder/ vmb der willen/ die das Gezeug-
niß Jesu Christi haben/ BETE GOTT AN. Hie sagt der Engel
selbst/ Man soll nicht jhn/ sondern Gott anbeten/ wie auch her-
nach im 22. Capit. Dieselbige Wort widerholet werden.

Raphael spricht auch/ Tob. am 12. da sie für jhm niderfielen:
Lobet vnd dancket Gott.

Athanasius meynet/ daß Moses darumb die Schöpffung der
Engel nicht habe wollen beschreiben/ auff daß hernach von
den Juden und sonst mit jhnen keine Abgötterey getrieben
würde.

Engel und Lichtwesen

vnnd die Engel sie zu ihren Mitgenossen/ inn der Stadt Gottes
haben/ Acht ich meines bedünckens/ daß es hie in diesem Ort
all zu genaw vnd weit gesucht sey. Ich wil auch niemand zu
neidte noch nachtheil damit geredt haben. Man muß aber doch
die Warheit mehr denn die Autores (wiewol sie fürtrefflich seyn)
ansehen vnd achten/ Es soll auch niemand der Warheit (wie
Plato sagt) fürgezogen werden. [...]

Wolan/ damit nicht jemands hierinnen zweiffeln darff/ oder
in seinem Sinn wanckeln/ wöllen wir aus dem 91. Psalm etliche
Vers/ solches zu beweisen vnd zu bewären/ anzeigen/ Darin-
nen der Prophet wunderlich sein Hoffnung/ Vertrawen vnd
Zuversicht gegen Gott hoch auffwirfft vnnd aufmutzet/ erhelt/
bevestiget/ mehret vnd groß machet/ wie er alles schütze/ hand-
habe/ getrost vnd gehertzt mache, wider alles Vnglück/ Hin-
derlist vnd Anstösse deß Teuffels. Derhalben lehret er/ daß man
alle Hoffnung deß Lebens in Gott stellen/ vnnd von jhm alle
Hülff gewarten soll. Vnd vnter andern redet er auch von einem
jeglichen Gottsfürchtigen Christen also/ Psa. 91. Er hat seinen
Engel befelch gethan vber dir/ da sie dich behüten/ auff allen
deinen Wegen/ Daß sie dich auff den Händen tragen/ daß du
deinen Fuß nit an einen Stein stosset.

(Ortelius 1609, S. 49 – 52)

Dies alles bezeugen nun auch so bedeutende Persönlichkeiten
wie der griechische Philosoph und Theologe Origines (185/6 –
254), der heilige Hilarius von Pitavien bzw. Hilarius Pictauien-
sis, Bischof von Poitiers (ca. 315 – 367), der Kirchenlehrer und
Heilige Basilius Magnus (ca. 330 – 1. 1. 379), Sanctus Ambrosius
(ca. 340 – 4. 4. 397), und Sanctus Hieronymus (ca. 347 – 30. 9. 419
oder 420), deren Ansichten Ortelius zur Bestätigung seiner
eigenen Worte noch detailliert anführt.

Was können wir dazu beitragen, daß sich die Engel in unserer
Nähe wohlfühlen und gerne aufhalten?
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Der ander Spruch oder die ander Regel ist im 91. Psalm/ wie
zuvorn ist gedacht worden/ welcher auch lehret/ bey welchen
Leuten die Engel gerne seyn/ vnnd sie bewahren/ nemlich/ bey
denen/ die inn der Furcht Gottes jhres Beruffs vnd Ampts fleis-
sig warnemen.

Der HERR (spricht David) hat seinen Engeln von dir befoh-
len/ daß sie dich behüten AUFF ALLEN DEINEN WEGEN.
Denn daran ist gar kein zweiffel/ wie vnser HERR Gott einen
jeden berufft/ nach seinem Willen/ vnnd ernstlich befihlet/ daß
ein jeder seines Beruffs warte/ 1. Thessa. 5. 1. Petr. 4. So hat er
auch ein sonderliches gnädiges Auge/ auff alle die/ welche jhrem
Beruff fleissig vnnd in gehorsam folgen/ daß die Engel müssen
jhrer warten vnd walten.

So kömpt der Engel deß HERRN zu Gideon/ da er in seiner
Arbeyt war/ Judic. am 6. Deßgleichen zu den Hirten auff dem
Felde/ die jrem beruff nach/ der Schafe hüten bey Nacht/ inn
den warmen Ländern/ Lucae 2. wie wir diese Tage gehöret
haben.

Diß sollen wir auch nun fleissig mercken/ daß ein jeder emb-
sig sey in seinem Beruff/ darzu er von vnserm HERRN Gott ist
verordnet/ so sollen die Engel bey ihm seyn vnd wohnen.

Predicanten in jrem LehrAmpt vnd was demselbigen zuge-
höret/ haben die lieben Engel vmb vnd bey sich/ als man an
Elisae Historien sihet/ vnd auch noch täglich erfähret/ wie wun-
derbarlich dieselbigen Diener Gottes/ in mancherley Gefahr
böser Leute vnd Tyrannen behütet vnd errettet werden/ auch
offt in Pestilentz vnnd sterbenszeiten gemeiniglich beym Leben
werden erhalten.

Also die Weltliche Obrigkeit/ alle fromme Oberherrren vnd
Regenten/ haben bey sich diese Himlische Trabanten in jhrem
Ampt/ Stand vnd Regierung/ so offt sie zu Rath gehen oder
sitzen/ auch sonsten in all jhren Wegen/ welche jhnen auff-
warten/ sie geleiten vnd schützen/ als wir vom Keyser Arcadio
gehört haben.

Engel und Lichtwesen

Wie wenig es auch Gottes Wort gemeß/ vnnd was darvon sey
zu halten/ daß man den Engeln Kirchen oder Claussen auff-
richtet/ ist auß den jetzt angezogenen Sprüchen der Schrifft
gnugsam zu vernemen/ Exodi 20. Jesa. 42. S. Augustinus sagt
so: Wenn wir einem/ auch den allerfürtrefflichsten Engel/ einen
Tempel wolten auffrichten/ von Holtz oder Steinen/ würden
wir denn nit außgeschlossen oder verbannet werden von der
Warheit Christi und Kirchen Gottes? Weil wir den Creaturen
die Ehr geben/ die Gott allein gebüret? Vnd solches geschicht
doch vnter dem Bapstthumb fast mit allen Heiligen.

Wie man sich aber sonst solle verhalten/ daß die Engel gern
umb vns seyn/ vnnd jhr Ampt trewlich vnnd willig verrichten/
lehret der Königliche Prophet David kürtzlich mit 2. herzlichen
Sprüchen vnd schönen Regeln/ im 34. vnd 91. Psalm/ welche
wir hie fleissig in acht nehmen sollen/ vnnd vns nach denselbi-
gen richten.

Im 34. Psalm/ wie wir auch zuvor gehöret haben/ spricht er:
Der Engel deß HERRN lagert sich vmb die her/ die jhn förch-
ten/ vnd hilfft jhnen auß.

Dieser schöner Spruch lehret vns richtig vnnd fein/ bey
welchen Leuten die lieben Engel gerne seyn wollen/ vnd wie
man dieselbigen bey sich könne behalten/ nemlich/ wenn man
in der Furchte deß Herrn lebet/ sein Wort liebet/ fleissig höret/
gerne betet/ sünde vnd ärgerniß vermeidet/ gehorsam/ barm-
hertzig/ keusch/ wolthätig warhafftig ist/ etc. Darvmb seyn sie
so gern bey den Christlichen lieben Kinderlein/ welche einfältig
in jhrem Tauffbunde herein gehen/ vnd mit vnschuldigen Hert-
zen vnnd Leffzen vnsern HERRN Gott anruffen.

Wer nun also in der Furcht deß HERRN mit reynem Hert-
zen demütig herein gehet vnnd wandert/ vmb denselbigen sagt
David/ wil der Engel deß HERRN eine Wagenburg schlahen/
oder zu jhm rücken/ vnd sich neben jhm zu Felde lagern/ jhm
beystehen vnd neben jm streiten/ wider den gemeine Feind.

Diß ist der erste Spruch vnd die erste Regel.
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Gabriel, aus: Ortelius: „Ein schön
nützlich Tractetlein [...]“, 1609.

Michael, aus: Ortelius: „Ein schön
nützlich Tractetlein [...]“, 1609.

Uriel, aus: Ortelius: „Ein schön
nützlich Tractetlein [...]“, 1609.

Raphael, aus: Ortelius: „Ein schön
nützlich Tractetlein [...]“, 1609.

Dergleichen Vatter vnnd Mutter im Haußregiment/ in jhrer
Kinderzucht vnnd Nahrung/ haben auch diese Frongeister bey
sich/ vnnd so fortan alle Glaubigen/ ein jeder in seinem beruff
vnd stande.

Vnnd ob schon der Teuffel als ein abgesagter Feind Gottes/
vnd aller Göttlichen Stifftung/ inn diesen dreyen heiligen Stän-
den offt viel vnruhe vnd vnwillen/ auch vnlust erreget/ vnnd
gern alles wolte verwirren/ vnd zu boden oder in hauffen stos-
sen/ helt doch Gott vber seiner Ordnung/ durch die lieben
Engel/ welche solchem Vnheyl vorkommen/ vnd es verhindern/
deß sich alle fromme Christen haben zu trösten/ allein en jeder
sehe zu/ daß er inn seinem Predicament vns auff  seinem Wege
bleibe.

Wer sich auß fürwitz vnd vermessenheit sich der dinge vnter-
windet/ die jhm zu hoch vnd nit sind befohlen/ der bleibt nit
auff seinen Wegen/ Sondern versuchet Gott/ vnd hat sich auff
der Engel Schutz nit zu verlassen, wie denn solche Leut mit
jhren Sachen gemeiniglich ein bösen außgang pflegen zu gewin-
nen/ drumb bleib ein jeder in viis suis.

Deßgleichen wer Gottloß vnd sicher ist/ verachtet Gottes
Wort vnd Ordnung/ lebet inn Vnzucht/ betrieglichem Handel
vnnd andern Sünden/ bey dem sind trawn die lieben Engel
nicht/ weil der Geist Gottes nicht inn jhnen ist/ denn solche
Stücke sind Gott vnd den Engeln ein grewel/ darumb weichen
sie abe/ vnd werden durch solche vnd andere Sünde vertrieben/
wie der Rauch die Bienen/ vnd Stanck die Tauben vertreibet/
sagt der heilige Basilius/ vber den 34. Psalm. Wenn aber die
lieben Engel abweichen/ hat darnach der Teuffel sein platz
kräfftig inn solchen Kindern des vnglaubens zu wircken/ Ephe.
2. vnd sie zu siechten wie den Weitzen/ Lucae 22. So vielen
Lastern ein Mensch anhanget/ so viel böser Geister hangen an
ihm.

Neben diesen zweyen Sprüchen ist auch noch eins von
nöthen/ daß man Gott täglich von hertzen dancke/ für diese
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Mit diesen Versen kleidete die große Seherin von Prevorst ihr
Erlebnis in Poesie – es war der Tag ihres „feierlichen ehelichen
Verspruches“, und sie stand am Grab des von ihr so geschätz-
ten Stiftspredigers T. zu Oberstenfeld, den sie als „Lichtgestalt
in himmlischer Verklärung“ nach seinem Tod öfter sah und des-
sen Erscheinung immer eine schützende und tröstende Funktion
auf sie ausübte, wenn sie unter dem Einfluß eines finsteren Gei-
stes stand (Kerner 1892, S. 22).

Wir haben glücklicherweise die atemberaubende, aus dem
Rahmen fallende Autobiographie von Jacques Lusseyran (19. 9.
1924 – 1971), Das wiedergefundene Licht 3, vor uns. Der in Paris
geborene, in der Résistance aktive und später in den USA
lebende Professor für französische Literatur war als siebenjäh-
riges Kind bei einem Unfall erblindet, als er nämlich von einem
Klassenkameraden versehentlich angerempelt wurde, hinfiel und
ihm dabei der eine Brillenarm tief in das rechte Auge gestoßen
wurde und es herausriß. Drei Wochen vorher wußte allerdings
der damals fast Achtjährige bereits, was ihm zustoßen würde;
er weinte bitterlich und antwortete, als ihn seine Mutter nach
dem Grund für seinen Kummer fragte: „Ich werde nie mehr
den Garten sehen“ (Lusseyran 2002, S. 14). Doch Lusseyran
bekam ungewöhnliche Hilfe: Er erhielt ein inneres Licht, mit
dem er die Zuverlässigkeit von Menschen erkennen konnte, ähn-
lich der Seherin von Prevorst, die ja ebenfalls einen Eindruck
von dem Charakter eines ihr völlig unbekannten Menschen
gewinnen konnte (vgl. Kap. V.4). Mit dieser seltenen Fähigkeit
wirkte Lusseyran so überzeugend, daß er in der von ihm gegrün-
deten französischen Widerstandsbewegung die Rolle übernahm,
Menschen auf eben ihre Zuverlässigkeit hin zu beurteilen und zu
entscheiden, ob man sie in die Bewegung aufnehmen könnte.
Lusseyran hatte immer recht – nur ein einziges Mal entschied er
sich entgegen seinem innerem Licht für die Aufnahme eines von
der Medizinischen Fakultät sehr empfohlenen Mannes:

Engel und Lichtwesen

vnd seine vnaußsprechliche Gabe/ vnd jhn darneben anruffe
vnd bitte/ daß er vns mit seinem heiligen Geist auff vnsern
Wegen leyte vnnd erhalte/ damit die Engel bey vns bleiben
mögen/ Denn wo der Geist Gottes ist vnd wohnet/ da sind auch
die heiligen Engel gewißlich entgegen. Darumb sollen wir diß
ja nicht vnterlassen/ auch die vnsern hierzu gewehnen vnd
halten:

EHRE sey Gott in der Höhe/ Friede auff Erden/ vnnd den
Menschen ein Wolgefallen.

(Ortelius 1609, S. 43 – 48)

Rücken wir nun gut 200 Jahre näher an die Gegenwart heran.
Nun, am Anfang des 19. Jahrhunderts, beschreibt Friederike
Hauffe ihre Erfahrungen:

Was mir einst dunkel war,
Das seh’ ich jetzt mit Augen klar.
Es war in jenen Stunden,
Als ich mich ehlich hab’ verbunden,
Da stund ich ganz in dich versenkt,
Du Engelsbild auf deinem Grabeshügel.
Gern hätt ich mit dir tauschen mögen,
Gern dir mein irdisch Glück geschenkt,
Das sie mir priesen als des Himmels Segen.
Ich aber bat auf deinem Grabe
Gott um die einz’ge Gabe:
Daß dieses Engels Flügel
Mich möcht’ fortan
Auf heißer Lebensbahn
Mit Himmelsruh umwehn. –
Da stehst du Engel nun, erhöret ist mein Flehn.

(Kerner 1892, S. 23)
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Was nun die symbolische Gliederbildung des Stammes
[= menschlichen Stammes] betrifft, so ist hier namentlich der
Flügelbildung zu gedenken, womit so viele Künstler in ein-
zelnen Werken die menschliche Gestalt bald verschönt und
bald verhäßlicht haben. Bereits in meinem großen anatomi-
schen Werke „Von den Ur=Teilen des Knochen= und Scha-
lengerüsts“, dann aber in meiner „Physis“ (S. 130) habe ich
gezeigt, daß in umserm organischen Baue sehr bestimmt die
Hindeutung auf Flügelbildung gegeben sei, indem ebenso wie
an dem Brustringe des Schmetterlings nach der Vorderseite
zu ein Fußpaar hervortritt, nach der Rückenseite zu aber ein
Flügelpaar, so am Schulterringe des Menschen nach der Vor-
derseite zu die Arme sich entwickeln und also potentia eigent-
lich das Flügelpaar an der Rückenseite gefordert wird. – In
Wahrheit erscheint demnach das Andichten von Flügeln an
menschlicher Schultergegend (an einem andern Orte, z. B. an
der Hüftengegend, oder mehr noch am Unterleibe, wäre es
ein Unsinn) als eine Vollendung, Vervollkommnung, der
menschlichen Gestalt, und wie schön, daß eine so bestimmte
Vorahnung dieses Verhältnisses schon vor undenklicher Zeit
die Künstler getrieben hat, in dieser Weise durch ein neues
Symbol den Ausdruck menschlicher Gestalt steigern zu kön-
nen. – Dabei ist aber natürlich auch die Wahl der Form des
Flügels bedeutend; es durfte nicht ein Flügel sein, der eine
Karikatur der menschlichen Hand war, wie der fünffingerige
der Fledermaus, sondern es mußte die höchste befiederte
Form des Organs, der Vogelflügel sein, die Form, welche wie-
der einen reinen Gegensatz (wie im Schmetterling der Flügel
zum Fuße) zum Arme und der Hand darstellt. Der Schwa-
nenflügel an der Schulter erhebt daher den Menschen zum
Genius oder Engel, der Fledermausflügel ebenda erniedrigt
ihn zum Teufel.

(Carus 1925, S. 358)

Engel und Lichtwesen

Dieser Mensch brachte meinen Mechanismus in Verwirrung.
Meine innere Nadel schlug nach allen Richtungen aus und
kam weder auf ‚ja‘ noch auf ‚nein‘ zur Ruhe. [...]
Etwas wie eine schwarze Lichtschranke hatte sich zwischen
Elio und mich geschoben. Ich konnte diese Schranke deutlich
sehen, doch ich wußte nicht, wie ich sie erklären sollte.

(Lusseyran 2002, S. 175)

In diesem Fall handelte es sich tatsächlich um einen Verräter,
und das bedeutete das vorläufige Ende für Lusseyran: Seine Ver-
haftung und 15 Monate Buchenwald folgten. Doch Lusseyran
war seinem Schicksal niemals böse, ganz im Gegenteil. Er dankte
seinem Schicksal geradezu, „zunächst aus äußeren, materiellen
Gründen“, doch er hatte „auch andere, immaterielle Gründe“
und sagt von sich, daß er seit dem Tag, an dem er blind wurde,
niemals mehr unglücklich gewesen sei (Lusseyran 2002, S. 15f.),
denn die Essenz seiner Lebensweisheit ist:

Die Freude kommt nicht von außen; sie ist in uns, was immer
uns geschieht. Das Licht kommt nicht von außen; es ist in uns,
selbst wenn wir keine Augen haben.

(Lusseyran 2002, S. 241)

Mensch und Engel – eine Gemeinschaft oder auch ein Um-
wandlungsprozeß? Kein Geringerer als Prof. Dr. Carl Gustav
Carus (3. 1. 1789 – 28. 7. 1869), der ganzheitliche Arzt, Philosoph
und Maler aus Leipzig, Leibarzt der Könige am Dresdner Hof,
der mit Goethe in Briefwechsel stand, mit dem Maler Caspar
David Friedrich (5. 9. 1774 – 7. 5. 1840) aus Greifswald und dem
Berliner Dichter Johann Ludwig Tieck (s. Kap. I.20) freund-
schaftlich verbunden war und dessen „Villa Cara“ zum gei-
stigen Zentrum Dresdens wurde, kommt in seinem Werk über
die Symbolik der menschlichen Gestalt (1853) zu folgendem
Ergebnis:
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„Leben nach dem Leben“ heißen müßte, sprach nicht nur von
Engeln, sondern ganz allgemein von „Lichtgestalten“, die den
Sterbenden erschienen – „ein Ausdruck, der diese Wesenheiten
wohl viel besser beschreibt als die Namen der Gottheiten, die
ihnen von unseren Patienten gegeben werden“, urteilen die For-
scher Osis und Haraldsson (Osis und Haraldsson 1987, S. 63).

Engel gehen heutzutage in Krankenhäusern ein und aus, doch
nicht zu ihrem eigenen Wohlergehen, sondern zu dem der Kran-
ken und Sterbenden – davon gibt es unzählige Berichte (Morris
und Knafl 2003, S. 157, um nur einen der neuesten Berichte zu
nennen).

Der Lette Karlis Osis (1917 – 1998) und der Isländer Erlendur
Haraldsson veröffentlichen 1987 in ihrem Buch Der Tod – ein
neuer Anfang Daten über Erscheinungen, die von Sterbenden
gesehen werden. Diese Erlebnisse halten die Autoren der ein-
schränkenden medizinischen Ansicht, der Tod sei die endgülti-
ge Form der Zerstörung, entgegen. „Wir versuchen dagegen, die
Aufmerksamkeit auf die beträchtliche Menge der Erscheinun-
gen zu lenken, die für ein Leben nach dem Tod sprechen“,
betonen Osis und Haraldsson (Osis und Haraldsson 4). Etwa die
Hälfte ihrer Daten bezieht sich auf Patienten, die unmittelbar
vor ihrem Tod Dinge und Personen sahen, die von dem ärztli-
chen Personal nicht wahrgenommen werden konnten. Osis und
Haraldsson sprechen hier von „Erscheinungen“ oder „Halluzi-
nationen“ und trennen solche Erlebnisse scharf von Phantasien
und Tagträumen. Halluzinationen sind also in diesem Sinn kei-
ne Einbildungen, sondern sprechen vielmehr für die Existenz
einer anderen Welt (Osis und Haraldsson 5). Unter den von den
beiden Forschern dokumentierten Erfahrungen kurz vor dem
Tod findet sich das folgende Beispiel:

Von einem [...] Fall, in dem ein physikalischer (psychokineti-
scher) Effekt auftrat, berichtete uns eine christlich getaufte

Engel und Lichtwesen

Nicht jeden Geist allerdings beflügelt die ins Konkrete über-
gehende Vorstellung des Menschen als eines geflügelten Wesens.
Carus Sterne wehrt sich beispielsweise sehr heftig dagegen, daß
die Verwandtschaft zwischen Mensch und Engel durch die For-
schung des berühmten Dresdner Hofarztes Bestätigung finden
könnte. In seinem Buch Die Naturgeschichte der Gespenster
reagiert Sterne entschieden:

Was die Verwandlung des Menschen in ein geflügeltes Wesen
anbetrifft, so hat sogar ein Mann der Wissenschaft, C. G.
Carus, wiederholt sich dahin ausgesprochen, daß die Andeu-
tung zur Flügelbildung wirklich in dem menschlichen Kno-
chengerüst gegeben sei, und daß ihr Hinzukommen den
Organismus vervollkommne, so daß die Engel allerdings
eine Art höherer Entwicklungsstufe und Metamorphose des
Menschen vorstellen würden. Gegen so ungegründete Speku-
lationen muß um so nachdrücklicher protestirt werden, als
der Urheber ein Mann von wissenschaftlichem Ansehen ist,
dem die Osteologie (insbesondere die Kranioskopie) und die
Physiologie manche werthvolle Erweiterung verdanken.

(Sterne 1863, S. 290)

Es mögen nun noch einige zeitgenössische Stimmen zu Worte
kommen. Engel gehören keineswegs der Vergangenheit an. Der
heutzutage für wissenschaftliche Zwecke am besten dokumen-
tierte Begegnungsbereich zwischen Mensch und Engel dürfte
das Sterbebett sein, auch wenn es darüber hinaus unzählige
Berichte über Spontanerlebnisse aus dem ganz normalen All-
tagsleben gibt. Ein weiterer Treffpunkt für Mensch und Engel
ist die Meditation, nur ist dieses Erfahrungsgebiet von wissen-
schaftlicher Seite am wenigsten durchforstet, es ist Neuland.

Der amerikanische Philosoph und Psychiater Raymond
Moody, der vor allem durch sein Buch Leben nach dem Tod
(1977), das eigentlich seinem amerikanischen Titel entsprechend
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Noch ein Wort zum Schluß: Schutzengel, ob es sich nun
um christliche oder islamische handelt, erscheinen nur dreimal
im Leben eines Menschen, so wie der Schamane seine „Tier-
mutter“ auch nur dreimal in seinem Leben sieht: vor seiner
jenseitigen Geburt, bei der Initiation und kurz vor dem Tod –
so lesen wir es bei dem Ethnologen Klaus E. Müller (Müller,
K. E., 1997b, S. 45).

Schutzengel können also beim Sterben erscheinen. Wenn
Kinder ein Nahtoderlebnis haben, sehen sie oft „Spielkamera-
den“. Diese werden unter christlichem Einfluß als Schutzengel
erlebt und von den meisten Forschern als „Geistführer“ bezeich-
net (Kübler-Ross 1989, S. 61).

Was die Kirche den kleinen Kindern hinsichtlich ihrer Schutz-
engel erzählt, beruht auch auf Tatsachen, denn es ist eben-
falls bewiesen, daß jeder Mensch von der Geburt bis zu
seinem Tod von Geistwesen begleitet wird. Jeder Mensch hat
solche Begleiter, ob Sie daran glauben oder nicht, ob Sie Jude
oder Katholik oder ohne Religion sind, spielt überhaupt keine
Rolle.

(Kübler-Ross 1989, S. 15)

Runden wir unseren Höhen-Flug in himmlische Sphären
mit dem Bericht aus dem Leben einer jungen, dynamischen
gebürtigen Münchnerin ab, einer Opernsängerin, die heute in
Hamburg lebt, aber zur Zeit der Ereignisse noch in Weimar
wohnte, wo ich sie auch im Laufe meiner Geister-Studienzeit
kennenlernen durfte. Beate Hakel beschreibt ihre tiefempfund-
enden Begegnungen mit einem weiblichen Engel in einem Brief,
vom 23. 2. 2002 aus Weimar:

Schon in meiner Kindheit habe ich viel über Engel gehört, da
ich katholisch aufwuchs und meine Eltern sehr an Engel glaub-
ten. Zwei meiner Brüder heißen nach sehr berühmten Engeln:

Engel und Lichtwesen

Krankenschwester in Indien. Die betreffenden Erscheinungen
würden hier als „Engel“ bezeichnet. Der Kranke war ein
Mann zwischen vierzig und fünfzig Jahren und litt [...] an
Lungentuberkulose. Die Krankenschwester kannte ihn schon
mehrere Jahre, da er eng mit ihrer Familie befreundet war.
Er hatte keine Beruhigungsmittel erhalten, war bei vollem
Bewußtsein und hatte nur leichtes Fieber. Er war ein ziem-
lich religiöser Mensch und glaubte an das Leben nach dem
Tod. Wir erwarteten, daß er sterben würde, und das war
wohl auch der Fall, da er uns bat, für ihn zu beten. In dem
Raum, wo er lag, gab es eine Treppe, die in den zweiten
Stock hinaufführte. Plötzlich rief er aus: „Schaut, die Engel
kommen die Treppe herunter! Das Glas ist heruntergefallen
und zerbrochen!“ Wir alle, die sich im Raum befanden,
schauten zur Treppe hin, wo auf einer der Stufen ein Trink-
glas stand. Während wir noch schauten, sahen wir, wie das
Glas ohne jede erkennbare Ursache in tausend Stücke zer-
sprang. Es fiel nicht – es explodierte einfach. Die Engel sahen
wir natürlich nicht. Über das Gesicht des Patienten legte sich
ein glücklicher und friedlicher Ausdruck, und im nächsten
Augenblick starb er. Sogar nach seinem Tod blieb dieser hei-
tere, friedfertige Ausdruck auf seinem Gesicht.

(Osis und Haraldsson 1987, S. 68)

Mit gleichem Recht könnten die oben gegebenen Beispiele
von Erscheinungen am Sterbebett auch bei der Besprechung
von Geistererscheinungen bei Sterbenden (Kap. III.9) eingeord-
net werden, so wie viele andere in diesem Buch angeführte Fälle
grundsätzlich in mehrere Kategorien gehören. Die hier vorge-
nommene Gruppierung ist nur eine relative, provisorische und
zum Zweck der Übersichtlichkeit notwendigerweise entwickelt
worden, um durch diese äußere Ordnung auch einen inneren
Zugang zu der kaum übersehbaren Fülle an Dokumenten zu
ermöglichen und zu erleichtern.
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Eingebung. Sie heißt Illia – ich weiß es. Sie, das war wie ein
weißer oder durchsichtiger Nebelschleier, in diesem Fall zim-
merhoch (sie kann aber auch viel größer sein) und mit langen
dunkelbraunen, fast schwarzen Haaren. Ein Gesicht konnte ich
bisher nicht erkennen. Der erste Moment des „Sehens“ war auch
ein sehr kurzer. Später habe ich, also nach längerem Üben, auch
manchmal in schwierigen Sitautionen oder wenn viele Leute
dabei waren, versucht, Illia zu sehen. Das funktioniert nicht,
aber ich habe dann ein Gefühl, als wenn jemand von hinten
eine Hand auf meine Schulter legt, so wie ein  guter Schatten.
Das ist einzigartig!

Ein Erlebnis ist mir bis heute ein Rätsel, aber ich denke, viel-
leicht stimmt meine Auslegung. Ich hatte ein Problem mit mei-
nem Chef und dachte bei einem Spaziergang im Belvedere sehr
stark darüber nach. Ich setzte mich auf eine Bank, dort wo die
ehemaligen Obstplantagen sind und man einen herrlich weiten
Blick über Weimar hat. Ich sagte laut: „Illia, kannst Du nicht
mit dem Engel von Herrn .... (meinem Chef) sprechen und mir
helfen!!“ Da sah ich sie, und was tat sie? Sie tanzte mit einem
kleinen blonden Jungen Ringelreihen. Immer im Kreis – es sah
sehr lustig und fröhlich aus. Mir vermittelte sich das Gefühl,
daß alles gut werden würde. Heute denke ich, daß Illia (mein
Engel) schon älter ist als der Engel meines Chefs und ich viel-
leicht allein deshalb gelassen sein kann. Ich weiß es nicht –
vielleicht kann man dieses Erlebnis auch gar nicht deuten.
Jedenfalls hatte ich ein gutes Gefühl dabei.“

(Beate Hakel, Brief an Annekatrin Puhle vom 23. 2. 2002)

Engel und Lichtwesen

Michael und Gabriel. Ich wußte schon seit meiner frühesten
Jugend, daß es Schutzengel gibt, und schrieb ja als Kind auch
ein Gebet, in dem ein Engel vorkommt.

Natürlich hatte ich Engel nie gesehen, doch dieser Wunsch
keimte in mir auf, als ich das Buch von Sabrina Fox „Wie Engel
uns lieben“ [1997] las. Sie beschreibt darin sehr schön ihren Weg
zu den Engeln, und unter anderem fand ich im hinteren Teil
des Buches auch eine Meditationsanleitung für, ich nenne es
jetzt mal so, das Engelsehen bzw. -fühlen. Sobald ich also einen
Zeitpunkt gefunden hatte, wo ich Ruhe hatte und keine Dinge
zu erledigen waren, setzte ich mich auf mein Bett. Ich machte
meine Atembeobachtung, wie ich sie ja schon vom Yoga kannte,
und begann dann damit, so wie Sabrina es vorschlägt, mir ein
zartrosa Licht in meiner Herzgegend vorzustellen. Zuvor sagte
ich noch laut: „Ich möchte Dich, meinen Schutzengel, fühlen.“ Sie
schreibt dazu noch: „Ihr Schutzengel wird Ihnen durch dieses
Licht ein Gefühl schicken.“

Zuerst einmal kann ich sagen, daß das Visualisieren einige
Übung erforderte, aber dann kam mir die Farbe rosa mehr und
mehr angenehm vor. Dieses angenehme Gefühl hatte die ersten
beiden Male die Folge, daß ich plötzlich und wie aus tiefster
Seele aufschluchzte und abgrundtief weinen mußte. Aber es war
keine Trauer, sondern eher eine Lösung, ich würde es so sagen,
äußerst alten Schmerzes, und zurück blieb ein Gefühl, das ich
auch heute noch genau, fast wie eine Botschaft, benennen kann.
Ich wußte in diesem Moment eines ganz  genau: Beate, solange
Du Dich nicht selbst wirklich liebst, wird nichts gut. Ich liebe
Dich. So oder so ungefähr war es mir zumute. Auf jeden Fall
fühlte ich mich endlos getröstet und aufgehoben. Das war beide
ersten Male gleich. Und – ich  hatte keinen Engel gesehen, aber
ich denke, gefühlt.

Dann probierte ich die Badewannenversion. Und siehe da,
Beate sah offenen Auges ihre Engelin. Engelin deshalb, weil ich
nachher auch nach einem Namen fragte, und ich bekam die
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Unter der Leitung eines Dämon zu stehen, behaupteten So-
krates [s. Kap. II.3 und VIII.1], Plotinus [s. Kap. III.25], Hieron.
Cardanus [s. Kap. III. 25], Paracelsus [s. Kap. I. 4], Tasso 3 und
Andere. Dieser Genius, oder Dämon, wie ihn Sokrates selbst
nannte, warnte nach seiner eigenen Versicherung nicht nur ihn,
sondern auch Andere durch ihn, vor bevorstehenden Gefahren,
indem er ihm die Zukunft verkündete und zum voraus sagte,
wie er handeln solle.

Die jetzt verstorbene Frau eines ehrsamen Bürgers zu Heil-
bronn, Namens Arnold, hatte immerwährend einen Geist um
sich, der sie nicht nur vor vielen Gefahren warnte, sondern ihr
auch baldige Besuche von Freunden, Todesfälle in ihrer Familie
und ihren eigenen Tod voraussagte. Er wurde von ihr nur einmal
in Gestalt eines ältlichen Mannes erblickt, aber seine Anwesen-
heit nicht nur von ihr, sondern auch oft von Andern gefühlt, und
sprach er mit ihr, so fühlten auch oft Andere wie einen Luft-
hauch. Noch lebende, sehr glaubwürdige Zeugen können hievon
die auffallendsten Geschichten erzählen.

Das Fräulein Ludwiger zu Dessau hatte in früherer Kindheit
Sprache und Bewegung der Glieder verloren. Die Pflege des
hülflosen Kindes befiehlt die sterbende Mutter ihren andern
Töchtern noch in der letzten Stunde, und diese nehmen sich des
zurückgelassenen Kindes mit treuer Sorgfalt an. Nur an einem
einzigen Tage (dem Hochzeittage der einen Schwester) vergißt
man dem Kinde seine Nahrung zu reichen. Zuletzt, mitten in der
Zerstreuung des Festes, erinnern sich alle drei Schwestern zugleich
der versäumten Pflicht, und zugleich nach dem Zimmer der
Kranken hineilend, sehen sie das Kind, das sich sonst nie ohne
fremde Hülfe aufrichten konnte, sich frei und mit  einer heitern
Miene emporheben und die staunenden Schwestern versichern:
„Die Mutter sey eben hier gewesen und habe ihr schon das Essen
gereicht.“ Es war dies das erste und das letzte Wort dieses Kindes
in seiner Krankheit, in der es immer stumm und gelähmt war.
Bald nachher starb es (* S. Schubert, Ansichten etc. S. 562).

Schutzgeister

III.4
SCHUTZGEISTER



Teilnehmend führen gute Geister,
Gelinde leitend, höchste Meister,

Zu dem der Alles schafft und schuf.

(Goethe, aus dem Gedicht Eins und Alles, 1821 1)



Ein brandaktuelles Thema, das mit dem herrschenden Inter-
esse an Engeln und Lichtwesen dicht verwoben ist, stellen die
Schutzgeister dar. Die Überzeugung von der Existenz von per-
sönlichen, beschützenden Geistern hat eine sehr alte Tradition
und ist aus den verschiedensten Kulturen bekannt (s. Kap.
VIII. 17). Auch Goethe hat sich diesem Thema in der Bearbei-
tung eines Schauspiels von August von Kotzebue (3. 5. 1761–
23. 3. 1819) mit dem Titel Der Schutzgeist gewidmet, das er für
das Weimarer Theater bühnenreif machte (WA, I, 13,2). An
seinem letzten Lebenstag verlangte Goethe noch einmal nach
dem Manuskript von „Kotzebue’s ‚Schutzgeist‘ – einem Stücke,
das er sehr liebte“, und mit dessen Bearbeitung er sich gerade
noch kurz vorher beschäftigt hatte. Doch man konnte das Stück
nicht finden – kein Wunder, denn wie sich später herausstellte,
hatte Goethe es seinem Enkel Wolfgang (18. 9. 1820 – 20. 1. 1883)
wenige Tage vorher geschenkt (Goethe, Gespräche 2).

In Justinus Kerners Buch über die Seherin von Prevorst,
dessen erste Auflage 1829 erschien, werden zeitgenössische und
auch historische Beispiele vorgestellt:



8180

Mit Goethe durch die Welt der Geister

volle Tage gar nie mehr verlassen und er Gott recht innig
angerufen, sey ihm eine geistige Gestalt erschienen, die ihn
mit den Daumen von dem Auge bis zur Herzgrube sieben-
mal bestrichen, worauf er die größte Hülfe gefühlt, so daß er
dann solche Striche, jedesmal in der fünften Stunde des Tages,
siebenmal an sich selbst gemacht und bald von seinem Uebel
völlig und auf immer befreit worden sey.
In einem in Horsts Zauberbibliothek angeführten Hexenproces-
se (T. II. S. 180) heißt es von einem Mädchen, das lange an einem
lahmen und gekrümmten Beine litt: „Es wurde ihm nicht das
Geringste gebraucht, sondern das Bein wurde in der Nacht von
selbst gerade. Das Kind weckte in der Nacht die Mutter und den
Bruder und sagte: ob sie das Engelchen, das bei ihr gewesen,
gesehen und seine Reden gehört hätten? Es sey ihr gewesen, als
habe ihr solches übers Bein gestrichen, davon sey das Bein gerade
geworden und habe sich von selbst gestreckt.“ Von der Zeit an
konnte das Kind wieder gehen.

(Kerner 1892, S. 96ff.)

Kerners Patientin Friederike Hauffe hatte selbst auch einen
Schutzgeist, „einen ihr sichtbaren geistigen Führer“, so wie es
von allen Somnambulen und auch von vielen „im Innern leben-
den Menschen“ bekannt war (Kerner 1892, S. 96). Im Kapitel
Sehen der Schutzgeister beschreibt Kerner in seinem Klassiker
Frau Hauffes diesbezügliche Wahrnehmungen:

Von der Erscheinung ihres Schutzgeistes (der in allem ein ihr
sichtbarer Leiter war) konnte Frau H. nie ohne tiefes Weh-
gefühl sprechen, aber auch über andere Erscheinungen und
Mittheilungen aus der Geisterwelt sprach sie stets sehr ungern,
ja es kostete sie oft die größte Ueberwindung davon zu reden,
und unaufgefordert geschah es nie. Verriet sie sich nicht zufäl-
lig, oder drang man nicht sehr in sie, so verschwieg sie oft das
Auffallendste, das ihr widerfuhr.

Schutzgeister

.

In Mollers Beschreibung Freybergs ist die Geschichte einer
Frau zu lesen, die im Jahr 1620 gelebt hatte, der öfter ein sie
tröstender Glanz erschien. Sie sagte: „es kommt zu mir wie ein
schöner Glanz und setzt sich zu mir nieder, seine Erscheinung
ist mir tröstlich und erfreulich.“ Dieser Glanz wurde auch
jedesmal von ihrer Wärterin gesehen.

„Zuweilen“ (sagt der alte Theurge Jamblichius) „umfließt
ein unsichtbarer Geist den Schlafenden, so daß man ihn nicht
mit den Augen, aber sonst durch irgend eine Empfindung
gewahr wird; dieser leistet den wunderbaren Dienst, die Leiden
der Seele und des Körpers abzuwenden. Wenn die von Gott
geschickten Träume vorüber sind, so hören wir eine abgebro-
chene Stimme, die uns lehrt, was zu thun ist; oft hören wir
sie auch im Mittelzustand zwischen Schlafen und Wachen. Zu-
weilen erscheint ein reines und völlig ruhiges Licht der Seele,
wobei doch die Augen geschlossen bleiben, indessen andere Sin-
nen erwachen, welche die Gegenwart, Sprache und Hand-
lungen der Geister vernehmen.“ (** S. Jamblichius de mysticis
Aegyptiorum.)

Es wurde mir ein Landmann be-
kannt, der schon seit vielen Jahren
Curen durch Bestreichen verrichtete.
Er kam nach seiner Aussage so darauf:
in seinem 39sten Jahre habe er über
dem rechten Auge einen unerträgli-
chen Schmerz erhalten, der nach und
nach so heftig geworden, daß er keine
Arbeiten mehr habe versehen und von
keinem Arzte mehr geheilt werden
können. Da alles fruchtlos gewesen,
habe er oftmals Gott um Hülfe ange-
rufen, und oft in der Uebermacht der
Schmerzen sich den Tod gewünscht.
Einmal als ihn dieses Leiden acht

Jamblichos, neuplatonischer
Philosoph (wahrscheinlich von
240 - 325).
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stand nun ganz gestärkt auf und setzte mich an den Schreib-
tisch. Die Großmutter sprach: ‚Also wie du hier magnetisiert
wurdest, soll dich dein Arzt ferner magnetisieren, und wenn du
dieses lesen wirst, wird dir beifallen, wie du magnetisiert wur-
dest, und wirst du es ihm sagen können.‘ Ich sagte hierauf:
‚Magnetisiere du mich selbst so immer!‘ Sie aber sagte: ‚Hätte
ich zu diesem die Macht, so würde es bald heißen: stehe auf,
nehme dein Bette und gehe heim!‘“

Wie schon in einer ihrer früheren Perioden der Fall war, so
geschah es auch hier zu W., daß sie oft hinter einem Menschen
eine andere, aber geistige Gestalt sah. Oft schien es wie der
Schutzgeist jenes Menschen zu seyn, oft aber wie ein Abbild,
ein Widerschein, seines geistigen.

So erblickte sie einmal hinter einer Frau eine Gestalt (ein
Wolkenbild), die sich in allen Teilen immerwährend zuckend
bewegte und so gelenksame Glieder hatte, als wären sie nur mit
Fädelchen untereinander verbunden. Diese Frau, die sie vorher
nie gesehen und nie gekannt hatte, war auch von einem sonder-
baren unruhigen Geiste.

Ein andermal ging eine ihr ganz unbekannte Person am Fen-
ster, durch das sie sah, vorüber. Diese grüßte sie, sie aber sprang
ganz schnell vom Fenster zurück. Ich fragte sie um die Ursache,
und sie sagte mir, sie habe hinter einer Person, die so eben vor-
übergegangen, einen männlichen, widrig aussehenden Geist im
grauen Wolkenkleide gesehen. Ich blickte nach der Person und
erkannte in derselben ein auswärtiges, äußerst zänkisches und
böses Weib, das aber der Kranken durchaus unbekannt war.

Hinter einem Mädchen aus meinem Hause sah sie sehr oft
eine lichte Knabengestalt von ungefähr zwölf Jahren. Ich fragte
das Mädchen, ob sie ein Verwandtes von diesem Alter gehabt,
das sie verneinte. Bald nachher aber sagte mir das Mädchen:
sie habe meiner Frage nachdenken müssen, und da sey ihr
beigefallen, daß ihr Brüderchen, das im dritten Jahre gestorben,
jetzt gerade zwölf Jahre alt sein würde.

Schutzgeister

Dieses Sehen gereichte ihr aber offenbar auch zu innerem
Kummer und war auch für ihren körperlichen Zustand von
Nachteil. Ihre völlige Unbefangenheit und feste Ueberzeugung
können viele würdige Männer bezeugen, die sie kennen lernten.

In diesen Zuständen des Sehens von Geistern, und auch bei
Erscheinung ihrer Führerin, ihres Schutzgeistes (ihrer Großmut-
ter, Gattin des alten Schmidgall) behauptete sie immer, ganz
wach zu seyn, sie war aber, wie gesagt, immer in einem Zu-
stande des Innern. Diese erschien ihr jedesmal in der Gestalt,
die sie im Leben gehabt, nur heller und freundlicher, und in
einem Gewande, das sie im Leben nie getragen, in einem wei-
ßen Faltenkleide, mit einem Gürtel. Ihr Kopf war mit einem
schleierartigen Tuche bedeckt, das gerade um die Stirne ging
und alles Haar bedeckte und dann in der Gegend der Ohren
wie ein Schleier herunter lief. Mit dieser Kopfbedeckung erschie-
nen ihr alle weiblichen Geister ohne Ausnahme.

Es wurde schon früher bemerkt, daß sie einmal die Erschei-
nung hatte, als würde sie von ihrem Schutzgeiste magnetisiert,
wobei, wie dort schon angeführt ist, sich das Unbegreifliche
zeigte, daß Gegenstände, deren Berührung ihr schädlich waren,
ihr wie von einer unsichtbaren Hand genommen und an eine
andere Stelle frei durch die Luft getragen wurden.

Ersteres geschah auch hier noch einmal, 3 Uhr Morgens. Das
Gefühl davon dauerte eine Viertelstunde. Sie sagte: „Es war mit
allen Fingern. Die Daumen fühlte ich zuerst (wie Luft) an beiden
Augen angesetzt und die andern Finger über Stirne und Schläfe
in Strahlen ausgebreitet. Dann ging der milde Zug äußerst
langsam abwärts, während sich da die Hände des Geistes so
drehten, daß die Daumen nach außen auf die Arme und die als
Strahlen ausgestreckten Finger nach innen zu stehen kamen und
zuletzt alle Finger in meiner Herzgrube ruhten. Auf dieses
Magnetisieren konnte ich die Augen nicht mehr aufschließen,
ich lag ruhig und mich sehr wohl fühlend da. Da sprach die
Stimme meiner Großmutter: ‚Erhebe dich und schreibe!‘ Ich
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seines Sterbens an, oder sie weisen auf einen Todesfall in der
Zukunft hin, aber das sind nur Möglichkeiten. In einem weiter
unten zitierten Fall (Wallenrodt) scheint ein solcher Geist eher
auf jahrhundertealte Seelen von Verstorbenen hinzuweisen.

Leicht ist man versucht, weiße Geister wie gute Engel der hellen
Seite der ethischen Werteskala zuzuordnen und von dunklen,
bedrohlichen Geistern scharf abzuheben. Doch ist ein schützender,
wegweisender Charakterzug bei den weißen Geistern nicht offen-
sichtlich. Es gibt unzählige Varianten von weißen Geistern: einmal
handelt es sich um einen unidentifizierbaren weißen Geist, ein
andermal wird er als der Geist einer bestimmten Person erkannt.
Auch elfenartige Wesen können als weiße Geister erscheinen.

So sagen Jacob (4. 1. 1785 – 20. 9. 1863) und Wilhelm Grimm
(24. 2. 1786 – 16. 12. 1859) über das Wesen der Elfen:

Unbezweifelt ist die Treue der Hausgeister, die keine Unred-
lichkeit dulden und deshalb selbst das Gesinde strafen. Die
höchste Anhängigkeit zeigt die irische Banshi, die den Tod
eines Familienmitgliedes jedesmal in der größten Trauer
verkündigt, und ihr Klaggesang bildet den Gegensatz zu
dem verspottenden Lachen anderer Elfen. Auch in Tirol und
Niedersachsen glaubt man an einen Geist, der zu dem Fenster
hinausschaut und sich schwer über das Haus legt, wenn
jemand darin stirbt, und die weiße Frau mit ihrer Schleier-
haube gleicht der Banshi vollkommen.

(Grimm 1993, S. 53)

Ein schönes Erlebnis mit einem Geist, das ganz nach der
Rubrik „Geister von Verstorbenen“ aussieht, aber aufgrund der
fehlenden Identifizierung des Geistes schlicht als Beispiel für
weiße Geister angeführt werden soll, teilt Johanna Isabella
Eleonore von Wallenrodt in ihren Geistererscheinungen und
Weißagungen mit:

Weiße Geister

Dieses Wachsthum der Geister wird später berührt werden.
„Es wird künftig noch bewiesen werden (sagt Kant in den
Träumen eines Geistersehers), daß die menschliche Seele auch
in diesem Leben in einer unauflöslich verknüpften Gemein-
schaft mit allen immateriellen Naturen der Geisterwelt stehe,
daß sie wechselweise in diese wirke und von ihnen Eindrücke
empfange, deren sie sich aber als Mensch nicht bewußt ist, so
lange alles wohl steht.“

(Kerner 1892, S. 98ff.)

III.5
WEISSE GEISTER



Ich wache ja! O laßt sie walten
Die unvergleichlichen Gestalten.

(Goethe, Faust II, 2. Akt, Walpurgisnacht, Peneius
umgeben von Gewässern und Nymphen, 7271f., Faust)



Weiße Geister sind ihrer Erscheinung nach recht nah bei den
lichten Geistern anzusiedeln, von denen oben die Rede war.
Doch weiß ist natürlich nicht gleich licht, es ist nicht transparent,
es scheint nicht, leuchtet nicht und kann niemals den blenden-
den, bannenden Glanz eines echten Engels zum Ausdruck brin-
gen, wenn auch beiden Geisttypen etwas Feierliches, Erhabenes
anhaftet. Weiße Geister haben in ihrem Charakter mit den
Lichtwesen vor allem gemeinsam, daß sie in Verbindung mit
dem Tod eines Menschen erscheinen können. Weiße Geister
zeigen möglicherweise einen Sterbenden unmittelbar zur Zeit
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wir nach dem Platz hin, wo wir die Erscheinung gesehn
hatten, endlich begannen wir uns zu fragen, und da jeder
von uns ebendasselbe unter den nämlichen Umständen gesehn
und gehört hatte, bemächtigte sich Bewunderung und Freude
unserer; wir wollten um alles in der Welt diese Erscheinung
nicht hingegeben haben. Wenn es nicht Wahn ist, daß wir
den, der vor unsern Augen vorübergeht, oder uns gegenüber
steht, bei offnen Augen sehen müssen, so ist es auch keiner,
daß ich diese Erscheinung sah.

(Wallenrodt 1796, S. 49 – 52)

Aus der Nettelstedter Spukgeschichten-Sammlung von 1938
stammt die folgende Geschichte der Schülerin Lina Kuhlmann:

Die weißen Gestalten

Diese Geschichte haben mir meine Eltern erzählt.

Ein Bauer kam mit Steinen vom Berge gefahren und er hatte
die Bremse festgedreht. Immer wieder war die Bremse los
und er mußte absteigen und sie wieder festdrehen. Da sah er
einmal nach hinten als er wieder auf dem Wagen saß und
erblickte viele weiße Gestalten. Mit einmal ging der ganze
Wagen in die Luft. Der Bauer mußte ganz allein mit den
Pferden nach Hause ziehen.

(Gnade 1964, S. 116)

Jeweils ein eigenes Kapitel widmet Aniela Jaffé sowohl den
Lichtgeistern wie auch den weißen Geistern und der Spukgestalt
der Weißen Frau. Unter ihren Beispielen von weißen Geistern
steht der Bericht eines Mannes, der in seinen jungen Jahren
einmal nachts durchs Moor wanderte:

Dann beschleunigte ich meine Schritte. Plötzlich löste sich ein
nebelhaftes Gebilde von einer den Weg flankierenden Busch-
gruppe ab und gesellte sich an meine Seite. Grausen erfaßte

Weiße Geister

.

Zu der Zeit, da meine Einbildungskraft noch sehr stark war,
in Augenblicken, wo ich nichts als Geister dachte und in der
Nähe wähnte, ereignete sich nicht das geringste dieser Art.
Einst aber war ich in einer mondhellen Nacht mit zwei
Freunden im Garten des Einen davon. Ohne eine romanti-
sche Beschreibung von der Schönheit des Abends, und des mit
alten Eichen besetzten Platzes machen zu wollen, von dessen
einer Seite die Aussicht Berge und Wälder zeigte, muß ich
doch anmerken, daß sie unsere Herzen erhob, und mit einer
stillen Feier diese Stunde erfüllte. Wir sprachen von dem, was
sich uns so wohlthuend aufdrang, von der Größe und Güte
Gottes, von den Wundern der Schöpfung, endlich von der
Vorzeit, und zuletzt von unserm Zustand nach dem Tode des
Leibes. Ob die, so einst hier gelebt, sagte der Eigenthümer,
und diese Bäume gepflanzt  haben, uns das alles nicht besser
erklären könnten? Sie waren vermuthlich nicht Christen wie
wir, denn manche dieser Eichen stehen gewiß gegen 800 Jahr,
wo das Christenthum in dieser Gegend noch nicht eingeführt
war, aber wenn sie gut waren, sind sie demohnerachtet jetzt
selige Geister! Indem er noch die letzten Worte sprach, säu-
selte es so sanft durchs Laub, daß uns ein wohltätiger Schau-
der überlief, und alle zugleich sahen wir eine lange weiße
Gestalt uns gegenüber, neben der stärksten dieser Eichen
stehen, deren Gesichtszüge wir ganz deutlich unterscheiden
konnten, weil mehr als Mondenhelle um sie zu seyn schien.
Es war mehr heiter als ernsthaft, ich könnte sagen lächelnd,
dieses Gesicht, und unaussprechlich edel! Die Erscheinung
beugte, als etwas bejahend, den Kopf gegen uns. Wir schwie-
gen und verwandten kein Auge von ihr, bis wir nichts mehr
sahen. Ich wünschte, es beschreiben zu können, wie sie all-
mählich vor unsern Augen verdämmerte, bis alles weg war.
Das Säuseln dauerte nach ihrem Verschwinden vielleicht noch
eine halbe Sekunde, und dann erfolgte die vorige Stille. Wir
konnten die Sprache nicht sobald wiederfinden, lange sahn
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unabhängig davon, manchmal even-
tuell mit warnendem Charakter. Es
ist schon irreführend, wenn man
von „der“ Weißen Frau spricht, es
gibt nämlich eine ganze Menge
von ihnen, und das nicht nur in
Deutschland – man denke nur an
die vielen White Ladies in Groß-
britannien, die dort nicht nur in
hochherrschaftlichen Häusern, son-
dern auch mitten in der schönsten
Landschaft, etwa an einem einsam
gelegenen See, umgehen können!
Die berühmteste unter ihnen hier-
zulande dürfte allerdings diejenige
der Hohenzollern sein. Und wie
ernst es unseren Vorfahren mit
weißen Frauen war, kommt in der
akademischen Literatur über diese
geheimnisvollen Damen unverkenn-
bar zum Ausdruck.

Doch lassen wir die alten Auto-
ren nun selbst zu Worte kommen:

Goldschmid, Historia Nr. 3:

Als ich in Berlin/ spricht der Autor, Anno 1659 und 60 in
Königlichen Commissionen mich auffhielte/ ging die Rede/
daß eine weisse Frau im Schloß sich wieder sehen ließ/ gestalt
denn bald darauff die Churfürstliche Frau Mutter zu Crossen/
und die Hertzoginn von Schöningen/ des Churfürsten Frau
Schwester/ diese Welt gesegneten. Der Churfürstliche Ober-
Stallmeister Borstorff/ ein teutscher behertzter Mann dieses
hörend/ wünschete unterschiedliche mahl daß er einsten die
weisse Frau zu sehen bekommen mögte. Was geschicht? Wie er

Die Weiße Frau

Die Weiße Frau. Grabstein der
Gräfin Kunigunde von Orlamün-
de, Äbtissin des Klosters Himmels-
thron in Gründlach.

mich, und ich wagte weder Seitenblick noch Worte an das
unbekannte Etwas. Schweißgebadet und die Zunge wie ge-
lähmt, verfolgte ich jede Bewegung. Das unheimliche Phantom
nahm langsam Formen an. Der Nebel zerfloß, die Konturen
wurden deutlicher, Kopf und Körper nahmen Form an. Ein
langer, weißer Mantel, ärmellos wie eine Pelerine, umhüllte
alles. Aber keine Anrede erfolgte, lautlos schritt das rätselhafte
Wesen in gleichem Schritt und Tritt an meiner Seite, geradeaus
stierend. Die Kopfform war nur undeutlich und merkwürdig,
eine ganz gewöhnliche Mütze bedeckte das Wesen. Und an
dieser Mütze erkannte ich plötzlich den Träger derselben, und
eine große Beruhigung überkam mich. Aber auch die Gewiß-
heit und die Trauer, daß dieser langjährige Freund und
Arbeitskamerad zu derselben Stunde im Inselspital einem hart-
näckigen Leiden erlegen war. Den Keim zu seinem Martyrium
hatte der arme Kerl in eben diesem Moor erhalten.

(Jaffé 1995, S. 103)

III.6
DIE WEISSE FRAU



Doch wir Geister sind ganz anderer
Und der einzig richtigen Meynung.

(Goethe, Faust II, 2. Akt, Walpurgisnacht,
Felsbuchten, 7263ff., Nereus [zu Thales tretend])



Wie die weißen Geister kann auch die Weiße Frau den bevor-
stehenden Tod eines Menschen ankündigen. Aber sie erscheint
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Aus Jung-Stillings Sicht haben wir die folgende ausführliche
Darstellung der Weißen Frau der Hohenzollern, die er 1808 in
seiner Theorie der Geisterkunde gibt:

§. 245.
Die wichtigste, merkwürdigste, und geheimnisvolleste Erschei-

nung habe ich aufs Lezte verspart, mit der ich dann auch dies
Werk beschliesen will; sie betrift die berühmte sogenannte weiße
Frau.

Es ist nämlich eine fast allgemein bekannte Sache, daß sich
auf verschiedenen Schlössern, zum Beyspiel auf dem Schloß
Neuhaus in Böhmen, zu Berlin, zu Bayreuth, zu Darmstadt,
hier im Carlsruher Schloß und an andern Orten mehr, von Zeit
zu Zeit, eine weiß gekleidete ziemlich lange, weibliche Figur,
sehen läst, sie trägt einen Schleyer, durch den man aber so eben
ihr Angesicht erkennen kann; gewöhnlich erscheint sie des
Nachts, und zwar nicht lange vor dem Tod einer fürstlichen
Person; wiewohl auch viele solcher Personen sterben, ohne daß
sich dieser Geist sehen läst. Zuweilen zeigt sie auch durch ihr
Erscheinen den Tod solcher Menschen an, die nicht zur fürstli-
chen Familie, aber doch zum Hof gehören.

§. 246.
Merian erzählt im 5ten Band seines Theatri Europäi, daß sie

in den Jahren 1652 und 53 im Schloß zu Berlin häufig sey
bemerkt worden; was mich aber über die Gewißheit dieser
Erscheinung völlig beruhigt hat, besteht in folgenden zweyen
Zeugnissen:

Daß die weiße Frau hier im Schloß zu Zeiten bald von die-
sem, bald von jenem gesehen worden seye, ist eine alte Sage, und
daß es war sey, wird auch von vernünftigen Leuten geglaubt;
folgende zwo Erscheinungen aber, geben der Sache den Aus-
schlag: eine ehrwürdige vornehme Dame gieng an einem Abend
in der Dämmerung, an der Seite ihres Gemahls im hiesigen

Die Weiße Frau

des Abends den Churfürsten
zu Bette gebracht hat/ und die
kleine Steige nach den Garten/
wohin er sein Pferd beschieden
gehabt/ hinunter gehen wil/
findet er die weisse Frau auff
der Treppen vor ihm stehen/
darauff er im Anfange bestürt-
zet wird/ aber zuletzt recolli-
girte er sich/ und wie er ein
behertzter Mann war/ spricht
er die weisse Frau also an: Du
alte Sacramentsche Hure/ hast
du noch nicht Fürsten Bluth
gnug gesoffen/ wilt du noch
mehr holen? Die weisse Frau
aber an statt der Antwort/ kriegt
ihm bey dem Hals gefasset/ und

wirfft ihn die Steige herunter/ daß ihm die Rippen krachen/
doch ohne weitern zugefügtem Schaden/ also daß der Churfürst
das Poltern hörend/ nebst dem Klagen/ und den Kammer-
Pagen hinunter schickte/ um zu erfahren/ was paßiret wäre.
Deme er denn vorerwehnter massen alles erzehlete. Wie solches
aus des Churfürsten Friedrich Wilhelms 1/ und des Ober-Stall-
meisters eignen Munde/ zum offtern an Frembden erzehlet/
gehöret habe.

Und Goldschmid fügt aus eigener Feder hinzu:

Diese weisse Frau/ wie die Gazetten damahls berichteten/
ließ sich auch wiederum sehen/ da der Churfürst Friedrich
Wilhelm starb.

(Goldschmid 1698, S. 165ff.)

Ioann. Christophorvs Nagel:
„De Celebri Spectro Qvod Vvlgo
Die Weisse Frau Nominant“, 1743
(Über das berühmte Gespenst, das man
gewöhnlich Die Weisse Frau nennt).
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weißen Bändern, war von langer Statur und sittsamen Geber-
den. Daß sie in ihrem Leben katholischer Religion gewesen,
versteht sich, denn vor keiner andern. Man hat nur ein paar
Beyspiele von ihr, daß sie gesprochen hat: Eine gewisse grose
Fürstin war mit einer ihrer Kammerjungfern in ihrem Zimmer
vor den Spiegel getretten, um einen neuen Aufsaz zu versuchen.
Da sie nun die Kammerjungfer fragt, wie viel Uhr es sey? so
tritt auf einmal die weiße Frau hinter einer spanischen Wand
hervor, und sagt: Zehn Uhr ist es ihr Liebden! die Fürstin
erschrak wie leicht zu denken, heftig; nach einigen Wochen
wurde sie krank und starb.

Im Dezember des Jahres 1628 erschien sie auch in Berlin, und
da hörte man sie folgende lateinische Worte sagen: veni iudica
vivos et mortuos, iudicium mihi adhuc superest, d.i. Komm,
richte die Lebendigen und die Toden, das Gericht steht mir
noch bevor.

§. 248.
Aus den vielen und mannigfaltigen Erscheinungen dieses

Geistes, hebe ich nur noch eine heraus, die besonders merkwür-
dig ist:

Zu Neuhaus in Böhmen bestehe eine alte Stiftung, vermög
welcher man am grünen Donnerstag, den Armen den so genann-
ten süßen Brey, im Schloßhof zu essen giebt; es bestund dieses
Gericht aus einer Hülsenfrucht mit Honig, dann bekam jeder
so viel dünnes Bier zu trinken als er verlangte, und sieben Pre-
zeln dazu. Es kamen oft viele tausend Armen an diesem Tage,
die alle auf diese Art gesättigt wurden. Als nun die Schweden
im dreysigjährigen Krieg, nach Eroberung der Stadt und des
Schlosses, den Armen diese Mahlzeit auszutheilen vernachläsig-
ten, begann die weiße Frau dergestalt zu toben, und ein solches
Getümmel anzurichten, daß es die Bewohner des Schlosses nicht
mehr aushalten konnten: die Soldaten-Wacht wurde verjagt, ge-
schlagen, und von einer verborgenen Gewalt zu Boden gestürzt.

Die Weiße Frau

Schloßgarten spazieren; ohne von weitem an die weiße Frau zu
denken, sieht sie sie auf einmal ganz deutlich neben sich am
Wege stehen, so daß sie ihre ganze Gestalt recht wohl bemer-
ken konnte. Sie erschrickt, springt ihrem Gemahl auf die ande-
re Seite, und die weise Frau verschwand. Dieser Herr sagte mir,
daß seine Gemahlin todenblaß vor Schrecken gewesen, und
einen fieberhaften Puls bekommen habe; er aber hatte den Geist
nicht bemerkt. Bald nachher starb jemand aus der Familie die-
ser Dame.

Das andere Zeugnis habe ich von einem christlichgesinnten
grundgelehrten Mann, der hier am Hof ein ansehnliches Amt
bekleidet, und mir ein sehr schäzbarer Freund ist. An Schwär-
merey und Aberglauben, und eben so wenig an Trug, Täu-
schung, oder eine Unwahrheit zu sagen, ist bey ihm gar nicht
zu denken, dies bezeugt jeder der ihn kennt. Dieser Herr geht
einsmals des Abends spät, durch einen Gang im hiesigen Schloß;
ohne an so etwas zu denken, kommt ihm diese weiße Frau ent-
gegen gewandelt. Anfänglich glaubt er, es sey ein Frauenzim-
mer aus dem Schloß, das ihm angst machen wolle, er eilt auf
die Gestalt zu, um sie zu haschen, allein nun entdeckte er, daß
es die weiße Frau ist, indem sie vor seinen Augen verschwindet.
Er hat sie genau beobachtet, so gar konnte er die Falten an
ihrem Schleyer, und durch denselben ihr Gesicht bemerken;
auch schimmerte aus ihrem Innern ein schwaches Licht hervor.

§. 247.
Um die Zeit der drey hohen Feste pflegt sie sich auch wohl

sehen zu lassen. Ueberhaupt erscheint sie gewöhnlich des Nachts,
aber gar oft auch am hellen Tage.

Auf dem Schloß zu Neuhaus in Böhmen, hat sie sich vor vier-
tehalb hundert Jahren ungefehr, zuerst und zwar häufig sehen
lassen, man sahe sie oft am hellen Mittag, oben in einem unbe-
wohnten Schloßthurm zum Fenster heraus gucken. Sie war ganz
weiß, hatte auf dem Kopf einen weißen Wittwen Schleyer mit
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gekleidet, und heißt Perchta von Rosenberg. Die Lebensge-
schichte dieser Dame, ist nun kürzlich folgende: Sie wurde in
dem Jahrzehend 1420 und 1430 gebohren, ihr Vater soll Ulrich
der 2te von Rosenberg gewesen seyn, und sie mit Katharina
von Wartenberg, welche 1436 gestorben, erzeugt haben. Dieser
Ulrich war Ober-Burggraf in Böhmen, und durch Veranlassung
des Pabstes, oberster Feldherr der römisch katholischen Truppen
gegen die Hussiten.

§. 251.
Seine Tochter Perchta, oder besser Bertha wurde im Jahre

1449. an Johann von Lichtenstein, einen reichen Freyherrn in
Steyermark verheurathet. Da aber dieser ihr Gemahl ein sehr
übles ausschweifendes Leben führte, so wurde Bertha sehr un-
glücklich, ihr Ehebette wurde zum Wehebette, und sie muste
bey ihren Anverwandten Hülfe suchen. Daher kam es dann
auch daß sie die Beleidigung, und unbeschreibliche Drangsalen
nie hat vergessen können, und also in dieser bittern Leidenschaft
aus der Welt gegangen ist. Endlich wurde diese unglückliche
Ehe durch den Tod ihres Gemahls getrennt, und sie zog zu
ihrem Bruder Henrich dem 4ten; dieser hatte im Jahr 1451
angefangen zu regieren, und starb Anno 1457 ohne Erben.

§. 252.
Nachher hat Frau Bertha zu Neuhaus gelebt, und das dortige

Schloß gebaut, welches Werk mit groser Beschwerde der Unter-
thanen, viele Jahre hindurch fortgesetzt worden. Indessen sprach
Frau Bertha den frohnenden Unterthanen freundlich zu, und
tröstete sie damit, daß die Arbeit nun bald ein Ende haben, und
ihnen ihr Taglohn dann richtig bezahlt werden solle. Unter
andern hat sie den Arbeitern gewöhnlich zugeruffen: arbeitet
für eure Herren, ihr getreue Unterthanen! arbeitet, wenn wir
das Schloß werden zu Stand gebracht haben, will ich euch und
allen euern Leuten einen süssen Brey vorsetzen; denn dieser

Die Weiße Frau

Es begegneten den Schildwachten mancherley seltsame Gestal-
ten, und blosse Gesichter; die Offiziers selbst wurden bey Nacht
aus den Betten, und auf der Erde umher gezogen. Da man nun
gar keinen Rath wuste, diesem Uebel zu steuern, so sagte einer
von den Bürgern dem Kommandanten, es wäre den Armen die
jährliche Mahlzeit nicht gereicht worden, und rieth ihm, er soll-
te sie, nach der Vorfahren Weise alsofort ausrichten lassen. –
Dies geschahe, und alsofort wurde es stille, so daß im geringsten
nichts mehr bemerkt wurde.

§. 249.
Daß die weiße Frau noch nicht seelig ist, das ist gewiß, denn

in dem Fall würde sie nicht mehr unter uns herumpilgern. Sie
ist aber eben so wenig, und noch weniger verdammt, denn aus
ihrem Angesicht leuchtet nichts als sittsame Bescheidenheit,
Zucht, und gottseeliges Wesen hervor; und man hat gar oft
gesehen, daß sie zornig geworden, und drohende Minen gezeigt
habe, wenn jemand wider Gott und die Religion, lästerliche
oder unanständige Reden geführt hat, so gar hat sie sich gegen
solche Thätlichkeiten erlaubt.

§. 250.
Aber wer ist denn nun dieses merkwürdige geheimnisvolle

Wesen? – man hat es für eine Gräfin von Orlamünde gehalten,
allein ich finde in den monathlichen Unterredungen vom Reich
der Geister, aus denen ich obige Nachrichten habe, einen merk-
würdigen Aufschluß über diese Sache: der bekannte gelehrte
Jesuit Baldinus, hat sich Mühe gegeben in dieser dunklen Sache
Gewisheit zu bekommen; und so hat er dann folgende sehr
wahrscheinliche Geschichte der weißen Frau herausgebracht.

Auf dem alten Schloß zu Neuhaus in Böhmen, fand man
unter den Bildnissen der uralten und berühmten Rosenbergi-
schen Familie, ein Portrait, welches ganz genau die weiße Frau
vorstellt; sie ist nach damaliger Art in einen weisen Habit
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vom Anschauen Gottes seyn. Könnte sie den Quell der Liebe
in sich eröfnen, so wäre ihr bald geholfen: denn ihre übrigen
Eigenschaften, besonders ihre Wohlthätigkeit, lassen mich hof-
fen, daß sie dereinst werde zu Gnaden angenommen werden.
Aus eben dieser wohlthätigen Gesinnung rühren auch ihre
Erscheinungen her: denn sobald sie vermittelst ihres, in ihrem
Zustand ganz entwickelten Ahnungsorgans, merkt, daß jemand
in ihrer Familie sterben wird, so erscheint sie da, blos in der
Absicht, damit sich solche Personen besinnen, und zum Tod
gefaßt machen mögen, und da keiner weiß, wen es trift, so
sollen dadurch alle zum Nachdenken bewogen werden.

§. 255.
Quaalen oder Leiden, scheint die weiße Frau nicht zu emp-

finden, denn alle Zeugnisse stimmen darinnen überein, daß sie
ruhig und heiter, aber doch auch noch nicht seelig ist – ein
Zustand, so erträglich er übrigens seyn mag, der gewiß nicht
wünschenswerth ist. Den Katholizismus muß sie wohl abgelegt
haben, weil sie gegen die protestantischen Familien so gut
gesinnt ist. Übrigens ist denn doch ihre wohlthätige Gesinnung
auf dem Irrwege: ihre Zurückwürkung auf die noch lebenden
Menschen ist der Ordnung Gottes zuwider; und das Wort aus
dem Mund der Wahrheit, hören sie Mosen und die Propheten
nicht, so werden sie auch nicht hören, wenn jemand von den
Toden aufstünde, ist und bleibt felsenfest gegründet; selten
oder nie wird jemand durch eine Geistererscheinung bekehrt,
gewöhnlich bleibt es bei einem panischen Schrecken; was mir
aber unbegreiflich vorkommt, ist, daß alle unläugbare Erfah-
rungen, deren doch immer eine beträchtliche Menge ist, nicht
einmal eine veste Ueberzeugung, oder Gewisheit der Unsterb-
lichkeit der Seelen haben bewürken können.

Mir sind Beyspiele bekannt, daß erklärte Freygeister, und
mechanische Philosophen, unläugbar Geister gesehen haben, so
daß sie überzeugt waren, dieser Geist, sey würklich die Seele

Die Weiße Frau

Redensart bedienten sich die Alten, wenn sie jemand zu Gaste
luden.

Nachdem nun im Herbst der Bau vollendet worden, so hielt
Frau Bertha ihr Versprechen, indem sie alle ihre Unterthanen
mit einer herrlichen Mahlzeit tractirte, und während dem Essen
zu ihnen sagte: Zum ewigen Andenken eurer Treu gegen euere
liebe Herrschaft, sollt ihr alle Jahr eine solche Mahlzeit haben,
so wird das Lob eures Wohlverhaltens auch bey der Nachwelt
grünen.

Nach der Hand haben die Herren von Rosenberg und Slavata
für schicklicher gefunden, diese wohlthätige Armenmahlzeit auf
den Tag der Einsetzung des heiligen Abendmahls zu verlegen,
wobey es dann auch geblieben ist.

§. 253.
Um welche Zeit Frau Bertha von Rosenberg gestorben sey,

finde ich nicht; wahrscheinlich aber gegen das Ende des fünf-
zehnten Jahrhunderts. In verschiedenen Böhmischen Schlössern
findet man ihr Portrait im weißen Wittwenhabit, welches aufs
genaueste mit der Erscheinung der weißen Frauen überein-
kommt. Zu Ramlau, Neuhaus, Trzebon, Jslubocka, Bechin, und
Tretzen, lauter Böhmische Schlösser, die von ihren Nachkom-
men bewohnt werden, läst sie sich am häufigsten sehen, und da
auch aus ihrer Familie Personen in die Brandenburgischen, Ba-
dischen, und Darmstädtischen Häuser verheurathet worden, so
pflegt sie auch diese zu besuchen; und überall ist ihre Absicht,
einen nahen Todesfall anzuzeigen, vielleicht auch für Unglück
zu warnen: denn sie erscheint auch oft, ohne daß jemand stirbt.

§. 254.
Meine Gedanken über dies geheimnisvolle Wesen sind folgen-

de: daß Bertha mit unversöhntem Gemüth und mit bitterm
Groll gegen ihren Gemahl gestorben ist, mag wohl die Haupt-
ursache ihres traurigen Umherpilgerns, und ihrer Entfernung
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und Krause 1831. von seinem Onkel, welcher Assistent des Regi-
mentsarztes Engel und oft um den König, während der Krankheit
desselben, gewesen. Er habe unter seinen Papieren wichtige
Nachrichten über die weiße Frau hinterlassen. Die also im Aus-
zuge lauten:

Die Wohnung, welche ihm zum Aufenthalt diente, galt seit
Jahren für den Lieblings=, Spuk= und Tummelplatz der weißen
Frau. Das Zimmer mit seiner finstern Aussicht in den engen
Hofraum und auf den öden Thurm, und das nächtige, verfalle-
ne Gemäuer, die alten verwitterten Tapeten, alterthümlich wan-
kenden Möbel, und vermoderten Fenstervorhänge schienen ganz
zu einem Aufenthalte von Geistern geeignet zu sein. Unter den
Gemächern befanden sich alte Keller, Gänge und Gewölbe,
verfallene morsche Treppen in alterthümlich= vorzeitlichem
Geschmack. Die Erscheinung dieses Geistes im Berliner Schlosse
ist historisch, ließ sich Jedesmal vor dem Tode fürstlicher Perso-
nen sehen; alle gleichzeitigen Schriftsteller erwähnen ihrer.

Ihre erste Erscheinung war bei dem Ableben des Churfürsten
Johann George im Jahre 1598. Hierauf wiederholte sie ihr Er-
scheinen vor dem Tode des Churfürsten Johann Sigismund.

Der Hofprediger Johann Berger erwähnt in der Leichenpredigt,
daß sich die Gestalt vor Personen allerlei Standes habe sehen las-
sen. Nach J.M. Rensch, brandenburgischen Hofprediger, erschien
sie im Jahre 1628, während des 30jährigen Krieges [...]

Im Jahre 1667 sahe man die Gestalt im Schlafzimmer der
Churfürstin auf einem Sessel, als ob sie schriebe; als die Fürstin
selbst gekommen sei, habe sich die Gestalt verneigt, und sei bald
darauf verschwunden. Kurz darauf starb die Churfürstin Luise
Henriette.

Ein Jahr vorher, ehe der große Churfürst starb, sahe sie der
Hofprediger Brunsenius, als er Sonntags zur Predigt auf’s Schloß
ging. Friedrich I. rief eines Tages: „Ich habe die weiße Frau
gesehen, ich muß sterben!“ –

Bald nachher erfolgte sein Tod.

Die Weiße Frau

dieses oder jenes bekannten Verstorbenen, und dennoch zwei-
felten sie an ihrer Fortdauer, und ihrem Selbstbewustseyn,
Gott welche Glaubensschwäche!
Ich könnte noch mancherley, auch ganz zuverläsige Geister-
erscheinungen erzählen, allein, es mag an den bisherigen
genug seyn, indem sie hinreichend sind, das zu beweisen, was
sie beweisen sollten. Mein Zweck ist nur, reine Wahrheit, und
zwar alles in Beziehung auf unsre ewige Bestimmung vorzu-
tragen, und dadurch dem Herrn Seelen zu gewinnen, Amen.

(Jung-Stilling 1808, S. 351 – 360)

Bei Friedrich Stahmann werden 1834 in seinen Ahnungen aus
der Geisterwelt verschiedene Berichte über die Weiße Frau in
einem Kapitel zusammengefaßt:

Die Erscheinung der weißen Frau auf dem königlichen
Schlosse zu Berlin

Ende 1786. Nach Friedrich II.
Tode [Friedrich der Große, „der
Alte Fritz“, König in Preußen,
24. 1. 1712 – 17. 8. 1786] wollte man
diese Erscheinung auf dem Schlosse
zu Berlin wieder gesehen und in
den Kellergewölben und unbewohn-
ten Gemächern und Sälen dumpfes
Heulen und Gepolter gehört, und
zur Nachtzeit die Zimmer erleuch-
tet gesehen haben. Einem jungen
Mädchen sollte sie erschienen, und
dasselbe vor Schreck gestorben sein.

Cosmar redet in seinem interessan-
ten Werke: ‚Sagen und Miscellen aus
Berlins Vorzeit.‘ Berlin bei Cosmar

Die Weiße Frau: Agnes
Gräfin von Orlamünde.
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Macht, Ansehen, Reichthum, Größe, Glanz und Wachsthum
schrieb man dem Einflusse höherer Wesen zu, indem sich auf
ihren Schlössern in den alten Gängen und Gewölben gar oft
eine weiße Frau sehen ließ, welche jedoch Niemanden ein Leid
zufügte.

Am geschäftigsten schien sie, wenn glänzende Feste den
Rosenbergern bevorstanden, dann klirrte sie mit den Thüren,
rasselte wie Regen und Schlossen, rauschte mit Fittigen, warf
polternd die Geräthe um sich; und nach diesem Geräusche stand
alles in wunderbarer Helle, Möbeln, Trinkgeräthe, Waffen, Fah-
nen standen sauber aufgeputzt und gereinigt zu Jedermanns
Ergötzen.

Faule, gotteslästerliche Dienstboten bestrafte sie mit Schlägen,
Steinwürfen, und mahnte sie an ihre Pflichten.

Bei Anlässen fürstlicher Personen zeigte sie sich oft und gern,
sogar dienstfertig; als Catharina von Montfort eine Fürstin von
Hohenzollern (die damals mit dem Hause Rosenberg schon ver-
wandt war) besuchte, und kein Diener, Licht zu bringen, vor-
handen war, erschien der Geist mit einer Fackel und leuchtete
dem Gaste ehrerbietig die Treppe herunter. Sie übte auch
zuweilen Neckereien aus.

Eine hohe Fürstin wollte die Rosenbergs mit ihrem Besuche
überraschen, und traf, ohne vorher es ankündigen zu lassen, ein,
um die Schloßfrau in Verlegenheit zu bringen.

Allein die weiße Frau hatte schon einige Tage vorher in der
Küche, Keller, Saal und Zimmern Vorkehrungen getroffen, daß
die ankommende Fürstin staunte, wie Alles hier bereits zu ihrem
Empfange vorbereitet, überall Pracht und Nettigkeit im Schlaf-
zimmer und Boudoir, selbst die Schloßfrau war erstaunt über
die getroffenen Anordnungen, wovon sie nichts wußte. Bei To-
desfällen sah man die Gestalt in leidtragenden Gewändern
durch die Gänge des Schlosses schweben, sie erschien auch den
Sterbenden selbst, und ermahnte sie, an den Himmel zu den-
ken.

Die Weiße Frau

Dem Könige Friedrich Wilhelm zeigte sie sich oft; er durfte
nur eine Thür öffnen, so stand sie da; aber er suchte sie zu
meiden und machte lieber einen Umweg, um nicht die alter-
thümlichen, öden Gemächer zu berühren.

Die Meinungen, wer die weiße Frau eigentlich sei, waren ver-
schieden. Als sie im Jahre 1598 erschien, hielt man sie für den
Geist der schönen Gießerin Anna Sydow, der Wittwe des Stück-
gießers Dietrich Sydow, und nachmaligen Geliebten des Chur-
fürsten Joachim II. Johann Georg mußte seinem Vater auf dem
Totenbette versprechen, die schöne Sydow in keiner Hinsicht zu
kränken, auch erhielt sie einen Geleitsbrief; dennoch ward sie
nach Joachims Abscheiden nach Spandau in lebenslängliche
Gefangenschaft gebracht. Der Sage nach sollte sie allen seinen
Nachfolgern als Todesbotin erscheinen. Jedoch ist dies nicht
wahrscheinlich, denn was hatten die Nachkommen Joachims II.
verschuldet, daß der Rachgeist dem Grabe entsteigen und ihren
Tod verkündend erscheinen sollte.

Eine andere Tradition macht sie zu einer Gräfin von
Orlamünde (einer geborenen von Hohenzollern); sie soll sich
nach dem Tode ihres Gatten, dem Burggrafen von Nürnberg,
Albrecht dem Schönen zur Gemahlin angetragen, und als dieser
Einwendungen wegen ihrer zwei Kinder erster Ehe gemacht,
sich zu der Greuelthat der Medusa entschlossen, und beiden
schlafenden Kindern mit einer Nadel in das Gehirn gestoßen
und sie so gemordet haben.

Man entdeckte die Unthat, hielt die Verbrecherin lebensläng-
lich in Haft, und so muß sie allen Hohenzollern erscheinen und
bis zu ihrer vollendeten Buße sie um ihre Seligkeit beneiden.

Doch, weg mit dem Schreckbilde, es ist unwahrscheinlich, daß
je ein solcher Frevel in Hohenzollerns Vorzeit verübt worden sei!
Wir glauben nicht an solche Greuel. Vielmehr scheint folgende
Erzählung etwas Näheres über die weiße Frau zu enthalten.

Das alte, blühende Geschlecht der Rosenberg war durch
Heirathen mit den mächtigsten Fürstenhäusern verwandt. Seine
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Namen Jesu Christi, laß dieses Kind gehen, und weich, wohin
du gehörst!“

Da sagte das Gespenst kläglich: „Wisse du, unwürdige Dirne,
daß dieses Kind aus meinem Stamme gebürtig, deswegen bist
du mir Ehrerbietung schuldig: du bist die Fremde in diesem
Schlosse, nicht ich. Wehe dir, wenn du nicht fleißig und acht-
sam auf das Kind bist!“ Darauf entwich sie in die Wand und
ward seitdem auf den Rosenbergschen Schlössern nicht wieder
gesehen.

Peter Wock grub, als er groß geworden war, in der Wand,
aus welcher die weiße Frau gekommen war, nach, und fand an
der Stätte einen unermeßlichen Schatz.

Seit dieser Zeit erschien sie auf den Schlössern der Hohenzol-
lern und zwar in Berlin.

Joachim II. wußte schon alle Sterbefälle der Familie.
Vor dem Tode Friedrichs des Großen erschien sie ebenfalls,

und zwar weis’t dies Cosmar aus den Papieren seines Oheims
nach. In der Nacht des 17. August 1786 saß der Militairwund-
arzt Cosmar in dem schon genannten Gemache und schrieb
Briefe, und auch etwas über die Geschichte der weißen Frau,
deren Erscheinung er immer noch bezweifelte. Er richtete die
Schriften an eine gewisse geliebte Caroline, und war mit Ge-
danken über Unsterblichkeit beschäftigt, indem er wußte, daß
der große Friedrich in den letzten Zügen lag. Da durchzog ein
Seufzer die Luft, und erschütterte sein Innerstes. Einige Sekun-
den blieb es still, dann hörte er etwas an der Thüre rauschen
und zu Boden sinken. Er öffnete die Thür, und sah eine weiße
Frauengestalt vor sich liegen; es war seine Caroline. Als die in
seiner Stube sich wieder erholt hatte, gestand sie, daß sie seine
Schrift über die weiße Frau am vorigen Abend gelesen und ihn
habe auf die Probe stellen wollen. Ein Badekleid und Schleier
gab ihr das Aussehen einer weißen Dame. Zwar habe sie ein
entsetzliches Grauen empfunden, als sie sich selber im Spiegel
gesehen, dennoch habe sie ihre Wanderung begonnen, und alle

Die Weiße Frau

Als der letzte, der mit Rosenberg verschwägerten Neuhaus
plötzlich auf’s Sterbebette sank, und man an den Beichtvater
nicht dachte, erschien sie dem Pater Nicolaus Pistorius, und for-
derte ihn auf, den Kranken zum Tode vorzubereiten. Dem Ma-
gier Berengar, welcher, um sie zu sehen, nach Österreich reiste,
erschien sie in dem Gemäuer eines alten Thurmes. Nach  Johann
Rist sahen mehrere Personen die Erscheinung; sie ließ sich in
weißem Kleide mit zurückgeschlagenem Witwenschleier sehen.

Berengar untersuchte jetzt die Säle des Rosenbergschen
Schlosses, und fand die Gestalt der weißen Frau in dem Bildnis-
se der Gräfin Perchta von Rosenberg wieder.

Perchta (Bertha?) eine geborene Hohenzollern, vermählte sich
Ende des 14ten Jahrhunderts mit Mathes von Rosenberg. Sie war
schön, und von edlem, festem Charakter, ihr Gemahl dagegen
roh, leidenschaftlich, weshalb sie ihn oft darüber zur Rede setz-
te, was indessen wenig fruchtete, indem seine Zechgesellen ihn
immer von Neuem wieder vom rechten Wege abbrachten.

Perchta trug ihr Schicksal mit Geduld, und fand nur Trost in
der Erziehung ihres Sohnes Ulrich.

Ihr Gemahl starb bald an den Ausschweifungen, und sagte
auf dem Todbette zu seiner frommen Perchta: „Hätte ich dir
gefolgt, so würde ich jetzt nicht auf dem Todbette liegen, und
mich vor Gottes Rache fürchten. O Perchta, Perchta, wie weise
sind deine Ermahnungen gewesen!“

Perchta, von diesen Worten gerührt, wünschte in aller Ewig-
keit nun nichts Anderes zu thun, als für die Seligkeit der Ihrigen
zu sorgen.

Als der letzte ihrer Enkel, Peter Wock, im Jahre 1539 geboren
wurde, erschien sie in der Nacht im Zimmer und ermahnte die
Wärterinnen zum Fleiße und zur Achtsamkeit, und liebkoste das
Kind.

Eine junge Wärterin entsetzte sich vor dem Gespenste, und
rief: „Alle guten Geister loben Gott den Meister!“ die weiße
Frau wich aber nicht; da rief die Wärterin von Neuem: „im
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Sie wird als kluge Frau und Erbauerin des Schlosses Neuhaus
gerühmt. Sie stiftete die Mahlzeit des süßen Breies, ihren Un-
terthanen für vieljährige Frohndienste beim Bau des Schlosses
Neuhaus. Hier versammelten sich 7–10 000 Arme, und setzten
sich zu zwölfen in den Schloßplätzen, woselbst sie von vor-
nehmen Personen bedient wurden, nieder. Die Gesättigten ließ
man hinten zum Schlosse hinaus, und andere wieder herein.
Die Speisen bestanden außer dem erwähnten süßen Brei, von
Hülsenfrüchten und Honig zusammengekocht, in Brod, Suppe,
Dünnbier, und sieben Bretzeln für jeden Gast; was der Gast
nicht verzehrte, konnte er mit nach Haus nehmen.
[...] Obwohl ein altes Bild in Lebensgröße, welches Bertha
vorstellt, in dem alten Gebäu des Schlosses Neuhaus, der Er-
scheinung der weißen Frau völlig gleichen soll, so läßt sich
doch kein sicherer Beweis aufstellen, daß es dieselbe ist, und in
wie fern sie zu dem Gespenste in Berlin, Karlsruhe, Bayreuth
und andern Schlössern in Beziehung steht.

(Stahmann 1937, 2. Heft, S. 87f.)

Und damit ist es noch nicht genug: Ein weiterer schicksal-
verkündender Auftritt der Weißen Dame fand der Überlieferung
nach im Jahr 1687 statt, unmittelbar vor dem Tod der Gemahlin
des Kurfürsten Johann Georg II. Magdalene Sybilla (Rölleke
1996, Nr. 321, S. 327).

Wir sind noch nicht am Ende mit den Berichten über die
Weiße Frau. Am Ende des 17. Jahrhunderts bietet der Höllische
Proteus von Erasmus Franciscus (Franciscus 1695, Kap. 11ff.)
mehr Material, und auch in der 6. Sammlung der Blätter aus
Prevorst von Justinus Kerner ist ein langes Kapitel über die helle
Dame zu finden 2, in dem noch andere Varianten der Weißen
Frau vorgestellt werden.

Doch nicht nur in reiner Frauengestalt, als „lange Frau in
weißen Gewändern“, trat dieses weiße Gespenst gerne auf,
sondern sie konnte die ihr begegnenden Menschen auch gehörig

Die Weiße Frau

Wachen wären entsetzt vor ihr zurückgewichen. Da sei ihr im
langen Gange eine weiße Gestalt entgegen gekommen, habe
den Schleier gelüftet und mit Grabesblick sie angeschaut. Was
weiter geschehen, wußte sie nicht.
Wenige Stunden darauf ward dem Kronprinzen der Tod des
Königs angekündigt. Caroline starb Morgens um 5 Uhr am
18. August 1786. [...]

(Stahmann 1834, 1. Heft, S. 70 – 75)

Drei Jahre später, 1837, ergänzt Stahmann seinen Bericht
über die Weiße Frau noch in seinem zweiten Band der Ahnun-
gen aus der Geisterwelt:

Ein anderer, geachteter Schriftsteller neuerer Zeit will zwischen
der weißen Frau zu Berlin und der böhmischen in den Schlössern
der Herren von Rosenberg einen Unterschied wissen. (Siehe Blät-
ter aus Prevorst etc. achte Sammlung. Stuttgart, Fr. Brodhag’sche
Buchhandlung. 1837. S. 181) König Sigismunds in Polen Tochter
war die Mutter der Gemahlin Herrn Wilhelms von Rosenberg;
Letzterer selbst aber hat viermal in fürstliche Häuser, als in das
Braunschweigische, Brandenburgische, Badische und Pernstei-
nische geheirathet, weßhalb doch zu vermuthen, daß die weiße
Frau in Berlin, wie in Böhmen eine und dieselbe ist, indem sie
sich den verwandten Häusern anhängig gemacht habe.
Nach Franziskus soll der Jesuit P. Balbinus, der über die weiße
Dame in Böhmen Untersuchungen anstellte, sie für die Ber-
tha (Perchte) von Rosenberg halten. Nach ihm ward sie gebo-
ren zwischen 1420 und 1430, ihr Vater hieß Ulrich von
Rosenberg, und ihre Mutter Catharina von Wartenberg.
Ulrich von Rosenberg, Burggraf in Böhmen und Oberfeld-
herr gegen die Hussiten, vermählte jene Tochter 1449 an den
Steyrischen Freiherrn Johann von Lichtenstein, der, in ein
wüstes Leben verfallen, sie mißhandelte, bis er starb, wo sie
dann zu den Ihrigen nach Böhmen sich begab.
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Zum Ausklang des Kapitels über die Weiße Frau folgt nun
noch eine von Theodor Storm eigenhändig aufgezeichnete
Spukgeschichte. Sie wird von ihm unter dem Titel Die weiße
Frau an der Dorfslinde erzählt:

Ein Bauernbursche sollte den neuen Pastor, wie die Bauern
ihn allgemein nannten, da er erst seit Kurzem angestellt war,
von einer Kindtaufe Abends mit der Laterne nach Hause
leuchten. Gleich bei der Tür sah der Pastor, daß der Junge
den Weg durch das lange Dorf nehmen wollte, während er
doch auf einem ganz kurzen Fußsteige über die Äcker nach
dem Kindtaufshause gekommen war.
„Laß uns den Fußsteig gehen!“ sagte er zu dem Jungen.
„Nein“, sagte dieser, „den kann man Abends nicht gehen!“
„Warum nicht?“ fragte der Pastor, „du hast ja die Laterne.“
„Nein“, wiederholte der Junge, „kein Mensch geht Abends
bei der Linde vorbei; die weiße Frau könnte kommen.“
„Was ist das für eine Frau?“ fragte der Pastor wieder.
„Ein Gespenst!“ versetzte der Junge, „das weiß der Herr
Pastor nicht einmal! Das weiß jedes Kind.“
„Auch die Leute, die drinnen sind?“
„Ja, Alle!“ sagte der Junge.
Der Pastor ging hierauf wieder ins Haus zurück und fragte,
ob nicht Jemand von der Gesellschaft vielleicht so gütig wäre,
mit ihm den kürzesten Fußsteig nach seinem Hause zu gehen.
– Alle sahen sich verduzt an; Niemand antwortete; endlich
nahm der Wirt das Wort:
„Lieber Herr Pastor“, sagte er, „der Knecht soll anspannen
und Sie nach Hause fahren.“
„Den kurzen Weg!“ erwiderte der Pastor, „wie wäre das der
Mühe wert! Will denn Niemand mit mir über die Äcker gehen?“
Man drehte sich, man räusperte sich und wollte nicht mit der
Sprache heraus, bis am Ende doch Einer damit hervorkam,
daß es dort nicht geheuer sei, seit sich an der großen Linde

Die Weiße Frau

erschrecken, wenn diese abends den Gang vom Schloß zur
angehörenden Hofapotheke entlangzugehen wagten – die Ärm-
sten fühlten sich dann, „als wenn ein großer weißer Ballon hinter
ihnen her gewälzt werde“3.

Zurück in die Frische der Gegenwart: Der Photograph Simon
Marsden reiste bei seiner Suche nach Geistern auch durch
Deutschland und machte im Frankenwald auf der Burg Lauen-
stein Halt, die einst der Burgherr Graf Otto IV. von Orla-
münde bewohnte. Dessen Ehefrau war Katharina († 1322), eine

der schon oben von
Stahmann erwähnten
weißen Frauen. Mars-
den beschreibt seine
Anreise zu der Burg in
malerischen Worten und
auch das überraschen-
de Auftauchen einer
jungen Frau wie aus
dem Nichts, als er vor
verschlossener Pforte
stehend sich gerade auf
den Rückweg machen
wollte. Die junge Dame
machte ihn mit der
oben schon erzählten
Geschichte, die Stah-
mann für so greulich
hält, daß sie nicht
wahr sein könne, be-
kannt. Ihrer Aussage

nach beruht diese Geschichte jedoch auf alten Dokumenten,
die auf der Burg seit dem 16. Jahrhundert aufbewahrt werden,
und ist in der Umgebung in aller Munde (Marsden, 1994, S.
93ff.).

Simon Marsden: Burg Lauenstein im Frankenwald.
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immer dasselbe Resultat lieferten, wurde auch diesem beherz-
ten Manne etwas unheimlich. Die Magd wagte endlich die
Frage, was es denn gewesen sei. „Nichts! Natürlich nichts!“
antwortete der Prediger und sann doch die ganze Nacht ver-
geblich dem Zusammenhange nach.
Am andern Morgen ließ er unter dem Baume nachgraben und
nun fand man dort das Gerippe eines wenige Wochen alten
Kindes, das grade so lange dort gelegen haben konnte, als die
Leute das Gespenst unter dem Baume gesehen hatten.
Die allgemeine Meinung sprach sich dahin aus, daß das Kind
ermordet, die Mutter sich aber aus Verzweiflung auch das
Leben genommen habe. – Die Sache kam in Untersuchung.

(Storm 1991, S. 11ff.)

III.7
DER DRESDNER MÖNCH



Ruhig! still! Laß das Gespenst doch machen was es will.

(Goethe, Faust II, 1. Akt, Kaiserliche Pfalz,
Rittersaal, 6515, Mephistopheles)



Auf der Seite der männlichen Geister, wenn auch nicht in
weiß, sondern eher in grau oder braun, geistert der Dresdner
Mönch in der Literatur herum, und das nicht nur dort. Sein
Bekanntheitsgrad ist allerdings überhaupt nicht mit der Popula-
rität der Weißen Frau vergleichbar. Doch auch er wird mit der
Ankündigung eines bevorstehenden Todesfalles assoziiert, nicht
aus dem Hause der Hohenzollern, sondern aus dem sächsischen

jeden Abend ein Geist zeige, den auch er gesehen. Kaum war
dies gesprochen, so stimmten auch alle Andern mit ein und
jeder wollte das Gespenst gesehen haben.
Es schmerzte den Mann der Aufklärung, seine Gemeinde noch
so tief im Aberglauben befangen zu finden. Er besann sich eine
Weile, ob er ihnen sogleich das Törichte ihres Glaubens vor-
stellen, oder sie lieber durch die Tat überzeugen solle, wenn er
selber die natürliche Ursache entdeckt habe. Er wählte das
Letztere und sagte nur:
„Ich habe den Baum aus meiner Studierstube grade vor
Augen, und werde euch bald überzeugen, daß es ein Schaf,
oder ein Kalb oder sonst etwas ganz Natürliches gewesen ist.“
Somit ging er mit der Leuchte  allein den Weg; er wollte jetzt
gar keine Begleitung, kam auch den Baum vorbei und nach
seinem Hause, ohne das Geringste gesehn zu haben. Hier frag-
te er Knecht und Magd, ob sie von der Geschichte wüßten.
Beide bejahten es.
Am andern Abend rief die Magd
in das Studierzimmer ihres Herrn:
„Herr Pastor, HerrPastor! Die
weiße Frau!“ und winkte ihn
nach dem Fenster. Als der Pa-
stor hinzutrat, glaubte er doch
auch etwas zu sehen. Er schlug
daher schnell seinen Mantel
um, ging aus dem Hause und
nach der Linde. Hier sah er
deutlich eine weiße Gestalt; sie
wich nicht von der Stelle; aber
so wie er darauf zutrat, zerging
sie; ganz nahe war nichts zu
sehen. – Diese Versuche wie-
derholte der Pastor drei Abend
nach der Reihe; als sie jedoch

Weiße Frauen gab es viele, auch
die Markgräfin Sophia-Louisa von
Brandenburg-Kulmbach gehörte
zu ihnen.
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fürnehmlich auf den Pasteyen der Stadt, in der Nacht ein Mönch,
mit einem Laterngen in der Hand, und seinen Kopff unterm
Arme tragende, herum zu gehen und die Leute zu scheuchen.

(Hilscher 1729, S. 5f.)

Und es gibt noch jede Menge mehr zu entdecken über diesen
meist barfüßigen grauen Mönch, wenn man die historischen
Schriften und den alten Sagenschatz durchstöbert. Um dem Ur-
sprung dieser Erscheinung auf die Schliche zu kommen, müssen
wir etliche Jahrhunderte zurückschauen; dann stoßen wir auf den
zweimal in Stein gehauenen Mönch am Hauptturm der Dresdner
Kreuzkirche. Hier verbirgt sich nämlich nach dem allgemeinen
Glauben hinter den beiden Mönchsgestalten, von denen die eine
an derselben Ecke des Turmes eingemeißelt ist, an der sich auch
ein Bildnis Christi befindet, in Wirklichkeit der Teufel mit seiner
Großmutter! Auch unter dem 1553 errichteten Monument des
Gott Vater auf dem sogenannten Hasenberge vermutete man den
spukenden Mönch. 2

III.8
GEISTER ALS SCHATTEN UND NEBLIGE,

WOLKENARTIGE WESEN



Seitdem ihr die Phantasien den Kopf verrückt haben,
traut sie niemanden, hält alle ihre Freunde und Liebste,
sogar ihren Mann für Schattenbilder und von den Gei-
stern untergeschobene Gestalten.

(Goethe, Lila, Ein Festspiel mit Gesang und Tanz 1)



Fürstengeschlecht – so geschehen etwa auf dem Dresdner Schloß
am 22. April des Jahres 1694 anläßlich des Todes von Johann
Georg IV. 1

Hier sei nun einer der ältesten Originalberichte über den
spukenden Mönch wiedergegeben – er stammt aus Goldschmids
Geister-Klassiker:

Goldschmid, Historia Nr. 2:

Es ist bekannt/ daß sich zu Dreßden allezeit ein Mönch sehen
lässt/ wenn einer vom Churfürstlichen Hause sterben soll. Nun
begibt es sich bey Lebzeiten Johann Georg des I, Churfürst/
daß in einem gewissen Gemach des Schlosses/ das blaue Ge-
mach sonst genandt/ der Haußvogt siehet zu unterschiedenen
mahlen zu Mitternacht Licht darinnen/ und referiret solches
an den Churfürsten/ der dem Haußvogt darauff befiehlet/
solches ihm anzuzeigen/ so bald es wieder käme/ wie auch
geschicht. Darauff gehet der Churfürst mit dem Haußvogt
das Licht in der Hand haltend/ auff das Gemach zu/ öffnet
selbiges mit seinem Haupt-Schlüssel/ und findet den Mönchen
am Tische sitzen/ und schreiben. Und wie der Churfürst mit
diesen Worten den Mönch anredet: Was hast du hier zu thun?
dieses Gemach habe ich für mich/ und nicht für dich zurichten
lassen; hat der Mönch darauff geantwortet: Ich sitze hier/ und
schreibe auff deine Sünden/ und gottloses Leben/ die wil ich
vor Gott bringen. Darauff sich der Churfürst wiederum
umwendet/ und gehet seiner Wegen/ und ist nach dem das
Licht auch nicht mehr gesehen worden. Aus der Erzehlung des
Hertzogen Churfürsten Johann Georg des Andern.

(Goldschmid 1698, S. 164f.)

Eine spätere Variante der Berichte über den Dresdner Mönch
lautet:

Es pflegte, wenn man etwan ein Unglück allermeist aber ein
Todes=Fall an hiesigem Hofe erfolgen sollte, im Schlosse, und
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Bloße Schatten statt handfester Geister – das ist nur allzu
häufig der Fall und natürlich noch unbefriedigender, noch fer-
ner, noch ungreif- und unbegreifbarer. Schattenhafte Wesen
geistern durch die gesamte Geschichte der Menschheit, ja sie
sind zum Synonym von Gespenstern und Geistern schlechthin
geworden. Nicht nur, daß sie uns wie Schatten vorkommen,
nein, Gespenster führen außerdem noch ein schattenhaftes Da-
sein. Zwischen Akzeptanz und strikter Leugnung balancierend,
lassen sie sich allem Menschenverstand zum Hohn immer wie-
der blicken. Der Schatten ist denn auch das tiefgründigste Sym-
bol für einen Geist, spiegelt er uns doch das Andere, das
Gegenüber eines diesseitigen Seins am klarsten wider. Dieses
Jenseits ist rein theoretisch und ganz im Sinne der hartnäckig-
sten Gespenster-Kritiker ein Nicht-Sein, ist es doch jenseits des
Seins angesiedelt. Wie sonst könnte ein Geist das Nicht-mehr-
Sein abbilden? Er demonstriert, was nicht mehr lebt und west,
und muß das Unzeigbare sichtbar machen. Der Schatten wan-
delt in dem Reich des Andersseins und Nichtseins hin und her
und er-scheint uns mehr oder weniger. Manchmal bleibt nicht
mehr als ein Schein von ihm übrig. Das eben ist dann schein-
bar ein Geist. In dem wohldokumentierten Poltergeist-Fall im
Hause des Dortmunder Arztes Gerstmann sind solche Schatten
mehrmals zu sehen, weiße wie schwarze (Gerstmann 1714). Sie
tauchen hier förmlich als die wesenhafte Zusammenfassung
eines äußerst dunklen Geschehens auf, als die Personifizierung
des polternden Geistes, der die Bewohner des Hauses hautnah
mit den Schattenseiten des Lebens, ihres Lebens, konfrontiert
(s. Kap. III.26; VII; IX.5).

Tauchen Gespenster scheinbar gerne mal als Schatten auf, so
werfen sie selbst jedoch keine Schatten. Wir lesen von der
Seherin von Prevorst:

Ihr Aussehen ist mir gleich einer dünnen Wolke, die man zu
durchschauen glaubt, was wenigstens aber ich nicht kann.

Ich sah nie, daß sie einen Schatten warfen. Im Sonnen= und
Mondscheine sehe ich sie heller als im Dunkeln, ob ich sie
aber auch in ganz finsterer Nacht sehe, weiß ich nicht, da ich
das nie erproben konnte. Durch Gegenstände, die vor sie tre-
ten, können sie mir bedeckt werden. [...] Ihre Gestalt ist
immer so, wie sie wohl im Leben war, nur farblos, grau; so
ist auch ihre Kleidung, wie sie im Leben war oder gewesen
sein mochte, aber farblos, wie aus einer Wolke. Nur bei den
hellern, bessern, sehe ich eine andere Bekleidung, immer ein
langes helles Faltengewand wie mit einem Gürtel um die
Mitte des Leibes. Ihre Gesichtsform ist auch wie bei den
Lebenden, nur auch grau und meistens traurig und düster.
Die Augen sind hell, oft wie ein Feuer. Haupthaare sah ich
noch nie bei einem solchen Geiste. Alle weiblichen Geister
erscheinen mir in ein und derselben Kopftracht (haben sie
auch über diese noch die Bedeckung, die sie im Leben tru-
gen), in einer über die Stirne herlaufenden, alle Haare bedek-
kenden Verschleierung. Die bessern Geister erscheinen mir in
hellerer, die bösern in dunkler Gestalt.

(Kerner 1892, S. 255f.)

Nachts sind bekanntlich alle Katzen grau und häufig eben
auch die Gespenster, lehren sie uns schließlich doch das Grauen.
Grau ist aber auch die Farbe der Weisheit, des weisen Alten,
dessen nämlich, der die blendende Farbenpracht der Welt
durchschaut und Licht und Schatten vereinigen kann. Ein
Grauschleier umhüllt so manche Geister, tauchen sie doch am
liebsten im Dämmerlicht auf; die feine Grenzlinie zwischen Tag
und Nacht ist der Weg, den sie nur allzuhäufig wählen, um
uns zu erscheinen und ihre Scheinbarkeit zu präsentieren. Wie
das Grauen und Grausen, das Grau und Ergrauen mit der Ge-
spensterwelt einhergehen, können wir bei dem naturheilkundi-
gen Arzt und Psychotherapeuten Rüdiger Dahlke nachlesen:

Geister als Schatten
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Ein wesentlicher Aspekt des Alters liegt im Grauen, das, von
der Farbe ausgehend, einen Seelenzustand beschreibt. In dem
Maße, wie die Farbe weicht, bleibt Grau übrig. In dem Maße,
wie das Leben weicht, bleibt Grauen übrig. In diesem Zu-
sammenhang fällt auf, wie nahe diese Farbe den Gespenstern
kommt, die den Bereich an den Grenzen des Lebens beleben
oder besser bewesen und mit Grauen erfüllen. Gespenster
kommen ohne die Farben des Lebens aus, sind sie doch auch
eher Abgesandte des Totenreiches. Ihre greuliche Farbpalette
besteht aus Nuancen von Grau und reicht von schwärzlichem
bis zu weißlichem Grau. Wie die Haut an sehr alten Men-
schen, hängt ihr lappenartiges Gewand an ihnen herunter und
vermittelt im Fehlen aller Struktur und Farbe den bekannt
grauenhaften Eindruck. Wie das Gespenstische verweist das
Alter auf den Tod, das Gespenst des Alterns hat über das aus-
gelöste Grauen eine intime Beziehung zum Jenseitigen. Mit
dem Gespenstischen teilt das Alter aber nicht nur Form und
Farbe, sondern auch die Örtlichkeiten, an denen es bevorzugt
west. Abseits vom pulsierenden Leben, an den Rändern und
in Nischen der Gesellschaft, an unheimlichen Orten gehen sie
um und treiben ihr Unwesen, indem sie den Lebendigen
Grauen einflößen. Die Friedhöfe waren für die Lebenden nie
so recht Höfe des Friedens, wenn sie es denn für die Jensei-
tigen waren. Recht bald jedenfalls entwickelten sie sich zu
Vorhöfen des Grauens, zu Höfen der Furcht vor der Anders-
welt. Besonders auf dem Land kann man beobachten, wie sie
die Alten anziehen und gleichsam magisch in ihren Bann
schlagen.

(Dahlke 1992, S. 414)

Bestes Beispiel dafür, wie einen bei der Konfrontation mit dem
Gespensterhaften das Grauen packen kann, ist sicher der Schwei-
zer Nationalrat Melchior Joller, der über Nacht ergraute. Wir
werden von ihm später noch ausführlich hören (s. Kap. III.24).

In der grauen Stadt am grauen Meer, im wunderhübschen,
doch mit Schwermut beladenen Husum, lebte und dichtete
Theodor Storm, dessen Faible für Gespenstergeschichten wir
auch den folgenden Bericht zu verdanken haben:

Der Gespensterbesen

Als mein Großvater noch als Schuhmachergesell wanderte,
erzählte mein Barbier, kam er eines Tages in einer kleinen
Stadt zu einem Meister, dessen Gesellen, wie er hörte, immer
nach einigen Wochen wieder fremd geworden waren [d. h.
eine neue  Stelle gesucht hatten]. Der Meister war ein freund-
licher behäbiger Mann und setzte meinem Großvater gleich
nach seiner Ankunft ein tüchtiges Abendessen vor, daß er gar
nicht begreifen konnte, wie es bei einem solchen Meister nicht
sollte auszuhalten sein. Nach dem Essen wurde ihm oben in
dem hintern Teile des Hauses ein kleines saubres Zimmer als
Schlafkammer angewiesen, das ihn nach seiner mühsamen
Wanderschaft recht freundlich zur Ruhe einlud. Ins Bett und
in den Schlaf kam daher wie Blitz und Schlag. Er mochte
indessen kaum einige Stunden geschlafen haben, so wurde er
von einem Geräusch geweckt, als wenn die ganze Stube mit
einem steifen Reisbesen gekehrt würde. Er erhob sich, wischte
sich die Augen, sah aber nichts, als die wenigen alten
Stühle, die vom Mondlicht beschienen an den kahlen Wänden
herumstanden. Das Kehren dauerte indessen wohl eine Stun-
de ununterbrochen fort, und mein Großvater fand trotz
seiner Furchtlosigkeit in dem noch übrigen Teile der Nacht
den Schlaf nicht wieder. Als er am Morgen zum Meister an
die Arbeit ging, wußte er freilich wohl, weshalb dieser keine
Gesellen zu halten vermochte. Er beschloß jedoch zu schwei-
gen und auszuhalten. So gings denn auch wohl ein ganzes
halbes Jahr lang seinen Gang; Gesell und Meister vertru-
gen sich auf’s Beste; aber auch der Gespensterbesen verrich-
tete jeden Abend sein Geschäft; die ganze Mitternachtsstunde

Geister als Schatten
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kehrte und rumorte es, ohne jedoch meinem Großvater irgend
ein Leides anzutun.
Da passierte es einst, daß er spät in der Nacht von einem
Tanze nach Haus kam. Sein Schlafzimmer sah mit dem Fen-
ster nach dem Garten; und er war eben durch die Garten-
pforte gegangen, um so von hinten ins Haus und auf sein
Zimmer zu gelangen, als er zufällig einen Blick nach dem
Fenster hinaufwarf. Aber das Fenster war nicht dunkel wie
die in dem untern Stockwerk; es saß etwas davor, weiß, wie
eine Wolke oder eine Bettdecke und sah in den Garten hinab.
– Mein sonst so mutiger Großvater hatte nicht das Herz auf
sein Zimmer hinaufzugehen; er kehrte für die Nacht in die
Herberge zurück und wurde Tags darauf fremd.

(Storm 1991, Nr. 32, erzählt von B.)

III.9
GEISTER BEI STERBENDEN



Gütige Geister umgeben dich, und möchten dir beistehen.
Sie werden dir sogleich erscheinen, wenn sie dein Herz ruft.

(Goethe, Lila, Ein Festspiel mit Gesang und Tanz 1)



In meinem eigenen Familienkreis kam es vor, daß der oder
die Sterbende vor dem Tod – das konnte mehrere Wochen vor-
her sein – Geistererscheinungen wahrnehmen konnte, und zwar
entweder von sehr eng verbundenen, bereits verstorbenen An-
gehörigen oder auch von einer gänzlich unbekannten Person.

Schlagen wir zu diesem Thema in der heute gängigen Litera-
tur nach, so bieten die Nahtoderfahrungen (NTE oder engl.
NDE für near death experience) reichlich Beispiele für dieses
Phänomen. 2 Die Vorläufer dieser modernen Berichte findet man
etwa in einer Flut von Büchern in der Mitte des 18. Jahrhun-
derts, „die visionäre Aussagen mit belehrenden Beschreibungen
über den Tod verbanden“, schreibt die amerikanische Religions-
wissenschaftlerin Carol Zaleski in ihrem historischen Überblick
zum Thema Nahtodeserlebnisse und Jenseitsvisionen vom Mit-
telalter bis zur Gegenwart (Zaleski 1993, S. 148).

Die in todesnahen Situationen erscheinenden Geister werden
in der Regel als ausgesprochen realistisch erlebt. Es sind mei-
stens nahe Verwandte oder enge Freunde, jedoch immer bereits
Verstorbene, oft auch Lichtwesen oder religiöse Persönlich-
keiten der eigenen Religionszugehörigkeit, doch manchmal auch
völlig unbekannte „Totengeleiter“. Hier ist ein Beispiel aus dem
19. Jahrhundert, das uns Friedrich Stahmann aus seinem eng-
sten Freundeskreis anvertraut:

Das Ahnenbild. Eine merkwürdige Erscheinung

Eine Freundin von mir, die Baronesse von St., träumte schon
als Kind von 8 Jahren, und so ihr ganzes Leben hindurch sehr
merkwürdig. Bei jedesmaliger Veränderung ihres Wohnorts,
sahe sie deutlich die Lage des Wohnorts, des Locals, Gestal-
ten, Thun und Treiben der Personen, daß sie, so zu sagen,
schon mit Allem ziemlich bekannt war, wenn sie hinkam.
(Auch ich habe bei Veränderung jeder Lage, allemal – nicht
im Traume – mir meine künftigen Umgebungen gedacht, und
sie allemal so gefunden.)
Obige Baronin saß (wie sie als wahr behauptete) Nachts
schlaflos im Bette; ihr Blick fiel auf das Bettchen ihres ältesten
6jährigen Sohnes; da erblickte sie einen schönen alten Mann,

Geister bei Sterbenden
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in braunem Sammetkleide an dem Bette des Kindes, das auf-
fallende Aehnlichkeit mit dem Alten hatte, sitzen, der es auf
die Augen, auf Mund und Brust küßte. Indem schlug es 12
Uhr und die Gestalt verschwand. (Anm.: Die Baronin hatte
das Familienbild noch nie gesehen, und wußte demnach auch
nicht, was es mit der Erscheinung – die so theilnehmend ihrem
Sohne war – sagen sollte.) Lange blieb diese Erscheinung in
ihrem Gedächtniß. Im 16. Jahre starb der hoffnungsvolle
Jüngling. Acht Jahre nach dem Tode des Sohnes, da ich bei ihr
war, bekam sie aus einer Erbschaft mehrere Familienbilder;
wir wickelten sie von den Rollen ab. Auf einmal stieß sie
einen lauten Schrei aus und wurde ohnmächtig. Nachdem sie
sich erholt hatte, fand sich, daß der alte Mann im braunen
Sammetkleide, dessen Bild sie unter den gefundenen Fami-
lienbildern so erschreckt hatte, ihr Großvater war, mit täu-
schender Aehnlichkeit ihres verstorbenen Sohnes. Bei jeder
Krankheit ihres Gatten und noch einzigen Sohnes, bebte sie
vor der Erscheinung; doch fand sie sich nicht eher wieder, als
einmal beim Anfange einer langwierigen Krankheit ihres
Gemahls, der fast 2 Jahr an der Gicht litt.
Trotz dieser Erscheinung hatte sie immer noch Hoffnung auf
die Genesung des Gatten, und wurde nach und nach, mit
dem Leiden vertraut, ruhiger. Als ihr aber der Baron eines
Morgens sagte: „Diese Nacht hat mich Dein Großvater im
braunen Sammetrocke geküßt!“ – schwand ihre Hoffnung.
Den dritten Tag darauf starb der Baron.

* * *

Meine Mutter sagte mir drei Tage vor ihrem Tode: „Vergan-
gene Nacht führte mich mein lieber Bruder, der nun schon 20
Jahr ruht, vor das Ssirtthor, und verschwand am Thore des
Gottesackers.“

(Stahmann 1837, 2. Heft, S. 46f.)

Den unbekannten Totengeleitern widmet Aniela Jaffé in ihrem
Buch über Geistererscheinungen und Vorzeichen einen ganzen
Abschnitt  (Jaffé 1995, S. 139 – 156). Am Anfang dieses Kapitels
spricht sie den so märchenartig anmutenden und anonymen
Charakter solcher Erscheinungen an und sagt, er erinnere an
Sagen und Legenden (Jaffé 3). Hier folgt ein Beispiel aus der
Briefsammlung von Aniela Jaffé zu dieser Phänomengruppe:

Ein Mann berichtet: „Im Jahre 1940 verunglückte einer
meiner besten Freunde im Alter von erst 21 Jahren tödlich.
Als ich von dessen Tod vernahm, kam mir die Abmachung
wieder in den Sinn, welche ich vor etwa 3 Jahren mit mei-
nem Freunde gemacht hatte. Die Abmachung lautete wie
folgt: Wer von uns zweien zuerst stirbt, muß zum Zeichen,
daß es nach dem Tode ein Weiterleben gibt, in zwei Wochen
kommen und dem Überlebenden die Hand geben.
Bei dem Gedanken, daß mir ein Toter die Hand geben sollte,
fühlte ich mich nicht gerade wohl. Drei Wochen waren nun
schon verstrichen, und nicht das Geringste ist geschehen. Trotz-
dem ich sehr froh war, daß mir der Tote nicht die Hand gege-
ben hatte, hatte ich doch Zweifel bekommen über die Existenz
der Ewigkeit. Auch vergaß ich die Abmachung sehr bald.
Es war an einem Sonntag, genau 6 Wochen nach dem Tode
meines Freundes, morgens ca. 7 Uhr, und draußen schien
schon die Sonne. Die Helligkeit des Tages drang in das Schlaf-
zimmer ein, und ich konnte jeden Gegenstand im Zimmer
ganz gut unterscheiden. Ich war wieder eingeschlafen. Plötz-
lich sah ich vor meinem Bette (am Fußende) einen mir völ-
lig unbekannten Mann stehen, der schaute mich unentwegt
lächelnd an. Ich erschrak sehr und wurde sofort hellwach.
Der Mann aber stand immer noch an der gleichen Stelle und
lächelte mich immer noch an. Das Auffallende an ihm war
die gesunde Gesichtsfarbe und die glücklichen Augen. Ob
diesem gütigen Blick hatte ich keine Angst mehr, und ich
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hatte mich wieder vollkommen in der Gewalt. Plötzlich kam
der Mann geradewegs auf mich zu. Wenn es sich um einen
Menschen von Fleisch und Blut gehandelt hätte, so müßte er
bei der gleichen Richtung über das Bett steigen. Dieser Mann
aber kam auf mich zu, als ob überhaupt gar kein Bett da
wäre, und ging, ohne nur ein Wort zu sprechen, an der rechten
Seite an mir vorbei durch die Wand hindurch und verschwand.
Als ich meinen Blick wieder auf das Fußende richtete, sah ich
zu meiner noch größeren Verwunderung meinen verstorbenen
Freund dort stehen. Er lächelte nicht, sah mich nur mit ernsten
Augen lange an und ging ebenfalls den gleichen Weg durch
die Mauer und verschwand.
Nun weiß ich, daß es für uns Menschen keinen Tod gibt.

(Jaffé 1995, S. 140f.).

Aus den Lebenserinnerungen von Anna Wimschneider (s.
Kap. III. 29), einer Bäuerin aus dem Rottal in Niederbayern,
hören wir ein Beispiel für die Erscheinung einer unbekannten
Person am Bett eines Sterbenden, nämlich ihres 79jährigen
Onkels Otto. Es ist ein typischer Fall, schlicht, klassisch und
ergreifend:

Ich stand an seinem Bett, um ihn zu trösten. Da sagte der
Onkel, und er war ganz bei sich, schau, da steht ein Bub am
Fußende vom Bett, der steht nun schon eine Weile da, was
will denn der? Ich sagte, ich sehe niemand. Aber geh, schau
doch, da steht er, er sagt nichts, frage ihn, was er will. Ich
sehe niemand, Onkel, du bildest dir das ein. Aber er ließ es
sich nicht ausreden, ich sollte den Buben fragen, was er will.
Das waren seine letzten Worte, und er starb friedlich in mei-
nem Beisein.

(Wimschneider 1989, S. 114)

Nach dem umfangreichen Erfahrungsschatz der Psychiaterin
Elisabeth Kübler-Ross und unzähligen anderen Quellen erschei-
nen Sterbenden sowohl nahestehende Verwandte, die schon
vorher, und wenn es nur eine Minute ist (wie Kübler-Ross
betont), verstorben sind, als auch Engel und Schutzgeister.

III.10
GEISTER VON STERBENDEN



Bemerkenswert bleibt es hiebei, daß Personen, welche sonst
keine Spur von Ahndungsvermögen zeigten, in seiner
[gemeint ist Goethes Großvater, Johann Wolfgang Textor]
Sphäre, für den Augenblick die Fähigkeit erlangten, daß
sie von gewissen gleichzeitigen, obwohl in der Entfernung
vorgehenden Krankheits- und Todesereignissen durch sinn-
liche Wahrzeichen eine Vorempfindung hatten.

(Goethe, Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit 1)



Das Phänomen der Erscheinung eines Menschen, der im
Begriff ist zu sterben, gehört zu den am meisten berichteten
Erfahrungen mit Geistern, und es gibt ausgezeichnete histori-
sche Quellen solcher Erlebnisse mit Geistern von Sterbenden
(vgl. Kap. IV).

Justinus Kerner berichtet, daß seinem Freund Dr. Seyffer in
Heilbronn eine zwei Stunden entfernt lebende Verwandte in
ihrer Todesstunde erschienen sei. Auch der Arzt Dr. Oesterlen
aus Murrhardt hatte eine Erscheinung seines Freundes, eines
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Prinzen von Hohenlohe, als dieser infolge einer Schußwunde
am Bein in Ulm starb (Kerner 1892, S. 110). Und Kerner bietet
noch ein weiteres ernstzunehmendes Beispiel dieser besonderen
Art von Geistererscheinungen an, das von respektablen Zeugen
belegt ist:

Herr Juwelier Hübschmann von Stuttgart hatte einen Vater
im Voigtlande und einen Bruder zu Straßburg. Es geschah,
daß eines Morgens mit Tagesanbruch Herrn Hübschmanns
Kinder auf einmal ausriefen: „Der Großvater, der Großvater
ist gekommen!“ an welchem Freudenrufe Herr Hübschmann
erwachte, sich umsah, aber nirgends den Vater erblicken
konnte. Als er die Kinder zur Rede stellte, was sie zu diesem
Ausrufe veranlaßte, versicherten sie ihm aufs bestimmteste:
der Großvater sei ja an ihnen vorübergegangen, aber nun
wüßten sie selbst nicht, wo er auf einmal wieder hingekom-
men. Es verflossen mehrere Tage, da erhielt Herr Hübsch-
mann einen Brief von seinem Bruder in Straßburg: wie er
eines Vorfalles wegen um den Vater im Voigtlande sehr
besorgt sei, und ob der Bruder von ihm keine Kunde habe?
Als er nämlich (er bezeichnete Tag und Stunde, und es war
Tag und Stunde, wo Herrn Hübschmanns Kinder jenen Aus-
ruf thaten) mit Tagesanbruch in seine Werkstätte gegangen,
sei ihm in derselben der Vater entgegengekommen, bis er ihn
aber begrüßt, sei er wieder aus seinen Augen verschwunden,
woran er erkannt habe, daß diese Erscheinung wohl nur sein
Geist gewesen und er gestorben sein werde. Acht Tage nach-
her wurde Herr Hübschmann vom Voigtlande aus vom Tode
seines Vaters benachrichtigt. Er starb mit Tagesanbruch an
jenem Tage, wo er zu Stuttgart den Enkeln, zu Straßburg
dem Sohn erschienen war.

(Kerner 1892, S. 110f.)

Horst zitiert in seiner Zauber-Bibliothek den engagierten
Aufklärer und Feind allen Aberglaubens, den Berliner Geheim-
rat und Professor Formey:

Eine witzige (geistreiche) und verständige Jungfer, welche
nicht schreckhaft und bei deren Erziehung nichts Abergläu-
bisches mit untergelaufen war, stand bei einer vornehmen
Dame in Diensten, um deren Kinder zu erziehen, oder, wie
man in Deutschland zu reden pflegt, als französische Made-
moiselle. Eines Tages ging ihre gnädige Frau, welche jung
und bei vollkommener Gesundheit war, aus, um an einem
Orte des Abends zu speisen, wo man sie hin gebeten hatte.
Gegen Mitternacht kommt sie ganz lustig nach Hause und
unterhält sich während der Zeit, daß man sie auskleidet, mit
ihrer Mademoiselle, die ihr hierauf eine gute Nacht wünschet.
Sie, die Jungfer, geht die Treppe hinan, um sich in ihr Zim-
mer zu begeben, welches im zweiten Stockwerke lag. Indem
sie hinauf geht, trifft sie ihre Frau an, nicht, wie sie dieselbe
verlaßen hatte, schon ausgekleidet, sondern in ihrem völligen
Anzuge, so wie sie zu Hause gekommen war. Diese Gestalt –
was es nun auch gewesen seyn mag, geht neben ihr vorbei;
und in dem zweiten Augenblick (denn in dem ersten war sie
bestürtzt) bemeisterte die Furcht sich der Mademoiselle, so
daß sie kaum vermögend war, ihr Zimmer zu erreichen, wo
sie sich gleich nieder setzte und ohnmächtig werden wollte.
Gleich nachher kommt die Kammerjungfer, welche die Dame
ausgekleidet hatte, in dasselbe Zimmer hinein, und als diese
die Mademoiselle blaß und zitternd findet, so frägt sie: was
ihr sey? Allein, kaum hatte die Mademoiselle gesagt: Ich sah
– als die Kammerjungfer anfing: Und ich auch. Es war ihr
nämlich eben das begegnet, und die Erscheinung hatte sie in
keine geringere Bestürzung und Bewegung gesetzt. Nach eini-
ger Ueberlegung über diese besondere Begebenheit beschloßen
diese beiden Personen, den Herrn vom Hause auf ein Paar
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Worte zu sich bitten zu laßen. Er kommt alsobald. Sie erzähl-
ten ihm, was sie gesehen, und in welchen Schrecken sie
dadurch versetzt worden. Ohne über die Wirklichkeit der
Ursache desselben einen Ausspruch zu thun, ermahnt er sie als
ein vernünftiger Mann, sich zu beruhigen und ja nichts davon
zu sagen, weil seine Gemahlin sich eine solche Erzählung zu
Gemüthe ziehen möchte. Sie versprachen es ihm. Er geht weg.
Das Wichtigste aber ist dieses: Die Dame hatte sich nieder
gelegt, und stand nie wieder auf. In eben derselben Nacht
wurde sie krank, und nach acht Tagen starb sie, ohne von der
Erscheinung jemals etwas erfahren zu haben.

(Horst 1830, Bd. 1, S. 115ff.)

Formey hat diesen Vorfall mehrmals persönlich aus dem
Munde der Mademoiselle gehört und auch die Bestätigung von
dem Ehemann der Verstorbenen und deren Kammerzofe erhal-
ten. Es gibt hier zwei voneinander unabhängige Augenzeugen
mit glaubwürdigem Charakter sowie einen äußerst kritischen
Autor, so daß Horst diese Geschichte zu den historisch merk-
würdigsten aus seiner immensen Sammlung zählt. Horst gibt
zu bedenken: „so würde es beinahe ungereimt seyn, hier auf
zufällige Ursachen zu verfallen“ 2.

Auch der Rheinische Antiquarius meldet eine Geistererschei-
nung, die zum Zeitpunkt des Todes auftrat und die vor allen
Dingen vor den Augen mehrerer Zeugen aufgetreten sein soll:

In der Familie des damaligen Amtskellners zu Montabaur hat
sich von des von Kerpen Ableben eine Erzählung erhalten,
die in ungewöhnlicher Weise durch Zeugen begründet. Frau
Ostermann, ihre älteste 14jährige Tochter und der Kellne-
reischreiber Leyendecker, vielleicht auch, doch bin ich deß
nicht ganz gewiß, der Amtskellner selbst, Hr. Ostermann,
befanden sich, in der Erwartung des Nachtessens, in einer

Stube des Erdgeschosses, und sie erblickten im Mondenschein,
sehr deutlich, den Statthalter von Kerpen, der in einer Allee
des Schloßgartens auf und ab ging, letztlich hinter Bäumen
verschwand. Das Spazierengehen im Mondenschein des todt-
kranken Mannes, der zugleich mit ihnen das Schloß bewohnte,
fiel ihnen höchlich auf, sie theilten einander ihre Verwunde-
rung mit, und in demselben Augenblick trat des von Kerpen
Kammerdiener in die Stube, zu vermelden, wie daß eben
Excellenz dem Herrn entschlafen sei.

(Rheinischer Antiquarius 1853, 1. Abt., Bd. 2, S. 44)

Auch Maximilian Perty verdanken wir einen Beitrag zu diesem
Thema:

Bei außerordentlichen Erschütterungen physischer oder gei-
stiger Art, und in der Sterbestunde kommt ebenfalls unbe-
wußte Erzeugung des Bildes der eigenen Gestalt häufig vor.
Neumann= Hartmann’s Großvater, welcher in Landsberg an
der Warthe lebte, ward einst nach Colberg zur Leitung von
Festungsarbeiten berufen, wo er von einem Gerüste in die
Tiefe stürzte, einen Rippenbruch erlitt und längere Zeit elend
darnieder lag. In einer Nacht kam es seiner zurückgebliebe-
nen Frau, die von dem Unfall nichts wußte, vor, als wenn
der Gatte ächzend in ihr Schlafzimmer träte und die eine
Körperseite mit der Hand bedeckte. Sie fuhr im Bette empor
und auf ihre Frage: Vater bist du da? verschwand die Erschei-
nung. Als dem genesenen Heimgekehrten der Vorfall erzählt
wurde, sagte er, daß er in jener Nacht zu sterben geglaubt
habe und seine Gedanken einzig auf die Seinigen gerichtet
gewesen wären. (Neumann=Hartmann, d. Glaube der Ver-
nunft wider d. material. Irrlehre; Elbing 1868, S. 54).

(Perty 1869, S. 141)
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Theodor Storm schrieb den folgenden, von Fr. E. S. erzählten
Vorfall unter dem Titel Der Tod der Mutter auf:

Madame S. in H. lag auf dem Sterbebette; das wußte sie selbst
eben so gut, wie ihr einzigster Sohn, der Nacht für Nacht an
dem Lager der Mutter wachte, und obgleich diese ihn bat sei-
ner Gesundheit zu schonen und nicht ein junges frisches Leben
für ein schon heimgegebnes vergebens zu zerstören, so wollte
er dennoch nicht davon abstehen. So waren wohl drei Wochen
hingegangen, während welcher er nur auf dem Lehnstuhl in
kurzen Zeiträumen einen flüchtigen Schlaf genossen hatte,
ohne durch seine eifrige Liebe das zum Ziel eilende Leben
der Mutter aufhalten zu können. Sie war von Tage zu Tage
schwächer geworden; ihr eignes Leiden vermehrte aber der
Schmerz um ihren Sohn, dessen Gesundheit augenscheinlich
zu wanken begann. Da besiegten ihn endlich die Bitten der
Kranken, und er begab sich eines Abends auf seinem Zim-
mer, welches eine Etage höher als die Krankenstube lag, zu
Bette. Als er eine Zeitlang geschlafen, erwachte er von dem
Geräusch, daß seine Tür sich öffnete; er blickte auf und sah
eine bleiche Hand mit einem weißen Schnupftuch zur Stube
hineinwehen. Ein schnelles Verständnis ergriff ihn; er klei-
dete sich sogleich an und ging hinunter in das Zimmer seiner
Mutter. Ans Bett getreten sah er seine Gedanken bestätigt;
seine Mutter war verschieden; der eine Arm hing über den
Rand des Bettes, in der Hand ein weißes Taschentuch.

(Storm 1991, Nr. 52, S. 140)

Maximilian Perty berichtet keine dreißig Jahre später –
Storms Neues Gespensterbuch geht bis 1842 zurück – einen
ungewöhnlichen Fall, den man seinerzeit nicht auf natürliche
Weise aufklären konnte. Es handelt sich nicht direkt um das
geisterhafte Erscheinen eines sterbenden Menschen, steht aber
damit in Zusammenhang:

v. Holtei hatte mit dem geistvollen und liebenswürdigen
Hauptmann v. Pirch, Verfasser der „Caragoli“, innige Freund-
schaft geschlossen. Als derselbe nach Breslau versetzt wurde,
verabredete am ersten Sonnabend nach seiner Ankunft H.
mit ihm eine Zusammenkunft in Breslau, um ihn am Sonntag
bei einigen Familien einzuführen. Bei Verwandten auf dem
Lande zurückgehalten, kam H. statt Samstag erst Sonntag
gegen Abend nach Breslau, wo im Gasthof ihn die Wirthin
mit der Nachricht empfing, Hauptmann v. Pirch sei mehrere
Male gekommen, nach ihm zu fragen und habe sich sehr
ungeduldig gezeigt; er wolle morgen Sonntag wieder nach
H. sehen. Am Montag brachte ihm der Hausknecht eine
Bestellung aus der H. nicht klug wurde, weil sie ihn auf den
Wilhelmsplatz in ein ganz unbekanntes Haus beschied. Bei
der Nachforschung im Hotel ergab sich wunderlicherweise,
daß keiner der Dienstboten mit dem Besteller gesprochen,
sondern Jeder vom Andern den Auftrag empfangen haben
wollte. Als H. dann auf dem Blücherplatz sinnend stand, kam
Major v. F. des Weges und rief ihm schon von weitem die
Trauerpost zu, daß Pirch gestern Sonntag Nachmittag vom
Pferde gestürzt und halbtodt zum Hauptmann v. B. gebracht
worden sei. Dieser aber bewohnte das mir bezeichnete Haus
am Wilhelmsplatze und ich mußte natürlich annehmen, von
dort aus sei die Sendung an mich ergangen. Keineswegs! v. B.
wußte gar nicht, daß ich mit Pirch irgend bekannt; Pirch
selbst war vom ersten Augenblick, wo er ihm ins Haus gebracht
worden, scheinbar bewußtlos gewesen; kurz, bis auf den
heutigen Tag blieb es ungeklärt, von wem jene räthselhafte
Botschaft ausging und durch wen sie ausgerichtet wurde. P.
starb nach einigen Tagen in der Blüthe seiner Jugendkraft.
(v. Holtei, 40 Jahre. 4. Bd. S. 286. Breslau 1862)

(Perty 1869, S. 141f.)
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Perty bringt noch einige Beispiele von Erscheinungen, die in
der Todesstunde stattfinden:

Medicinalrath Ruete in Leipzig berichtet („Ueb. D. Existenz
d. Seele“, Leipzig 1863, S. 95): Zwei junge, fein organisirte
gebildete Damen in Göttingen, die Doctorin P. und Fräulein
W., die sich nur dem Ansehen nach von ihren Spazierfahrten,
wo sie sich oft begegneten, kannten, litten beide an der
Schwindsucht, und erkundigten sich oft bei mir, der ich ihr
beiderseitiger Arzt war, nach ihrem gegenseitigen Befinden,
ohne daß ich der einen sagte, wie es mit der andern stände.
Bei Fräulein W. rückte die Krankheit rascher vorwärts und
das junge Mädchen wurde schon bettlägerig, als die Doctorin
P. sich noch aufrecht erhielt. Dennoch wurde ich in einer
Nacht um 2 Uhr eiligst zu der letzteren gerufen, und als ich
bei ihr anlangte, hauchte sie, in der Folge eines Lungenschla-
ges, gerade ihre letzten Atemzüge aus. Ich verweilte nun etwa
noch ½ Stunde bei der Todten und begab mich dann von
dannen. Unterwegs fiel mir ein, auch zu Fräulein W. zu
gehen, um nachzusehen, wie es ihr gehe. Am Hause derselben
angelangt, machte ich mein gewöhnliches Zeichen, auf
welches mir schon öfter in der Nacht geöffnet worden war,
und dießmal kam mir die Mutter selbst ganz erschrocken
entgegen und theilte mir vor dem Krankenzimmer mit, daß
ihre Tochter vor etwa ½ Stunde eine erschütternde Erschei-
nung gehabt habe; die Kranke habe sich nämlich, aus einem
leichten Schlummer erwachend, plötzlich aufgerichtet und
gerufen: die Doctorin P. sei so eben gestorben und ihr in einer
ganz verklärten Gestalt erschienen; sie habe ihr freundlich
zugewinkt und ihr mitgetheilt, daß auch sie an demselben
Tage noch sterben und mit ihr kommen werde. Bei meinem
Eintritt in das Zimmer fand ich die Kranke sitzend im Bette,
zwar sichtbar erregt, mit gerötheten Wangen und feuchter
Stirn, aber doch ruhig und heiter. Auch sie erzählte mir ihre

Vision mit denselben Worten, aber von dem Augenblicke an
wurde sie schwächer und starb noch am selben Tage. Der
Zeitpunkt der Vision fiel nach meiner Berechnung wohl ziem-
lich zusammen mit dem Augenblicke des Todes der Dr. P.,
von dem außer ihren Hausgenossen und mir noch kein
Mensch in der Stadt Kunde haben konnte.

(Perty 1869, S. 144f.)

Perty entnimmt auch den folgenden Fall der schon vorhan-
denen Literatur:

Ein Kranker versicherte mir am Morgen voller Bestürzung,
durch eine ihm unerklärbare Erscheinung habe er den Tod
seines Vaters vernommen, und eine weibliche Kranke erfuhr
in der gleichen Weise den Tod ihres Gatten. Beide wußten
nichts vom Kranksein ihrer Angehörigen. Der Tod des Vaters
wurde mir 3 Tage später aus einer entfernten Provinz gemel-
det, den Tod des Gatten erfuhr ich am nächsten Tage aus
einer nah gelegenen Stadt [...]. Die Annahme, daß bei diesen
(und einigen andern) von mir beobachteten Fällen bloß der
Zufall sein Spiel gehabt habe, scheint mir noch bedenklicher,
als zu glauben, daß unter besondern Umständen unser Geist
mit in der Natur verborgenen Kräften in Verbindung treten
kann. (Schröder van der Kolk, Seele und Leib in Wechsel-
beziehung etc. S. 161. Braunschw. 1865).

(Perty 1869, S. 143f.)

Aus erster Hand dagegen kann Perty auch einige Fälle
anführen:

Im Gasthaus zur Sonne in St. Gallen starb Ende Febr. 1863
eine 17jährige Kellnerin am Typhus und schwebte in der Ster-
bestunde am Bette des Fabrikanten Eprecht in Herisau vor-
über, der gewöhnlich in der Sonne logirte. Derselbe Eprecht
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sah auch seinen Vater und Großvater im Augenblick des
Sterbens. Arnold Züllig in Winterthur, am Abend in einer
Gesellschaft der Vorlesung eines Freundes beiwohnend, die
Augen in die Dunkelheit der Nacht ins Freie richtend, erblick-
te plötzlich ein lichtes Phantom, das, am Fenster vorbei-
schwebend, ihm zu winken schien. Man sucht den furchtbar
Erschreckten zu überreden, daß er sich getäuscht habe. Des
andern Tages kam eine Depesche, die ihm den zur gleichen
Zeit, 9½ Uhr erfolgten Tod seines Vaters meldete. Die in
St. Gallen sterbende Mad. Ehrenzeller erschien in Lausanne
einer Verwandten. Dem Lehramtscandidaten Amstein in St.
Gallen gibt sich ein Bruder in der Sterbestunde in Gestalt
eines außerordentlich hell leuchtenden blauen Flämmchens
kund, das einigemal aufflackert und dann verlischt. Der Frau
Urscheler im Canton Thurgau erscheint im Augenblick des
Sterbens ihr Vater als langes hohes Phantom, worüber sie vor
Schrecken in Ohnmacht fällt.

(Perty 1869, S. 146)

Ob sich Goethes Geist bei oder nach seinem Tod noch ein-
mal hat sehen lassen, ist nicht bekannt, doch berichtet Johann
Peter Eckermann (21. 9. 1792 – 3. 12. 1854), der unschätzbare
Schreiber und Bewunderer Goethes, über den letzten Augen-
blick, in dem er Goethe sah:

Am andern Morgen nach Goethes Tode ergriff mich eine
tiefe Sehnsucht, seine irdische Hülle noch einmal zu sehen.
Sein treuer Diener Friedrich schloß mir das Zimmer auf, wo
man ihn hingelegt hatte. Auf dem Rücken ausgestreckt, ruhte
er wie ein Schlafender; tiefer Friede und Festigkeit waltete
auf den Zügen seines erhaben-edlen Gesichts. Die mächtige
Stirn schien noch Gedanken zu hegen. [...] Ein vollkom-
mener Mensch lag in großer Schönheit vor mir, und das Ent-
zücken, das ich darüber empfand, ließ mich auf Augenblicke

vergessen, daß der unsterbliche Geist eine solche Hülle ver-
lassen.

(Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten
Jahren seines Lebens 3)

Lassen wir die Geistererscheinungen von Sterbenden mit
einem aktuellen Beispiel ausklingen. Eine befreundete Bäuerin
aus Niederbayern, Susanne Haderer aus Dietring bzw. Rimbach,
12 km entfernt von Eggenfelden, hatte im Frühsommer 2000 in
nicht einmal vier Wochen zwei Todesfälle ihr sehr nahestehen-
der Menschen hinzunehmen. Am 31. Mai verunglückte ihr
21jähriger Sohn Richard bei einem Autounfall und konnte nicht
mehr gerettet werden. Zwei Tage später hat die damals Zwei-
undfünfzigjährige, Mutter von fünf Kindern, die bereits einen
Schlaganfall mit dem völligen Verlust der Sprache vorüber-
gehend überstanden hatte, einen Traum, und dieser Traum ist
für Susanne Haderer alles andere als nur ein Traum. Sie liest
dieses Erlebnis für uns – sie hat inzwischen tatsächlich wieder
sprechen gelernt – aus ihrem Tagebuch vor:

Richard ist noch nicht beerdigt. Ich war im Zimmer der
Mama, in dem sich zwei Fenster befinden. Auf der Straßen-
seite des Zimmers war es dunkel. Es war draußen dunkel,
obwohl da normalerweise eine Straßenlaterne ist und es hell
ist. Aber es war dunkel. Ich ging zum zweiten Fenster und
wollte das gekippte Fenster zumachen, und da kam langsam
ein Gesicht zum Fenster. Es war klein, kam immer näher ans
Fenster heran. Es war draußen ganz dunkel. Das Gesicht hat
ausgesehen wie Gaby [eine Tochter Susanne Haderers], und
sie hat mich total entsetzt angeschaut. An der rechten Schul-
ter hatte sie einen leblosen Körper hängen. Ich konnte aber
nicht erkennen, wer das ist, ich konnte kein Gesicht erken-
nen. Dann sagte ich: „Gabi, möchtest Du mich erschrecken?“
Und ich machte das Fenster auf, und in dem Moment hat
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sich das Gesicht verwandelt, und diese Frau hat Züge von
der Mama [Cecilia Einwanger, 91 Jahre] gehabt, aber sie sah
etwas jünger aus [etwa 50 Jahre alt], und sie hatte das grüne
Jackenkleid, das sie so gerne getragen hat, an. Sie sagte dann
– sie stand am Fenster – mit einer hellen, klaren Stimme –
ich habe so eine helle Stimme noch nie gehört – ganz laut:
„Es werden noch viel schlimmere Zeiten kommen.“ Das war
ganz schrecklich für mich. Ich wollte das Fenster zumachen,
aber es ging nicht zu, ich habe gedrückt und gedrückt, aber
es ging einfach nicht. Ich habe ganz furchtbar geschrien. Die
Gaby hat es gehört – sie hat das Zimmer nebenan –, und mein
Partner, der mit mir im selben Zimmer schlief, hat es auch
gehört, aber er konnte mich nicht beruhigen.

(Aus Susanne Haderes Tagebuch, der Autorin mitgeteilt am
28. Juli 2002)

Die Mutter Susanne Haderers, Cecila Einwanger, verstarb
nach langer Krankheit, doch trotzdem völlig unerwartet, am
26. 6. 2000, dreieinhalb Wochen nach ihrer Erscheinung im
Traum der Tochter. Anzumerken ist noch, daß Richard Hade-
rer, Gaby Haderer und ihre Großmutter Cecilia Einwanger alle
ein sehr herzliches Einvernehmen miteinander hatten und daß
Gaby von Susanne Haderers Töchtern das engste Verhältnis
sowohl zu ihrem Bruder wie auch zu ihrer Oma hatte. Unge-
wöhnlich ist hier besonders die echte Geistererscheinung inner-
halb eines Traumes.

III.11
GEISTER VON VERSTORBENEN



Wer mag der Abgeschiedne sein? Der Jüngling
Aus der vergangnen Zeit? So schön bekränzt?

(Goethe, Torquato Tasso 1)



„Den Verstorbenen preise glücklich“
(òó́), sagt Chilon
aus Sparta (6.Jh. v.Chr.), einer der Sieben
Weisen W. Kranz (Hrsg.): Vorsokratische
Denker (Werdmann, Berlin 1939).

In Europa hat jeder vierte schon ein-
mal Kontakt mit Verstorbenen gehabt, im
ehemaligen Westdeutschland waren es so-
gar 28 % der Befragten (Haraldsson und
Houtkooper 1991, S. 149). Aus der reichen Literatur über die
Erscheinungen von Toten wissen wir, daß sich Verstorbene

Chilon aus Sparta (Mit-
te des 6. Jh. v.Chr.),
einer der Sieben Weisen.

Caspar David Friedrich
(5. 9. 1774 - 7. 5. 1840):
Hünengrab, um 1835 - 37.
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zwar sehr häufig im Moment ihres Todes in geisterhafter Form
vor den Augen ihrer nächsten Angehörigen oder Freunde sehen
lassen können, aber daß sie dies ebenso vor dem Tod wie
auch nachher tun können, wobei wir sogar noch Berichte von
Erscheinungen haben, die dreißig Jahre später auftreten2 (s. a. Kap.
IX.1).

Unter den Geistern von Verstorbenen gibt es zwei große
Gruppen: Erstens erscheint gelegentlich ein kürzlich verstorbe-
ner Mensch als Geist, der sich oder etwas seinen noch lebenden
Verwandten oder Freunden mitteilen will. Zweitens wird häu-
fig an einem bestimmten Ort ein und derselbe Geist gesehen,
oft umrahmt von geisterhaften Ereignissen. Dieser Geist wird
zwar als Individuum wahrgenommen, gehört jedoch nicht zum
direkten Umkreis der dort Lebenden. Hier muß man weiter in
die Geschichte zurückschauen. Es gibt viele Berichte, die darauf
hinweisen, daß an solchen Orten einmal etwas Schicksalhaftes
stattgefunden hat, ein Verbrechen oder ein unaufgeklärtes Ge-
schehen. Die Erscheinung eines Geistes an solchen Tatorten und
noch dazu seine der Zeit des geschehenen Unrechts angepaßte
Kleidung führten häufig zu der Identifikation des früheren
Täters mit dem jetzt erscheinenden Geist. Diese letzte Art des
Erscheinens von Verstorbenen könnte daher ebensogut unter
der Rubrik „ortsgebundener Spuk“ (Kap. VI) rangieren.

Aus dem 16. Jahrhundert ist eine gehaltvolle Schrift über die
Geister der Verstorbenen von Paracelsus erhalten, die hier voll-
ständig in ihrer alten Fassung vorgestellt werden soll, auch
wenn Heinrich Heine klagt, daß sich die deutschen Urschriften
seiner Werke, die später lückenhaft ins Lateinische übersetzt
wurden, so schwer lesen ließen: „abstruser Stil, aber hie und da
treten die großen Gedanken hervor mit großem Wort“ (Heine
o.J., S. 4). Hören wir also den Originalton und versuchen, etwas
Großes aus dem so fremdartig anmutenden Wörtermeer heraus-
zufischen:

FRAG. EX LIB. DE ANIMABVS HOMINVM POST
MORTEM

Von Menschen Seelen/ nach dem Tode erscheinenden.

NIt zu verzeren vnsere zeit mit wolliebenden künsten/ die
den Menschen frölich machen als Cymbeln/ Harffen/ singen/
etc. auch nit durch Regel der Grammatica, Rhetorica/ etc. die
den Menschen wollieben: sonder zuuerzeren in der Philosophey
so Gott auffgericht hat/ vnd in derselben zu contemplirn/ ist
recht vnd gepürlich. Dann dz der Prophet heist/ vnd lobt in
Cymbeln/ etc. ist nit geheissen damit den Abgöttern dienen/
auch nit damit zu dantz machen/ sondern da es niemants hort/
Gott loben vnd die künst/ die vnd ander so er den Menschen
offenbart vn jm befilcht. Dann dieweil Gott den Menschen
erfindung/ gibt in den vnd andern/ dieweil ist er mit jm/ drumb
loben wir Gott der für vnd für erleucht dz Liecht des Men-
schen. Drumb ich hie in disem Buch angreiff die Philosophey
der unsichbarn vnd vngreiflichen dingen so vber die natur ver-
meint werden/ als von den Seelen vnd Geisten der Menschen:
als man sagt/ ich hab den für seinen Tod gesehen/ dz ist/ seinen
Geist: jtem ich habe den Geist gesehen nach seinem Tod ste-
hen/ sitzen/ etc. Wiewol vnder den Theologen vil Secten sein
die sich entweren in erscheinung/ wz ligt aber an jnen dieweil
sie dz minder nit verstehen/ vnd den anfang der weißheit/ vnd
das nit haben/ darauff Gott seine kirchen pawet/ dieweil sie
doch auch sitzen/ vff den stul der Pestilentz: drumb als wenig
von den hellen Petrus mag vberwunden werden/ als wenig
mügen sie in den dingen nichts nemmen oder geben. Vnd wie
Lucifer mit den seinen von Himmel gestossen worden/ also
werden dise Selbstgelerten von den Synagogen gestossen werden/
das ist/ von liecht der Aposteln: dan nit ein jder/ der da sagt/
Herr ich hab in deinem namen geweissagt/ etc. wirt eingehen/
vnnd der Welt Richter sein/ sondern die gerechten. In
etlichen vorgehenden Büchern ist von den Geisten vnd Seelen
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geredt worden/ aber nit beschehen sonderlich zuuerstehen: aber
da wil ichs nach vermög der Schrifft fürlegen/ nicht das noth ist
mit denselben zureden/ vnnd mit jhn zuhandeln/ sonder allein
die vrsach jhres erscheinens einem Jh.en Christen zuerkennen/
not anzuzeigen. Dann sie zeigen an grossen grund vnd myste-
ria/ so dem Menschen zuwissen gebüren: Wiewol bißher die Ab-
götterey viel mit jhn gehandelt hat/ vnnd die Theologi Sectisch
dauon gelehrt/ vnnd die ding beschützt/ aber alles falsche/ vnd
mit betrug/ das volget hernach. Es ist vbernaturlich/ das gestor-
ben Mensch ohn blut vnd fleisch/ so im grab er fault/ sol auf-
ferstehen/ vnd umbgehen/ das ist/ sein Geist so sich gescheiden/
wie die Schrifft saget: der Geist gehet wider zu dem/ der jhn
geben hat. Nun wißt hie das nöttig zu reden: der Geyst ist nicht
die Seel/ sonder wann es möglich wer/ der Geist der Seel seel/
wie die Seel des leibes Geist ist: der Geyst des Menschen ist nicht
der leib/ ist auch nicht die Seel/ sonder ist ein drittes im Men-
schen. Also der Leib schläfft biß in den tag des Gerichts/ das ist/
arbeit nichts/ die Seel ist an dem ort da man zalen muß biß
zum letzten quadrantem (wie offte gemeldt) aber der Geyst ist
dahin in Gott geschickt bey jm/ bey der Seel/ beim leibe/ oder
in der wonung der Menschen. Vnd das ichs recht fürhalte/ so ist
der Geist der Schatten der andern beiden/ wie jr möchtent
gedäncken von der Imagination, er weicht nicht von Menschen/
dann im Geist liegen die urtheyl des Menschen vber die Seel
vnd den leib/ darumb im auffstehen sicht man allein den Geist/
die Seel nicht/ darumb sicht er dem leibe geleich dann da sein
beide schatten. Dz aber im dodt Christi/ Menschen von den
gräbern aufferstanden corporaliter/ wirt an seinem ort darnach
auch fürgehalten: dann es sol nit allein das Liecht des Menschen/
der Natur gebraucht werden/ sonder allein dz liecht der
Schrifft/ vnd sol der grund der Philosophiae darauff gesetzt
werden: dann vrsach/ wz ist die Philosophey die nicht auß der
Schrifft jhren fuß nimpt nichts. Darumb sollen wir nicht heyd-
nisch/ sonder Christlich die Philosophey furen/ das sie zu nutz

kommen dem Menschen/ auch zun ewigen vnd nit zergängkli-
chen dingen/ ohne nutz der ewigen/ sich ichts zubelustigen: als
die Rhetores vnd Logici, thun/ vnd ander mit sprachen oder
facultaten vnd dergleichen/ mit jren subtilen zungen. So nu ein
Todter gesehen wirt/ so gedenckt/ dz er ist ein praesagium vnd
dz also: stehet er da mit freuden als ein heyliger/ so ist so vil/
als spräch er/ jr sein der Säligen: stehet er in ander wege da/ so
bedeuts/ dz er noch nicht bezalet vnnd gerichtet/ vnnd muß die
zeit seiner vergleihung oder bezalung oder verzeignuß erwar-
ten: vnd solchs ist vns ein exempel je einer dem andern zuuer-
geben/ vnd die erschräcklich erscheinung zubetrachten: etliche
erscheinen auff andre wege/ als das einer in dem oder dem vbel
gethan/ darumb ist er ein Spiegel da/ das man sich an derglei-
chen mißhandelung stosse/ als wucher/ gewinner vnd gwerber/
jhe ein gleich dem andern erscheint zur warnung. Dann dieweil
in Christo die barmhertzigkeyt ligt/ nicht in Abraham/ so ists
von Christo nachgeben/ das solche verdampten an Christo
erbieten auff zusthon/ vnd erscheinen jhren freunden/ kindern/
etc. sie zu warnen: wiewol vil nicht auffstehen/ so auch die
warheit zuberichten haben/ aber man sol in keinerley wege
wider das Wort Christi sein. Dann so heimlich sein die ding/
das beide teyl erfunden werden vnnd bewert/ abe stehet alles
bey Gott/ das je ein mal/ die gestorbnen wissen vil/ vnd kön-
nen vil offen baren/ aber alles durch die barmhertzigkeyt Chri-
sti/ das sol vns groß erwecken: dann so elendt ist die Weldt/ das
ein mehres nit vnbillig wer zu erscheinen/ also gehen Kriegsleu-
te/ falsche Propheten/ falsche Christen. Darumb eroffen sich die
Geiste/ als woltens sagen/ der zorn Gottes ist da/ du must dran/
du auch/ etc. drümb sein sie in den dingen naturlich/ den Tod
zuerkennen/ wo er herschleicht/ wie gesehender Mensch dem
blinden den tag verkünden mag. Es sein Geiste der Menschen
die auff Erden jren neidt vnd args nit genugsam haben mögen
verbrengen/ die rächen sich todt vnnd beleydigen den Menschen
in vil wege: vnd da helt Gott ein Exempel für/ das der neidt ni
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abstirbt/ drumb solcher Mensch in ewige verdamnus kompt/ so
er in solchen stirbt/ vnd in rew nit  abscheidet. Also erscheinen
andre auch mit andern lastern/ als hoffart/ damit sie anzeigen/
das sie also abgestorben. Wo solche Rumpelgeist gehen/ als Krie-
gesgeschrey/ da ist groß blut vergiessen verhanden/ des fürwar
sich die Diaboli gnug lachen/ vnd spielen vorhin ein zeit an/ als
sprächen sie: wir haben alda ein gewiß spiel. Sehe ein jglichs
auff sich selbst wer da prefiguriert wirt/ das er sich besser vnd
Busse leide: vnd jhr Clöster/ so vorhin gewisse zeichen habent
frewent euch nit/ es sein klägliche zeichen da ermässen auß
ewerm leben/ das jr füren. Alle ding müssen hinwider gemässen
vnd vergolten werden mit auffgehauffter maß/ als dann so ist
der eingang zum Reich Gottes/ daruor nit: drauff verstanden dz
Opffern der Todten allein zuuergleichen jhrs vbels gegen dem
nächsten. Ich schreib hierin vilen zu schwer/ vielen vil vngefäl-
ligs: So aber dem der anklopfft solchs geben wirt/ was sol nu
der/ der nur von dem brosamen isset seines Herren tisch/ vnnd
derselbige kein brot bäcket. Es wer wol von nöten mehr exem-
pel hie einzufüren/ aber doch alles wirt hierinne verstanden.
Etliche vormeinen das Büzer Bistumb habe erscheinung der
Menschen nach jhrem todt/ vnd ob sie Sälig oder nicht Sälig
sein das ist hie nit zufüren/ sonder an seinem ort. De authori-
tate Sanctorum, &c. fürgehalten/ vnd ist nit on vrsach/ drumb
ichs hie außlaß.

(Paracelsus 1567, S. 112 – 117)

Die nächsten vier Geister-Reportagen sind rund 130 Jahre
jünger und lesen sich im Anschluß an Paracelsus geradezu
erfrischend leicht:

Goldschmid, Historia Nr. 8:

Bey ihr ChurFürstl. Durchläuchtigkeit der ChurFürstinn von
Sachsen/ ist noch heutiges Tages ein Kammer=Juncker/ Nah-
mens Korbitz/ des Reichs-Marschals in Dennemarck Bruder/

ein frommer/ Gottsfürchtiger/ und wahrhafftiger Mann/ der
hat mir erzehlet/ wie Er Anno 1678 seine Schwester begra-
ben lassen. Es wäre aber dieselbe in diesem 1679 Jahre in
lebhaffter Gestalt/ wie sie gewohnet zu gehen/ zu ihm vor
seinem Bette gekommen/ und nachdem Sie ihn ermuntert
hätte/ gesaget. Sie käme ihm seine Sterb-Stunde anzukündi-
gen. Als er aber replicirete, es wäre eine Sache die GOTT
allein bekant/ und also solches von ihr zu erfahren nicht
begehrte/ und das Sie ihren Weg nur gehen mögte/ und dar-
auff Sie also angeredet: Alle guten Geister loben GOtt den
HErnn/ und wenn sie mit aus der Zahl wäre/ solte sie mit
ihm bethen; Allein sie hätte sich darauff geretiriret/ und
dabey versprochen/ daß sie dennoch drey Tage vor seinem
Tode wolte wieder kommen/ wie ich solches aus seinem Mun-
de gehöret habe.

(Goldschmid 1698, S. 174f.)

Goldschmid, Historia Nr. 17:

Der Oberster Donep Landdrost in der Graffschafft Lippe/
auff webel Erb-Herr etc. hat einen Sohn und eine Tochter
gehabt/ die sich sehr unter einander geliebet/ und sich feste
versprochen haben/ wenn einer von ihnen mit Tode abginge/
so solte die überbleibende Persohn/ die Gestorbene zwey Jahr
betrauren/ und wolten vorher die Trauer nicht ablegen. Bald
darauff stirbet der Bruder/ und die Schwester betrauret ihn
das gantze Jahr/ mit dem festen Vorsatz das ander Jahr eben-
falls in der Trauer zu continuiren, Allein weil eben diese
Jungfer mit ihren Eltern auff eine Hochzeit invitiret gewe-
sen/ woselbsten ein Freyer auch erwartet ward/ so zwingen
die Eltern fast die Tochter/ daß sie die Trauer ablegen/ und
sich bunte kleiden muste. Aber was geschicht? Wie die Jung-
fer des Morgends vor dem Spiegel stehet/ und sich putzet/
siehet sie im Spiegel ihres Bruders Gestalt hinter sich stehen/
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also daß sie darob erschrecket/ und sich nach ihm umkehret/
da sie ihn denn in lebhaffter Gestalt/ und in seinen Kleidern
gefunden/ darinnen er sie auch/ sie sey aus/ oder zu Hause
gewesen/ gefolget/ ihr auffgewartet und gedienet hat/ also
daß das arme Mägdchen in vollen Schrecken gewesen/ und
zwar um so vielmehr/ weil sie seiner nicht hat loß werden
können/ ob gleich viele Leute bey ihr gewesen/ als welche
zwar die Bedienung/ aber den Geist nicht gesehen haben/
obgleich die Schwester ihn mit Fingern gewiesen/ und dieses
hat continuiret biß die Schwester in Erinnerung/ was sie dem
Bruder versprochen/ die Trauer wiederum angeleget hat/ da
denn der Geist verschwunden/ und sich hernach nicht wieder
von ihr sehen lassen. Solches hat referiret der Herr von Plet-
tenberg/ Münsterscher Gesandter/ an den Brandenburgischen
Hofe zu Berlin Anno 1680/ mit contestirung/ daß eine
wahrhaffte Historia, und damahls erst vor 5. oder 6. Jahren
passiret wäre.

(Goldschmid 1698, S. 182f.)

Goldschmid, Historia Nr. 18:

IM Hinter-Pommern ist vor ohngefehr 7. oder 8. Jahren eine
Jungfer von Kleisten Geschlecht/ an einem Edelmann Nah-
mens Gottberg/ von ihren Eltern ehelich versprochen worden/
und wie nun diese junge Leute sich sehr geliebet gehabt/
so versprechen sie sich einer dem andern/ daß sie sich auch/
wenn einer von ihnen sterben solte/ dennoch nach dem Tode
nicht verlassen wolten. Was geschicht! Bald darnach wird der
Bräutigam/ als der Cornett gewesen/ erschossen/ und stracks
darauf kommet er in seiner vorigen Gestalt zu der Braut/
und er verkündiget ihr selbst seinen Todt/ und hat sie auch
von der Zeit weder Tag noch Nacht verlassen/ obgleich viele
Leute bey ihr gewesen/ die ihn so wol/ als die Jungfer/ in
lebhaffter Gestalt gesehen haben/ so gar/ daß wie einstens die

Jungfer mit ihren Eltern auff eine Gasterey gewesen/ und
einige von den Gästen/ so davon gehöret gehabt/ sagen
mögten/ sie wünscheten/ daß sie ihn auch einsten zu sehen
bekommen könten/ ist er stracks mit einem Reverentz ins
Gemach getreten/ und rings herum den Tisch gegangen/ und
hat gepfiffen/ und ist so mit dem Reverentz hinaus gegangen/
und dieses hat also durch gantze zwey Jahre gewähret/ biß
endlich dieser Geist zu ihr wieder gekommen/ und gesaget/
das sie seiner nicht loßwürde noch zur Ruhe käme/ es wäre
denn/ das sie seinen Bruder/ der noch ins Leben wäre/ frei-
ete/ ob er gleich wol wüste/ das sie ihn nicht leiden mögte.
Und wie sie alles darauff in der Eltern Wille gestellet/ ist
der Geist zu den Eltern gegangen/ und hat ihnen eben diese
Sprache gehalten/ mit Bedrohung/ da sie nicht darin willigen
würden/ daß denn ein Unglück darauff erfolgen würde.
Durch solche Rede wurden die Eltern bewogen ihren Con-
sens darein zu geben/ und haben die Hochzeit also auch
beschleuniget. Der Geist verliehret sich auch hierauff/ und
erscheinet nicht wieder in langer Zeit/ biß endlich diese bey-
de Eheleute ein Zeitlang hernach sich gezweyet/ also daß der
Mann allein/ und die Frau auch besonders geschlaffen. Dar-
auff denn der Geist ihnen wieder erscheinet. Zuerst zu der
Frauen gehet/ und sie beklaget/ daß sie böse mit ihrem Man-
ne leben soll/ daneben bittend/ sie wolle sich mit ihme wie-
der vergleichen/ er wolle seinen Bruder zu ihr herholen/ wie
er auch thut. Indem er nun hingehet nach seines Bruders
Bette/ gibt er demselben einen starcken Verweiß/ und zwin-
get ihn vermittelst harter Bedrohung vom Halsebrechen/ das
er auffstehen/ sich bey seiner Frau im Bette legen/ und sich
mit ihr vergleichen muß. Und wie solches geschehen/ redet er
sie mit diesen Worten an: Er wüste/ das sie hinführo mit sei-
nem Bruder wol und friedlich leben würde. Denn wo es sein
Bruder nicht thäte/ wolte er kommen/ und ihm den Halse-
brechen/ und hiemit wolte den letzten Abschied genommen
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zum drittenmahl kommen müste/ denn es sonst übel ablauf-
fen solte. Hierauff verfliesset ein Jahr/ daß Mann und Frau
noch passablement mit einander leben/ und sich so taliter
qualiter begehen; Allein zuletzt vergisset der Mann die dup-
pelt gehabte Dreuungen/ und eifert sich um einer liederlichen
Sachen mit seiner Frauen dergestalt/ daß es auch gar zum
Schlagen kommet/ und er sie braf durchklopffet. Darauf
kommt der Geist in der dritten Nacht darauff/ und ziehet
den Mann bey den Haaren aus dem Bette/ und schlägt ihm
den rechten Arm und das lincke Bein mursch entzwey/ mit
der Bedrohung/ solte er noch einst kommen/ wolte er ihm
den Halß gar zerbrechen. Allein der Mann ist am neundten
Tage darauff/ nachdem er alles/ wie es ergangen erzehlet/
gestorben/ und folglich begraben worden. Aus Erzehlung des
Hertzogs Rudolph. August. von Braunschweig Lüneburg.

(Goldschmid 1698, S. 187f.)

Aus Pfarrer Stützings Buch über Geistererscheinungen aus
dem Jahr 1764 entnimmt Horst folgenden Bericht, der besonde-
re Evidenz hat, da die Erscheinung von zwei Personen gesehen
wurde und Stützing diese beiden Männer sehr genau kennt und
„von ihrer Fähigkeit und Aufrichtigkeit aus guten Gründen
überzeugt“ ist:

„Der selige Herr H**, mein ehemaliger Universitäts=Freund,
nachheriger Prediger, erstlich zu D*, und hernach zu S* in
unserer Altenmark, hat mir und einem andern, uns beider-
seits verwandten Prediger mit ernsthafter und feierlicher
Betheuerung vor ungefähr zehen Jahren bei einem Besuche,
womit er mich beehret, erzählt, was ihm begegnet sey, als er
einst von Jena aus seine Eltern besuchte. Er hatte Bothschaft
von Hause erhalten, daß seine Großmutter sehr gefährlich
krank wäre; sie wünschte ihn aber noch vor ihrem Tod zu
sehen und zu sprechen, er möchte daher eiligst nach Hause

haben/ und würden sie ihn in diesem Leben nicht wieder
sehen. Damit aber sie/ die Frau wissen mögte/ wie schmertz-
lich es ihm thäte/ daß er sie seinem Bruder überlassen müste/
und sie selber nicht hätte heyrahten können/ hat er ihr ein
zimlich Glaß mit Wasser gewiesen/ von welchem er versi-
chern wolte/ daß es mit seinen Thränen/ die er nach seinem
Tode ihrentwegen vergossen gehabt/ angefüllet wäre/ und
damit hat er ihr das Wasser/ oder die Thränen/ in den
Busen gegossen/ davon sie gantz naß geworden/ ist also ver-
schwunden/ und hernach nicht wieder gesehen worden. Sol-
ches hat der Herr von Glasenapp/ ein Pommerscher Edelmann/
und sonst ein gelehrter Mann/ als ein Sonderbahres/ mir in
Berlin 1680. referiret.

(Goldschmid 1698, S. 183 – 187)

Goldschmid, Historia Nr. 19:

ES sind zweene Cavallier zu Augspurg gewesen/ die beyde
nach einer Damen gefreyet/ und gerathen darüber mit einan-
der im Duel, und ersticht einer den andern. Und zwar bleibet
derjeniger/ den sie am liebsten gehabt. Nachmahlen insinuiret
sich der ander/ und zwar also/ daß die Dame ihn eheligt. Die
Ehe aber war kaum angefangen/ da der Mann die Frau gantz
hart/ und unfreundlich beginnet zu halten. Darauff kommet
der Geist des Entleibten/ als der Frauen voriger Bräutigam/
zu ihrem Ehemann/ und vermahnet denselben/ daß er von
seinem harten Wesen abstehen/ und die Frau freundlich trac-
tiren soll/ mit dem Anhange/ daß er Sie noch in jenem Leben
liebte/ und nicht leiden könte noch wolte/ daß ihr was übeles
wiederführe. Nachdem aber dieser Damen Ehe-Herr in sei-
nem unfreundlichen Leben continuirte, kommt der Geist
abermahl zu ihm/ und repetiret die vorige Warnung und Er-
mahnung mit noch härteren Termini und Bedreuungen/ so
gar/ daß er ihn ermahnet/ nicht darnach zu machen/ daß er
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kommen. Weil er aber ohne nachtheilige Versäumniß nicht
sogleich abkommen konnte, so starb unterdessen die Patien-
tin. Nicht lange hernach, da es mit seiner Abreise sich fügli-
cher thun ließe, kam er in Gesellschaft eines Postbothen nach
Hause. Er wollte sich von seinem treuen Reisegefährten auch
des Nachts nicht trennen, und bat daher seine Aelteren, sie
möchten für ihn und den Boten nur Ein Lager zubereiten.
Wie gesagt, so geschehen. Beide auf der Reise ermüdete Fuß-
gänger schlafen bald und leicht ein. Aber, ungefähr mitten in
der Nacht, wacht Herr H** plötzlich auf, und sieht ganz
deutlich die Gestalt, oder das Bild seiner gestorbenen Groß-
mutter, nach allen, auch den kleinsten, Zeichen ihrer gewöhn-
lichen Kleidung, unten am Bette zu seinen Füßen stehen,
mit der Gebehrde einer Person, die ihre Hände ringt oder
zusammen schlägt, welches bei ihr, in ihrem Leben, ein ge-
wöhnliches Merkmal ihrer Freude gewesen war. Er siehts, und
verbirgt sich endlich unter die Decke vom Bette, merkt aber,
daß sein Schlaf=Cammerad ebenfalls munter ist, und sich wie
er selbst unter der Bettdecke zu verbergen sucht. Als sich die
Erscheinung nach einiger Zeit wieder verloren, fragt er den
Boten: Ob er etwas gesehen habe? Ja, antwortet dieser, nicht
allein gesehen, sondern auch gefühlt. Herr H** erkundigt sich
näher: Was denn eigentlich der Bote gesehen habe? Und
aus der ihm gemachten Beschreibung nimmt er ab, daß sie
Beide vollkommen einerley und eben dasselbe gesehen haben.
Ueberdieß versicherte der Bote: Er habe mit dem Angesicht
von Herrn H** abgewandt gelegen, und ihm den Rücken
zugekehret, sey aber durch eine unwiderstehliche Gewalt bei
den Füßen angepackt und auf die andere Seite herum gewor-
fen worden, so daß er eine ganz umgekehrte Lage bekommen
habe.

(Horst 1830, Bd. 2, S. 92f.)

Eine natürliche Erklärung für das Erscheinen von Verstorbe-
nen bietet Justus Christian Hennings (s. Kap. I.1), Hofrat und
Professor für Moralphilosophie, Logik und Metaphysik in Jena,
in seinem Buch Von den Ahndungen und Visionen an:

Denn wenn z.E. ein Mensch, der besonders furchtsam ist, sich
ganz allein an einem Orte befindet, wo sein verstorbener
Freund sich öfter aufgehalten hat, so ist es natürlich, daß ihm
das Gedächtniß das Bild seines Freundes wieder zurückruft,
die Furcht, die Einsamkeit des Ortes, die Heftigkeit der
Imagination, verstärken die Vorstellung, und die Erinne-
rungskraft verbindet damit die Idee, daß nach den Erzählun-
gen vieler Menschen, ein Toder wieder erscheinen könne. Was
Wunder, daß der Mensch auf den Gedanken verfällt: ey wenn
dein verstorbener Freund jezo erschiene. Die Bewegung der
Fibern und des Nervensaftes, die mit diesen Vorstellungen
vergesellschaftet ist, wird heftiger, nach dem Grade der Furcht,
in der sich der Mensch befindet, die geringste Bewegung, die
der Mensch, ihn selbst vielleicht unwissend, veranlasset, erregt
den Gedanken, daß wohl gar der Verstorbene gegenwärtig
sey, die Furcht steigt bis zum höchsten Grad, er sieht nach
dieser und jener Seite, ob er nicht die Gestalt seines ver-
storbenen Freundes wahrnehmen könne, und seine Phantasie,
die sonst mit nichts, als dem Verstorbenen beschäftigt ist,
erblicket das Bild desselben.

(Hennings 1777, S. 479)

Einsamkeit und Angst, Erinnerung, Imagination und Phanta-
sie, die Hennings hier anspricht, sind die geradezu klassischen,
immer wieder vorgebrachten Erklärungen für ein derart aus
dem Rahmen fallendes Phänomen wie die Erscheinung eines
Verstorbenen. Diese Faktoren gehören auf die grundsätzliche
Checkliste paranormaler Phänomene (Kap. II. 8 und IX. 5; s. a.
Kap. II. 9 und 10), und sie sind sicherlich auch der Grund
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dafür, daß einige der Geistererscheinungen als nicht echt aussor-
tiert werden müssen. Doch natürlich ist es so gut wie unmög-
lich, Einsamkeitsgefühle und Erinnerungsbilder nach dem Ver-
lust eines nahestehenden Menschen überhaupt auszuschließen,
wohingegen Imagination keineswegs eine Begleiterscheinung
des Trauerns sein muß. Auch mit dem Phänomen der Phantasie
lassen sich selbstverständlich nicht alle Geistererscheinungen
wegdiskutieren. In der Tat sind Menschen, die begabt in ASW
(Außersinnlichen Wahrnehmungen) sind, auch in der Regel
phantasievoller, doch können sie deshalb trotzdem zwischen
Phantasie und Realität klar unterscheiden. Nur eine kleine Grup-
pe innerhalb der damit Begabten vermischt beide Bereiche.

Hennings bringt nun neben dem berühmten Beispiel der
Erscheinung Sommers, das weiter unten in der Fassung aus
Horsts Deuteroskopie zitiert wird, noch ein anderes oft vor-
gestelltes Beispiel einer Geistererscheinung, wobei es sich in
beiden Fällen seiner Meinung nach um „natürliche“ Geisterer-
scheinungen handelt:

Die Begebenheit von dem Baselschen Professor der Anatomie,
Felix Plater, der zu Abendzeit ein Skelet auf sich zukommen
gesehen, ist ebenfalls nichts ausserordentliches. Selbst seine
Bewegung war hinreichend, auch dieß Skelet in Bewegung zu
setzen. Es konnte auch bey Mondschein die Bewegung des
Schattens, begleitet von der Furcht – die durch regellose Erzie-
hung entstehet – die Imagination beschäftigen. Und da Plater
einmal glaubte, es sey das Bild des Todes auf ihn zugekommen,
das doch wohl seinen Tod ankündigen werde, so folgte der Tod
aus den unregelmäßigen Bewegungen seines Nervensaftes.

(Hennings 1777, S. 481)

Seinerzeit berühmt geworden ist die Erscheinung des verstor-
benen bedeutenden Orientalisten Sommer. Sie wurde häufig
gedruckt, so etwa in Hennings Buch Von den Ahndungen und

Visionen (Hennings 1777, S. 479ff.), der seinerseits auf die
Wochenschrift Die Ehre Gottes etc. (6. Bd., S. 294ff.) hinweist.
Auch in Joh. Conrad Loehes Buch Ehre Gottes aus der Betrach-
tung des Himmels und der Erde (1767ff., Bd. VI, S. 294) ist
diese Geistererscheinung festgehalten, und diesen Bericht hat
Horst in seine Deuteroskopie übernommen:

Der Hofprediger Klopffleisch hatte Sommers Bibliothek
gekauft, und als er sich eines Nachmittags dahin begab, die
Bücher genauer zu besehen, sagte er bei Durchblätterung
eines orientalischen Manuskripts: „Du guter Sommer, du hat-
test es im Orientalischen weit gebracht, es ist schade, daß du
schon faulest!“ Darauf kam es ihm so vor, als ob Jemand leise
über die Stube hinweg gehe. Weil er aber nichts sahe, dachte
er auch nicht weiter nach. Als er jedoch obige Rede bei ähn-
licher Veranlassung wiederholte, deuchte ihm, als ob etwas
auf seine Schultern drücke, er sah sich deswegen um, und
erblickte den verstorbenen Professor Sommer, welchen er
genau betrachtete. Hierauf ging er sehr alterirt zu seiner
Liebsten, deren Fragen er mit Klagen über großes plötzliches
Uebelseyn zuvor kam. Man ließ nach des Arztes Rath den
Beichtvater kommen, welchem der Patient den Vorgang in
aller Gegenwart erzählte, und  betheuerte, daß es keine Ein-
bildung, sondern ihm Alles gewiß und wahrhaftig so begegnet
sey, wie eben von ihm erzählet worden. Am dritten Tag schon
beschloß er jedoch unter heftigen Convulsionen sein Leben.

(Horst 1830, Bd. 2, S. 94f.)

Georg Conrad Horst zitiert aus Sir Walter Scotts Artikel in
der „Edinburgher Literatur-Zeitung“:

Einer der Landammänner der Schweiz wollte die öffentliche
Bibliothek besuchen. Als er Nachmittags um zwei Uhr in den
Bibliothek=Saal ging, wie groß war nicht sein Erstaunen, da

Geister von Verstorbenen



149148

Mit Goethe durch die Welt der Geister

er den vorigen Landamman [Präsident einer Schweizer Kan-
tonsregierung], seinen verstorbenen Freund, in feierlicher Raths-
versammlung auf dem Präsidentenstuhl sitzen sah, umgeben
von einer bedeutenden Anzahl „großer, aber schon verstor-
bener Männer, welche an den Berathschlagungen Antheil
nahmen.“ Er eilte erschrocken von dannen und begab sich  zu
einigen seiner Amtskollegen, um sich mit ihnen über die
schleunigsten Maßregeln zu bserathen, die gespensterliche
Rathsversammlung aus einander zu jagen. Als er aber mit
einer Verstärkung von einigen seiner zitternden Amtsgehilfen
zurück kam – nun da saß an der langen Rathstafel Niemand
mehr, der Präsidentenstuhl war geräumt, und jede Spur der
geheimnißvollen Rathsherren in der Luft verschwunden.

(Horst 1830, Bd. 1, S. 113f.)

Dies ist eine typische Geistererscheinung. Und es ist gleich-
zeitig das typische Dilemma: Die Sicherheit des Erlebenden steht
hier im krassen Gegensatz zu der Enttäuschung der anderen, die
zu spät kommen.

Horst führt noch ein ähnliches Beispiel an, das er den Brie-
fen Friedrichs II. entnommen hat und das seinerzeit großes
Aufsehen erregt haben soll. Und zwar soll ein gewisser Herr
Gleditsch, der Mitglied der Königlichen Akademie in Berlin
war, im Akademie-Saal die Erscheinung des Präsidenten Mau-
pertuis gesehen haben. Das Besondere hieran aber war, daß das
geisterhafte Bild eine ganze Viertelstunde lang angehalten hat 3.

Am 26. August des Jahres 1783 findet sich folgender Artikel
in der Stuttgarter Zeitung:

Kaiser Joseph soll auf seiner letzten Reise in Siebenbürgen einen
Ort angetroffen haben, wo man sehr vieles von fürchterlichen
Gespenstern, die unweit davon eine große Strecke Gebirges
unzugangbar machten, mit viel Glaubwürdigkeit erzählte.

In Begleitung des Ortsrichters reisten Se. Majestät dahin, und
der General Graf Kolloredo erbat sich die Ehre, voraus zu
steigen und den Augenschein vom Gespenste einnehmen zu
dürfen, um Sr. Majestät nicht etwa vor der Gefahr der Hin-
terlist auszusetzen. Wirklich kam dieser mit der Nachricht
zurück, daß er auf dem vom Richter angezeigten Plätzchen
einen altfränkischen Ritter gesehen habe, der ihm sehr ernst-
haft und bedeutend mit der Hand das Zeichen gab, sich
zurückzuziehen. – So was muß ich doch selbst sehen, rief der
Monarch, und ging hastig mit seiner geringen Begleitung
dahin. Der Ritter winkte freilich wieder zum Abzuge; allein
der Monarch war festen Schrittes so lange vorgerückt, bis
man einander verstehen konnte, und nun sagte er: „Ich bin
der Kaiser Joseph! Wer seid ihr?“ Auf den Knieen und mit
herabgenommenem Visir antwortete der Ritter: Ich bin ein
Räuber, Ew. Majestät! – „Was macht Ihr hier?“ – Mich trifft
heute die Vorwache. – „Wie viel sind Euer?“ – Beinahe
gegen 300 Mann. – „Und warum arbeitet und dienet Ihr nicht
lieber, als daß Ihr so ein Schandleben führet?“ – Wir sind
lauter Unglückliche, Ew. Majestät! die größtentheils gut
erzogen und nachher so ins Elend sanken, daß uns nichts
mehr übrig war, als Hungers zu sterben oder zu stehlen. Wir
morden Niemanden, und rauben bloß so viel, als wir zum
Unterhalte nöthig haben, freuten uns auch schon lange Zeit,
Ew. Majestät im Türkenkrieg zu dienen. – „Ich will Euch
ohne Krieg Brod geben!“ versetzte der Kaiser, und hiermit
verließ er getrost den Kerl.

(Aus Gräbner 1834, S. 172f.)

Aus dem Jahr 1796 und aus der Hand der Schriftstellerin
Isabella von Wallenrodt stammt der anschließende Bericht:

Von Wiedererscheinungen der Verstorbenen sind der Ge-
schichten unzählige, die meist falsch sind. Aber ich kann mich
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nicht enthalten, dem Leser auch zwei solche Begebenheiten
mitzutheilen, ohne jedoch für die Wahrheit derselben mit
einer andern Gewährleistung zu stehen, als daß die Personen,
denen sie begegneten, und die sie mit ansahen, aufgeklärte
und gesetzte Leute, und daß einige davon reformirter Reli-
gion sind.
In einer deutschen Provinz lebte ein Edelmann, welcher ganz
den Ruf eines ehrlichen und thätigen Mannes hatte, deshalb
auch von einem seiner Freunde auf dem Sterbebette zum
Vormund [bestimmt wurde. Als der Vormund] nach einiger
Zeit auch starb, und die Mutter seiner Mündel nun einen
andern wählte, forderte dieser der neuen Witwe die vor-
mundschaftlichen Rechnungen und Dokumente, die dazu
gehörten, ab. Sie waren nirgend zu finden. Da nun beinahe
das ganze Vermögen jener Pupillen darauf beruhte, ward
endlich dahin erkannt, daß das Gut des verstorbenen Vor-
munds für sie in Depot genommen werden  sollte. Dies ver-
setzte nun seine Hinterlassenen in den hülflosesten Zustand,
und verunglimpfte zugleich seinen Namen. Die Witwe hatte
in der Angst ihren entfernten Bruder zu sich geladen; er kam,
und den Tag nach seiner Ankunft wurde die Commission
erwartet. Unter den  obwaltenden Umständen konnte er sei-
ner Schwester wenig Beistand gewähren, und hierüber in
Traurigkeit versenkt, saßen sie beide einsam im gewesenen
Wohnzimmer des Verstorbenen beisammen, wo sie nochmals
jeden Winkel vergebens durchsucht hatten. Plötzlich sahen
beide auf einmal in einer Ecke denselben stehen, und mit
dem Finger auf eine Stelle an der Wand zeigen. Die Witwe
ward ohnmächtig; ihr Bruder aber, welcher mehr Geistes-
gegenwart hatte, sah unverwandt nach der Stelle hin, bis
die Erscheinung verschwand. Dann erst leistete er seiner
Schwester Hülfe, und sobald dies geschehen war, betrachtete
er die vom Geist bezeichnete Stelle, fand kleine Nägel, in
welche die Tapeten eingehakt waren, und indem er diese

losmachen wollte rief seine Schwester: Jesus, an diesen Wand-
schrank hinter der Tapete hab’ ich nicht gedacht! Nun wurde
er geöfnet, die Papiere gefunden, der Verstorbene gerecht-
fertigt und die Familie gerettet. Als sie gefunden wurden, war
das Kammermädchen der Witwe, welches der Bruder seiner
ohnmächtigen Schwester zu Hülfe gerufen, auch noch zuge-
gen.
Ferner starb im Siebenjährigen Kriege auf dem Joachimscol-
legio in Berlin einer der Lehrer am hitzigen Fieber. Kurz vor
seinem Tode, da er sich schon krank fühlte, waren die Russen
nach Berlin gekommen. Jedermann hatte bei ihrer Annähe-
rung sein Geld und seine Kostbarkeiten in Sicherheit zu
bringen gesucht. Einige Wochen nach dem Tode des Lehrers
erhob sich ein Gespräch im Gymnasio, daß er sich des Abends
in einem der Gänge sehen ließe. Fast alle Schüler wollten ihn
gesehen haben, und bestanden darauf, wenn die Lehrer es
ihnen ausreden wollten. Da diese Sage nicht aufhörte, und
jeden Abend einer oder mehrere Knaben den Vorgesezten
erschrocken erzählten, daß die Erscheinung sich wieder im
Gange befände; begaben sie sich eines Abends sämmtlich
dahin. Nicht lange hatten sie gewartet, als sie den Geist
daher schweben, endlich stille stehen, und den Fuß bedeutend
auf eine Stelle des Fußbodens setzen sahen. Einer von ihnen
nahte unerschrocken und umschrieb diese Stelle mit Kreide,
die er bei sich trug, worauf die Erscheinung verschwand. Man
verschloß den Gang. Am andern Morgen öfnete man ihn
wieder, und fand, da man die Stelle aufgrub, ein Töpfchen
mit Geld, auf dem ein Zeddel lag, des Inhalts: Für meine
Mutter. Diese arme Witwe, in Frankfurth oder Croßen woh-
nend, erhielt das Vermächtniß.

(Wallenrodt 1796, S. 6 – 10)
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Der Arzt und Geistererforscher Jung-Stilling setzt sich ent-
schieden für die Erscheinung von Verstorbenen als reine Tat-
sache ein:

Der Aberglaube ist etwas Verächtliches und Erniedrigendes;
da man nun alle Geistererscheinungen für Aberglauben
erklärt, so ist natürlich, daß man sich auch der Geistererschei-
nungen schämt. Hier kommt es aber nun darauf an, ob denn
alle Erzählungen von solchen Erscheinungen Täuschung,
Lügen und Aberglauben sind? bey weitem die mehresten sind
es gewis; aber eben so gewiß, und wahrhaftig ist es auch,
daß abgeschiedene Menschenseelen, nach ihrem Tod wieder
erscheinen, und sich bald eine kürzere, bald eine längere Zeit,
auch wohl Jahrhunderte lang, den noch lebenden Menschen
zeigen, auch noch wohl Dienste von ihnen verlangen. Die
Wahrheit dieser Behauptung werde ich im Verfolg unwider-
sprechlich beweisen.

(Jung-Stilling 1808, S. 220f.)

Grundsätzlich sind die in der hier vorliegenden Anthologie
angeführten Geistererlebnisse unter dem Aspekt einer möglichst
guten Dokumentierung ausgewählt worden. Rein belletristische
Texte wurden ausgeklammert und schwächer bezeugte Berichte
nur hinzugezogen, um auf immer wiederkehrende Muster auf-
merksam zu machen. Eine typische, ja geradezu archetypische
Spukgeschichte entsprang 1810 der Feder von Heinrich von
Kleist (18. 10. 1777 – 21. 11. 1811). Als Novelle ist sie zwar keine
pure Dokumentation, doch genausowenig scheint sie dem Reich
seiner bloßen Phantasie entsprungen zu sein. Helmut Sembdner
schreibt in seiner Kleist-Ausgabe dazu: „Nach einer Notiz im
Pfuel-Archiv verdankt die Erzählung ihren Ursprung einem
Abenteuer, einer Art Spukgeschichte, die Ernst von Pfuels Bru-
der Friedrich in Gielsdorf bei seinem alten Onkel, dem Ritter-
schaftsdirektor von Pfuel, passiert war (nach Rahmer)“.4 Dieser

Kommentar ist fast wörtlich in die neueste Kleist-Ausgabe von
Ilse-Marie Barth übernommen worden, wobei hier noch hinzu-
gefügt ist, daß Kleist die Erzählung wahrscheinlich erst kurz
vor der Publizierung in den Berliner Abendblättern, der von
ihm seit 1810/11 herausgegebenen ersten Berliner Tageszeitung,
geschrieben hat (Kleist 1990 5). Die Geschichte ist klassisch, da
sie nicht nur typische Spukphänomene – in diesem Fall nicht
visuelle, sondern akustische, und zwar die ebenfalls sehr häufig
berichteten Mimikrygeräusche – aufweist, sondern auch das
moralische Eingreifen der Geisterwelt darstellt, wenn ein irdi-
sches Unrecht geschehen ist. Sie weist eine Sinntiefe auf, die
über die Grenzen der sichtbaren Welt hinausreicht. Im Gegen-
satz zu Ludwig Tieck (s. o.) und E.T.A. Hoffmann (24. 1. 1776 –
25. 6. 1822) löst Kleist jedoch den Kern seiner Thematik aus
seiner geisterhaften Stimmungshülle heraus und erzählt fast
„aktenmäßig“ (Staiger 1957, S. 103) seine Novelle:

Das Bettelweib von Locarno

Am Fuße der Alpen, bei Locarno im oberen Italien, befand
sich ein altes, einem Marchese gehöriges Schloß, das man jetzt,
wenn man vom St. Gotthardt kommt, in Schutt und Trümmern
liegen sieht: ein Schloß mit hohen und weitläufigen Zimmern,
in deren einem einst, auf Stroh, das man ihr unterschüttete, eine
alte kranke Frau, die sich bettelnd vor der Tür eingefunden
hatte, von der Hausfrau aus Mitleiden gebettet worden war.
Der Marchese, der, bei der Rückkehr von der Jagd, zufällig in
das Zimmer trat, wo er seine Büchse abzusetzen pflegte, befahl
der Frau unwillig, aus dem Winkel, in welchem sie lag, auf-
zustehen, und sich hinter den Ofen zu verfügen. Die Frau, da
sie sich erhob, glitschte mit der Krücke auf dem glatten Boden
aus, und beschädigte sich, auf eine gefährliche Weise, das Kreuz;
dergestalt, daß sie zwar noch mit unsäglicher Mühe aufstand
und quer, wie es vorgeschrieben war, über das Zimmer ging,
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hinter den Ofen aber, unter Stöhnen und Ächzen, niedersank
und verschied.

Mehrere Jahre nachher, da der Marchese, durch Krieg und
Mißwachs, in bedenkliche Vermögensumstände geraten war,
fand sich ein florentinischer Ritter bei ihm ein, der das Schloß,
seiner schönen Lage wegen, von ihm kaufen wollte. Der Mar-
chese, dem viel an dem Handel gelegen war, gab seiner Frau
auf, den Fremden in dem obenerwähnten, leerstehenden Zim-
mer, das sehr schön und prächtig eingerichtet war, unterzubrin-
gen. Aber wie betreten war das Ehepaar, als der Ritter mitten
in der Nacht, verstört und bleich, zu ihnen herunter kam, hoch
und teuer versichernd, daß es in dem Zimmer spuke, indem
etwas, das dem Blick unsichtbar gewesen, mit einem Geräusch,
als ob es auf Stroh gelegen, im Zimmerwinkel aufgestanden, mit
vernehmlichen Schritten, langsam und gebrechlich, quer über
das Zimmer gegangen, und hinter dem Ofen, unter Stöhnen und
Ächzen, niedergesunken sei.

Der Marchese erschrocken, er wußte selbst nicht recht warum,
lachte den Ritter mit erkünstelter Heiterkeit aus, und sagte,
er wolle sogleich aufstehen, und die Nacht zu seiner Beruhigung,
mit ihm in dem Zimmer zubringen. Doch der Ritter bat um die
Gefälligkeit, ihm zu erlauben, daß er auf einem Lehnstuhl, in
seinem Schlaf-Zimmer übernachte, und als der Morgen kam,
ließ er anspannen, empfahl sich und reiste ab.

Dieser Vorfall, der außerordentliches Aufsehen machte, schreck-
te auf eine dem Marchese höchst unangenehme Weise, mehrere
Käufer ab; dergestalt, daß, da sich unter seinem eigenen Hausge-
sinde, befremdend und unbegreiflich, das Gerücht erhob, daß es
in dem Zimmer, zur Mitternachtsstunde, umgehe, er, um es mit
einem entscheidenden Verfahren niederzuschlagen, beschloß, die
Sache in der nächsten Nacht selbst zu untersuchen. Demnach ließ
er, beim Einbruch der Dämmerung, sein Bett in dem besagten
Zimmer aufschlagen, und erharrte, ohne zu schlafen, die Mitter-
nacht. Aber wie erschüttert war er, als er in der Tat, mit dem

Schlage der Geisterstunde, das unbegreifliche Geräusch wahr-
nahm; es war, als ob ein Mensch sich von Stroh, das unter ihm kni-
sterte, erhob, quer über das Zimmer ging, und hinter dem Ofen,
unter Geseufz und Geröchel niedersank. Die Marquise, am an-
dern Morgen, da er herunterkam, fragte ihn, wie die Untersu-
chung abgelaufen; und da er sich, mit scheuen und ungewissen
Blicken, umsah, und, nachdem er die Tür verriegelt, versicherte,
daß es mit dem Spuk seine Richtigkeit habe: so erschrack sie, wie
sie in ihrem Leben nicht getan, und bat ihn, bevor er die Sache
verlauten ließe, sie noch einmal, in ihrer Gesellschaft, einer kalt-
blütigen Prüfung zu unterwerfen. Sie hörten aber, samt einem
treuen Bedienten, den sie mitgenommen hatten, in der Tat, in
der nächsten Nacht, dasselbe unbegreifliche, gespensterartige Ge-
räusch; und nur der dringende Wunsch, das Schloß, es koste was
es wolle, los zu werden, vermogte sie, das Entsetzen, das sie
ergriff, in Gegenwart ihres Dieners zu unterdrücken, und dem
Vorfall  irgend eine gleichgültige und zufällige Ursache, die sich
entdecken lassen müsse, unterzuschieben. Am Abend des dritten
Tages, da beide, um der Sache auf den Grund zu kommen, mit
Herzklopfen wieder die Treppe zu dem Fremdenzimmer bestie-
gen, fand sich zufällig der Haushund, den man von der Kette
losgelassen hatte, vor der Tür derselben ein; dergestalt, daß beide,
ohne sich bestimmt zu erklären, vielleicht in der unwillkürlichen
Absicht, außer sich selbst noch etwas Drittes, Lebendiges, bei sich
zu haben, den Hund mit sich in das Zimmer nahmen. Das Ehe-
paar, zwei Lichter auf dem Tisch, die Marquise unausgezogen,
der Marchese Degen und Pistolen, die er aus dem Schrank genom-
men, neben sich, setzen sich, gegen elf Uhr, jeder auf sein Bett;
und während sie sich mit Gesprächen, so gut sie vermögen, zu
unterhalten suchen, legt sich der Hund, Kopf und Beine zusam-
men gekauert, in der Mitte des Zimmers nieder und schläft ein.
Drauf, in dem Augenblick der Mitternacht, läßt sich das entsetzli-
che Geräusch wieder hören; jemand, den kein Mensch mit Augen
sehen kann, hebt sich, auf Krücken, im Zimmerwinkel empor;
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man hört das Stroh, das unter ihm rauscht; und mit dem ersten
Schritt: tapp! tapp! erwacht der Hund, hebt sich plötzlich, die
Ohren spitzend, vom Boden empor, und knurrend und bellend,
grad’ als ob ein Mensch auf ihn eingeschritten käme, rückwärts
gegen den Ofen weicht er aus. Bei diesem Anblick stürzt die Mar-
quise mit sträubenden Haaren, aus dem Zimmer; und während
der Marquis, der den Degen ergriffen: wer da? ruft, und da ihm
niemand antwortet, gleich einem Rasenden, nach allen Richtun-
gen die Luft durchhaut läßt sie anspannen, entschlossen, augen-
blicklich, nach der Stadt abzufahren. Aber ehe sie noch einige
Sachen zusammengepackt und aus dem Tore herausgerasselt,
sieht sie schon das Schloß ringsum in Flammen aufgehen. Der
Marchese, von Entsetzen überreizt, hatte eine Kerze genommen,
und dasselbe, überall mit Holz getäfelt wie es war, an allen vier
Ecken, müde seines Lebens, angesteckt. Vergebens schickte sie
Leute hinein, den Unglücklichen zu retten; er war auf die
elendiglichste Weise bereits umgekommen, und noch jetzt liegen,
von den Landleuten zusammengetragen, seine weißen Gebeine
in dem Winkel des Zimmers, von welchem er das Bettelweib von
Locarno hatte aufstehen heißen.

(Kleist 1990, Bd. 3, S. 261 – 264)

Bemerkenswert ist auch der Schluß: Die Überreste des Mar-
chese werden nicht bestattet – eine schwere Strafe für sein Ver-
halten, und gleichzeitig ein neuer potentieller Anlaß für einen
nächsten Spukfall, denn wie oft hat man in der Geschichte des
Spuks die nicht ordentlich beigesetzten Gebeine eines Menschen
als Ursache für Spukphänomene angesehen!

Aus Goethes Mund, d. h. aus den Unterhaltungen deutscher
Ausgewanderten (1795), erfahren wir von einem Spuk 6, auf den
später auch Friedrich von Schelling in seinem Fragment Clara
oder Über den Zusammenhang der Natur mit der Geisterwelt

zu sprechen kommt. Eben diesen hat die französische Schau-
spielerin und Sängerin Antonelli alias Mlle. Clairon, eigentlich
Mlle. Claire Josèphe Hippolyte Léris de Latude (25. 1. 1723 –
18. 1. 1803), Liebling des neapolitanischen Publikums, nach dem
Tod eines Mannes, den sie entschieden ablehnte, zu spüren
bekommen. Drei Anläufe hatte der vor lauter Kummer erkrank-
te unglücklich Verliebte, der nun im Sterben lag, unternommen,
um Mlle. Clairon noch einmal zu sehen – vergeblich. Der Ster-
bende soll verzweifelt ausgerufen haben: „Nein, es soll ihr
nichts helfen! Sie vermeidet mich; aber auch nach meinem Tod
soll sie keine Ruhe vor mir haben.“ 7 Goethe läßt den „Alten“,
einen Geistlichen, den die Sängerin in die ganze Geschichte ein-
geweiht hatte, erzählen:

Ich riet ihr und bat sie dem Freunde den letzten Liebesdienst
zu erzeigen; sie schien unentschlossen, aber nach einigem Nach-
denken nahm sie sich zusammen; sie schickte den Bedienten mit
einer abschlägigen Antwort weg und er kam nicht wieder.

Wir saßen nach Tische in einem vertrauten Gespräch und
waren alle heiter und guten Muts. Es war gegen Mitternacht,
als sich auf einmal, mitten unter uns, eine klägliche, durchdrin-
gende, ängstliche und lange nachtönende Stimme hören ließ. Wir
fuhren zusammen, sahen einander an und sahen uns um, was
aus diesem Abenteuer werden sollte. Die Stimme schien an
den Wänden zu verklingen, wie sie aus der Mitte des Zimmers
hervorgedrungen war. Der Markese stand auf und sprang ans
Fenster, und wir andern bemühten uns um die Schöne, welche
ohnmächtig da lag. Sie kam erst langsam zu sich selbst. Der
eifersüchtige und heftige Italiener sah kaum ihre wieder aufge-
schlagenen Augen, als er ihr bittre Vorwürfe machte.

Wenn Sie mit Ihren Freunden Zeichen verabreden, sagte er,
so lassen Sie doch solche weniger auffallend und heftig sein. Sie
antwortete ihm mit ihrer gewöhnlichen Gegenwart des Geistes,
daß, da sie jedermann und zu jeder Zeit bei sich zu sehen das
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Recht habe, sie wohl schwerlich solche traurige und schreck-
liche Töne zur Vorbereitung angenehmer Stunden wählen
würde.

Und gewiß, der Ton hatte etwas unglaublich schreckhaftes.
Seine lange nachdröhnenden Schwingungen waren uns allen in
den Ohren, ja in den Gliedern geblieben. Sie war blaß, entstellt
und immer der Ohnmacht nahe; wir mußten die halbe Nacht
bei ihr bleiben. Es ließ sich nichts weiter hören. Die andre Nacht
dieselbe Gesellschaft, nicht so heiter als Tags vorher, aber doch
gefaßt genug, und – um dieselbe Zeit derselbe gewaltsame,
fürchterliche Ton.

Wir hatten indessen über die Art des Schreies, und wo er
herkommen möchte, unzählige Urteile gefällt und unsere Ver-
mutungen erschöpft. Was soll ich weitläuftig sein? So oft sie zu
Hause aß, ließ er sich um dieselbe Zeit vernehmen, und zwar,
wie man bemerken wollte, manchmal stärker, manchmal schwä-
cher. Ganz Neapel sprach von diesem Vorfall. Alle Leute des
Hauses, alle Freunde und Bekannte nahmen den lebhaftesten
Teil daran, ja die Polizei ward aufgerufen. Man stellte Spione
und Beobachter aus. Denen auf der Gasse schien der Klang aus
der freien Luft zu entspringen, und in dem Zimmer hörte man
ihn auf das deutlichste. So oft sie außwärts aß, vernahm man
nichts; so oft sie zu Hause war, ließ sich der Ton hören.

Aber auch außer dem Hause blieb sie nicht ganz von diesem
bösen Begleiter verschont. Ihre Anmut hatte ihr den Zutritt in
die ersten Häuser geöffnet. Sie war als eine gute Gesellschafterin
überall willkommen, und sie hatte sich, um dem bösen Gaste zu
entgehen, angewöhnt, die Abende außer dem Hause zu sein.

Ein Mann, durch sein Alter und seine Stelle ehrwürdig, führ-
te sie eines Abends in seinem Wagen nach Hause. Als sie vor
ihrer Türe von ihm Abschied nimmt, entsteht der Klang zwi-
schen ihnen beiden, und man hebt diesen Mann, der so gut wie
tausend andere die Geschichte wußte, mehr tot als lebendig in
seinen Wagen.

Ein andermal fährt ein junger Tenor, den sie wohl leiden
konnte, mit ihr Abends durch die Stadt eine Freundin zu besu-
chen. Er hatte von diesem seltsamen Phänomenon reden hören
und zweifelte, als ein muntrer Knabe, an einem solchen Wun-
der. Sie sprachen von der Begebenheit. Ich wünschte doch auch,
sagte er, die Stimme Ihres unsichtbaren Begleiters zu hören:
rufen Sie ihn doch auf! wir sind ja zu Zweien, und werden uns
nicht fürchten. Leichtsinn oder Kühnheit, ich weiß nicht, was sie
vermochte, genug sie ruft dem Geiste, und in dem Augenblicke
entsteht mitten im Wagen der schmetternde Ton, läßt sich drei-
mal schnell hinter einander gewaltsam hören und verschwindet
mit einem bänglichen Nachklang. Vor dem Hause ihrer Freun-
din fand man beide ohnmächtig im Wagen, nur mit Mühe
brachte man sie wieder zu sich, und vernahm was ihnen begeg-
net sei.

Die Schöne brauchte einige Zeit sich zu erholen. Dieser immer
erneuerte Schrecken griff ihre Gesundheit an, und das klingende
Gespenst schien ihr einige Frist zu verstatten, ja sie hoffte sogar,
weil es sich lange nicht wieder hören ließ, endlich völlig davon
befreit zu sein. Allein diese Hoffnung war zu frühzeitig.

Nach geendigtem Karneval unternahm sie mit einer Freundin
und einem Kammermädchen eine kleine Lustreise. Sie wollte
einen Besuch auf dem Lande machen; es war Nacht, ehe sie
ihren Weg vollenden konnten, und da noch am Fuhrwerke
etwas zerbrach, mußten sie in einem schlechten Wirtshaus über-
nachten und sich so gut als möglich einrichten.

Schon hatte die Freundin sich niedergelegt und das Kammer-
mädchen, nachdem sie das Nachtlicht angezündet hatte, wollte
eben zu ihrer Gebieterin ins andre Bette steigen, als diese scher-
zend zu ihr sagte: wir sind hier am Ende der Welt und das
Wetter ist abscheulich, sollte er uns wohl hier finden können?
Im Augenblick ließ er sich hören, stärker und fürchterlicher als
jemals. Die Freundin glaubte nicht anders als die Hölle sei im
Zimmer, sprang aus dem Bette, lief wie sie war, die Treppe
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hinunter und rief das ganze Haus zusammen. Niemand tat
diese Nacht ein Auge zu. Allein, es war auch das letztemal
daß sich der Ton hören ließ, nur hatte der ungebetene Gast noch
eine andere lästigere Weise seine Gegenwart anzuzeigen.

Einige Zeit hatte er Ruhe gehalten als auf einmal Abends zur
gewöhnlichen Stunde, da sie mit ihrer Gesellschaft zu Tische saß,
ein Schuß wie aus einer Flinte oder stark geladenen Pistole, zum
Fenster herein fiel. Alle hörten den Knall, alle sahen das Feuer,
aber bei näherer Untersuchung fand man die Scheibe ohne die
mindeste Verletzung. Demohngeachtet nahm die Gesellschaft
den Vorfall sehr ernsthaft, und alle glaubten, daß man der Schö-
nen nach dem Leben stehe. Man eilt nach der Polizei; man
untersucht die benachbarten Häuser und da man nichts ver-
dächtiges findet, stellt man darin den andern Tag Schildwachen
von oben bis unten; man durchsucht genau das Haus worin sie
wohnt, man verteilt Spione auf der Straße.

Alle diese Vorsicht war vergebens. Drei Monate hintereinan-
der fiel in demselbigen Augenblicke der Schuß durch dieselbe
Fensterscheibe, ohne das Glas zu verletzen, und, was merkwür-
dig war, immer genau eine Stunde vor Mitternacht, da doch
gewöhnlich in Neapel nach der italienischen Uhr gezählt wird
und Mitternacht daselbst eigentlich keine Epoke macht.

Man gewöhnte sich endlich an diese Erscheinung wie an die
vorige, man rechnete dem Geiste seine unschädliche Tücke nicht
hoch an. Der Schuß fiel manchmal ohne die Gesellschaft zu
erschrecken, oder sie in ihrem Gespräch zu unterbrechen.

Eines Abends, nach einem sehr warmen Tage, öffnete die
Schöne, ohne an die Stunde zu denken, das bewußte Fenster
und trat mit dem Markese auf den Balkon. Kaum standen sie
einige Minuten draußen, als der Schuß zwischen ihnen beiden
durchfiel und sie mit Gewalt rückwärts in das Zimmer schleu-
derte, wo sie ohnmächtig auf den Boden taumelten. Als sie sich
wieder erholt hatten, fühlte er auf der linken, sie aber auf
der rechten Wange den Schmerz einer tüchtigen Ohrfeige und

da man sich weiter nicht verletzt fand, gab der Vorfall zu
mancherlei scherzhaften Bemerkungen Anlaß.

Von der Zeit an ließ sich dieser Schall im Hause nicht wieder
hören und sie glaubte nun endlich ganz von ihrem unsichtbaren
Verfolger befreit zu sein, als auf einem Wege, den sie des Abends
mit einer Freundin machte, ein unvermutetes Abenteuer sie
nochmals auf das gewaltsamste erschreckte. Ihr Weg ging durch
die Chiaia, wo ehemals der geliebte genuesische Freund gewohnt
hatte. Es war heller Mondschein. Eine Dame, die bei ihr saß,
fragte: ist das nicht das Haus, in welchem der Herr gestorben
ist? Es ist eins von diesen beiden, so viel ich weiß, sagte die
Schöne, und in dem Augenblicke fiel aus einem dieser beiden
Häuser der Schuß und drang durch den Wagen durch. Der
Kutscher glaubte angegriffen zu sein und fuhr mit aller mögli-
chen Geschwindigkeit fort. An dem Orte ihrer Bestimmung hob
man die beiden Frauen für tot aus dem Wagen.

Aber dieser Schrecken war auch der letzte. Der unsichtbare
Begleiter änderte seine Methode und nach einigen Abenden
erklang vor ihren Fenstern ein lautes Händeklatschen. Sie war
als beliebte Sängerin und Schauspielerin diesen Schall schon mehr
gewohnt. Er hatte an sich nichts schreckliches und man konnte
ihn eher einem ihrer Bewunderer zuschreiben. Sie gab wenig
darauf acht. Ihre Freunde waren aufmerksamer und stellten,
wie das vorigemal, Posten aus: Sie hörten den Schall, sahen aber
vor wie nach niemand, und die meisten hofften nun bald auf
ein völliges Ende dieser Erscheinungen.

Nach einiger Zeit verlor sich auch dieser Klang und ver-
wandelte sich in angenehmere Töne. Sie waren zwar nicht
eigentlich melodisch, aber unglaublich angenehm und lieblich.
Sie schienen den genauesten Beobachtern von der Ecke einer
Querstraße her zu kommen, im leeren Luftraume bis unter das
Fenster hinzuschweben und dann dort auf das Sanfteste zu ver-
klingen. Es war als wenn ein himmlischer Geist durch ein schö-
nes Präludium aufmerksam auf eine Melodie machen wollte, die
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er eben vorzutragen im Begriff sei. Auch dieser Ton verschwand
endlich und ließ sich nicht mehr hören, nachdem die ganze
wunderbare Geschichte etwa anderthalb Jahre gedauert hatte.

(Goethe, Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten. MA,
Bd. 4, 1, S. 462 – 466)

Die Geschichte der Clairon erregte damals großes Aufsehen
in Neapel und veranlaßte die Menschen zu den verschiedensten
Urteilen:

Die einen behaupteten, sie sei völlig ersonnen, die andern, sie
sei wahr, aber es stecke ein Betrug dahinter. Diese Partei war
wieder unter einander selbst uneinig; sie stritten, wer dabei
betrogen haben könnte; andere dagegen behaupteten: es sei
keinesweges ausgemacht, daß geistige Naturen nicht sollten
auf Elemente und Körper wirken können, und man müsse
nicht jede wunderbare Begebenheit ausschließlich entweder
für Lüge oder Trug erklären.

(Goethe, Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten. MA,
Bd. 4, 1, S. 457)

Der Geist des Kornwucherers ist der Titel einer anderen
Geschichte, die ebenfalls zu den ganz klassischen Geistererleb-
nissen gehört, nämlich den Geistern, die herumspuken und sich
nicht bloß zeigen. Als Lösung solcher lästigen Erscheinungen
wird typischer- und idealerweise ein vergangenes Verbrechen
gefunden, das den Geist des Verstorbenen umgehen läßt. Es
handelt sich also um die Kategorie von ortsgebundenen Polter-
geistern, die man im Englischen als hauntings einstuft. Der
Bericht über die Vorfälle, die im Jahr 1819 beginnen, findet sich
in dem unter dem Pseudonym „Prospero“ herausgegebenen
Buch Geschichten von Klopf- und Plagegeistern aus drei Jahr-
hunderten (1922) neben der eben schon in älterer Fassung von
Goethe berichteten Geschichte über die Clairon:

Wenn wir in der Geschichte, die sich mit der ehemaligen
französischen Schauspielerin Hippolyte Clairon zutrug, hören,
wie ein Verstorbener sein Erscheinen unter anderm auch durch
Töne, wie die eines Flinten= oder Pistolenschusses, kund gab, so
hören wir in nachstehender Erzählung eines ganz einfachen,
redlichen, württembergischen Landmädchens, das überdies von
der erwähnten Geschichte einer Clairon nicht das Mindeste
erfahren hatte, etwas ganz Aehnliches; und wenn uns in jener
Geschichte, die auch sonst sehr romantisch klingt (Goethe
benutzte sie auch in den „Unterhaltungen deutscher Ausgewan-
derter“ zu einer Novelle), diese Art eines Sichkundgebens eines
Verstorbenen unglaublich oder verdächtig war, so werden wir,
hören wir nun das Aehnliche in einer Erzählung ganz anderer
Art und von einer ganz anders gebildeten Person, jenem
Umstand auch wieder mehr Glauben schenken.

„Vom Jahre 1819 an (so erzählt ein wahrheitsliebendes Mäd-
chen von etlichen dreißig Jahren aus H. am Neckar) wohnten
meine selige Mutter und ich in einem Stübchen zusammen. In
den ersten Jahren fiel uns in dieser Wohnung nichts auf, als daß
wir öfter im Stübchen Töne auf dem Fußboden hörten, als liefe
da vor uns ein Mensch oder ein Tier, das wir nicht sehen könn-
ten. Erst nachdem das Stübchen verändert werden mußte, ein
neuer Ofen gesetzt und die Bettstätten so gestellt werden muß-
ten, daß sie längs einer Türe zu stehen kamen, die in die große
Wohnstube führte, wodurch der Gang von der Küche durch
unser Stübchen in die große Wohnstube abgeschnitten wurde,
wurden nicht nur jene Töne viel hörbarer, sondern es wurde
nun oft auch eine graue Gestalt sichtbar, wie die eines ziemlich
großen Mannes, aber sie war nicht Jedem sichtbar, so sah z. B.
ich dieselbe niemals, aber ich hörte sie und empfand jedesmal
ihre Nähe. Meiner Mutter wurde sie am meisten sichtbar, hör-
bar aber auch vielen anderen oft Anwesenden.

Oft, wenn ich in der Küche war, wurde ich unversehens wie
mit einem Kieselstein geworfen, konnte aber nie, suchte ich nach,
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den Stein finden. Noch andere offenbare Neckereien trieb das
Gespenst. Einmal blieb in einem Wandkasten der Schlüssel stek-
ken. An diesem Schlüssel waren noch drei andere geknüpft und
hingen an demselben herunter; da sah man auf einmal, ohne
irgend eine sichtbare Veranlassung (es fand durch nichts Stoß
oder Bewegung statt) wie durch eine unsichtbare Hand, diese
drei Schlüssel aufs Schnellste immerwährend um den im Schlos-
se steckenden Schlüssel herumgetrieben wurden, solange, bis ich
den Schlüssel aus dem Schlosse zog. Was noch unglaublicher,
aber völlige Wahrheit ist, ist, daß die Erscheinung mir zu wie-
derholten Malen, wie mit einer Pistole, ins Gesicht schoß. Als
ich einmal auf den oberen Boden die Treppe hinaufging, kam es
hörbar herab, und als ich es mir nahe fühlte, schoß es mich mit
einem furchtbaren Knall, der auch von meiner Mutter gehört
wurde, ins Gesicht, jedoch ohne mich zu beschädigen. Der glei-
che Schuß traf mich einmal, als ich die Schlüssel, als sie gerade
wieder so herumgetrieben wurden, vom Kasten abzog.

Einmal hatten wir einen Besuch von einem Verwandten, der
sich Nachts 11 Uhr ungefähr wieder entfernte. Als ich diese
Person bis an die Treppe mit dem Lichte begleitete, war es, als
würde von jemand gerade über uns ein ungeheurer Stein mit
allen Kräften auf den Boden geworfen. Dann war es, als ginge
jemand in großen Pantoffeln und rasselte damit die Treppe her-
unter vor uns her, so daß das Werfen, Pantoffelanziehen, Her-
untergehen, bei uns sein und Verschwinden eins war. Ich hörte
alles, gewahrte aber nichts, dagegen sah die andre Person die
Gestalt und beschrieb sie so, wie sie meine Mutter mir früher
oft beschrieben hatte, sie beschrieb die Gestalt wie Jene, als
einen großen, graulichen Mann, der ihr aber sehr schnell
wieder aus dem Gesichte verschwand.

Als ich einmal ausgegangen und meine Mutter allein zu
Hause war, sah diese auf einmal die Türe des Stübchens sich
öffnen und die Gestalt den Kopf, auf dem wie eine Schlafmütze
war, zur Türe herein strecken, dann ging die Türe wieder zu.

Einmal kam auch, als meine Mutter zu Bette lag, die Gestalt
zur Türe herein, ging gegen ihr Bette hin, beugte sich über sie
und sah sie starr und wie bittend an, dann ging sie wieder.
Als meine Mutter bald darauf starb, verließ ich diese Woh-
nung und kann über die Erscheinung in ihr nichts Weiteres
sagen.“
Spätere Nachforschungen taten kund, daß in jenem Hause,
zwanzig Jahre, ehe es das Mädchen mit seiner Mutter bezog,
ein Kornwucherer gewohnt hatte, der sich in jenem Stübchen,
das eine Kornkammer war, erschoß.

(Prospero 1922, S. 69 – 71)

Justinus Kerner erwähnt den Fall einer Erscheinung eines
Verstorbenen, der gleichzeitig eine Todesbotschaft bedeutet:

Herr Dr. Bardili, ein talentvoller junger Mann, begab sich aus
seinem Vaterland Württemberg nach Amerika. Er widmete
sich hauptsächlich dem Studium der Sprachen und Mathe-
matik, und nach dem Zeugnisse seiner Freunde glaubte er an
geistige Dinge, wie die hier berührten, nicht sehr. In dem
letzten Briefe, den er an seine Verwandten nach Württem-
berg schrieb, und der noch bei diesen nachzusehen ist, sagte
er: „Es geschah mir kürzlich das Sonderbare, daß mir mein
Freund Elwert (der vor neun Jahren in Württemberg starb)
erschien und zu mir sagte: ‚Du stirbst nun auch bald.‘ Die
Zeit hatte in mir das Bild meines Freundes ganz verwischt,
aber in dieser Erscheinung stand es wieder ganz lebendig vor
mir, und mein Verwundern vermehrte sich noch, als ich nach-
her fand, daß mein Freund vor neun Jahren gerade an dem
Tag starb, an dem er mir nachher erschien.“ Dies war Bardi-
lis letzter Brief ins Vaterland: denn bald darauf erfolgte ganz
unerwartet sein Tod.

(Kerner 1892, S. 111)
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Zurück zu Goethe – wir wissen nicht, wem Goethe nach
seinem Tod erschienen sein mag. Es geht nur die Sage um, daß
Goethe in geisterhafter Schattengestalt aus der Tür des Garten-
Pavillons hinter seinem Weimarer Haus am Frauenplan heraus-
tritt, ein schönes junges Mädchen an seinem Arm führend,
und in seinem Garten umherwandelt, sobald man diese Tür ver-
sehentlich offenläßt. Schließt man die Tür, ist der Spuk auf der
Stelle vorbei (Mitzschke 1904, S. 52).

Es muß nicht immer
gleich der ganze Goethe sein,
auch „Des Dichterfürsten
Geisteraugen“ haben einen
nachhaltigen Eindruck hin-
terlassen und Goethes phy-
sische Lebenszeit überdau-
ert. W. von Arnims Gedicht
ehrt diese ganz besonderen
Augen:

Auf Weimars stillen Gassen ruht die Nacht.
Doch sieh! Des Dichterfürsten ödes Zimmer,
Wie leuchtet’s mit geheimnisvollem Schimmer,
Als wenn noch einsam spät ein Denker wacht!

Nein! nein! Was treibt Dein reger Geist für Possen!
Bewahrt ist unter frommer Enkel Hut
Der Raum, wo er gewirket und geruht,
Wo er auf immer einst sein Aug’ geschlossen.

Und doch! phosphorisch leuchtet’s durch den Park;
Nicht drängt’s durch der geschloss’nen Laden Spalten,
Nicht durch des Vorhangs längst vermorschte Falten,
Die Laden selbst erglühen bis ins Mark!

Gleichwie zwei große Geister-Augenlider
Erhellen sie das einsam traute Dach,
Darunter einst des Sängers Auge brach,
Und rufen uns das Bild des Sehers wieder.

Was soll solch seltsam Wunderzeichen deuten? –
Selbst aus des Dichters Munde wird mir Rat!
Die Stätte, die ein guter Mensch betrat,
Ist eingeweiht für alle, alle Zeiten!

Vielleicht nur gohr vermolmend hier das Holz
Und brach mit leicht erklärbarem Gefunkel
Durch des tiefschatt’gen Dichtergartens Dunkel.
Doch noch aus der Verwesung ruft es stolz:
„Licht war des Dichterfürsten hehrstes Streben.
Mit seines Götterauges hellem Strahl
Zwang er der finst’ren Geister große Zahl;
Drum glänzt noch seine Stätte wie im Leben.“

Nicht Täuschung ist solch wunderbar Gesicht,
Nicht schuf mein Geist nur träumende Legende.
Daß seine Erdensendung er vollende,
Ruft noch sein Geisterauge: „Licht! Mehr Licht!“

(W. von Arnim, 1880 8)

Viereinhalb Jahre nach Goethes Tod hat nun allerdings
Eckermann (s. o., Kap. III.11) eine ausgesprochen bemerkens-
werte und sehr eigentümliche Begegnung mit Goethe: Es ist
keine Geistererscheinung im herkömmlichen Sinne, sondern
„nur“ ein Traum, aber einer von noch subtilerer Natur, als das
nächtliche Theater unseren inneren Augen üblicherweise vor-
zuspielen pflegt. Wilhelm Avenarius hat dieses schöne Doku-
ment aus der Hand Johann Peter Eckermanns, der Goethe so
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sehr verbunden war, ausfindig gemacht und in seinem Geister-
Kompendium vorgestellt (Avenarius 1987, S. 49ff.). Eckermann
notiert:

Montag, den 14. November 1836.

Es ist eine alte Wahrheit, daß dasje-
nige, womit wir uns den Tag über lebhaft
beschäftigen, uns auch nachts im Traume
häufig zu schaffen macht, und so war es
denn nicht zu verwundern, daß in den
ersten Jahren nach Goethes Tode, wo jeder
Tag sein Andenken lebhaft in mir zurück
rief, ich auch nachts in meinen Träumen
häufig mit ihm zu tun hatte. Und zwar
sah ich ihn gewöhnlich als einen Leben-
digen; ich hielt mit ihm allerlei Gespräche
und verließ ihn stets mit der frohen
Überzeugung, daß er nicht tot sei.

Auch in der vorigen Nacht führte mich der Traum abermals
in Goethes Haus, und ich sah ihn, diesmal mit seinem Sohne
[Julius August Walther von Goethe, geboren 25. 12. 1789, ver-
storben Ende Oktober 1830 in Rom, s. Kap. I. 13), im hohen
Grade heiter und lebensfrisch mir entgegen kommen. Wir begrüß-
ten uns wechselsweise als solche, die sich lange nicht gesprochen,
wobei ich in meinem Innern eine Art von Beschämung fühlte,
daß ich ihn in vier Jahren nicht besucht und daß ich, trotz mei-
ner wiederholten Träume von ihm, dem allgemeinen Gerücht
Glauben geschenkt, daß er tot sei.

Goethe wie sein Sohn waren beide in Hüten und braunen
Oberröcken und in ihren Bewegungen besonders rasch und
rüstig. Sie machten mir den Eindruck von Männern, die nach
langer Abwesenheit ihr Haus wieder betreten und die das Wie-
dersehen einer liebgewordenen Umgebung in eine heitere Auf-
regung versetzt hatte. Dabei war die Farbe ihrer Gesichter

derart, als seien sie lange der freien Luft und dem Wind und
Wetter ausgesetzt gewesen, durchaus frisch und vom kräftigsten
Ausdruck.

Nachdem wir uns also auf das herzlichste begrüßt hatten und
es mir nach der ersten Überraschung des Wiedersehens ein wenig
bequem geworden, konnte ich nicht umhin, das allgemeine Ge-
rücht von seinem Hinscheiden gegen Goethe in Erwähnung zu
bringen. Die Leute meinen, rief ich ihm lachend zu, indem ich
seine Hand faßte, Sie wären tot; ich habe aber immer gesagt, daß
es nicht so sei, und sehe nun zu meiner großen Freude, daß ich
recht hatte. Nicht wahr, Sie sind nicht tot? „Die närrischen Leu-
te“, erwiderte Goethe, indem er mich sehr schelmisch ansah, „tot?
– was sollte ich tot sein! – Auf Reisen bin ich gewesen! Ich habe
derweil viele Länder und Menschen gesehen; im letzten Jahr war
ich in Schweden.“ Dieses zu hören, erwiderte ich, ist mir unend-
lich lieb. Aber vor allen Dingen, ehe wir weiter reden, was sagen
Sie zu meinen Gesprächen? Sie haben ohne Zweifel das Buch
gelesen, und es liegt mir, wie Sie denken können, sehr viel dar-
an, von Ihnen selbst zu hören, was Sie davon halten.

„Ich habe das Buch gelesen“, erwiderte Goethe. „Ihr habt
Eure Streiche nicht schlecht gemacht, und ich muß Euch loben.
Auch unterwegs habe ich überall viel Gutes davon gehört; ja
ein sehr gescheiter Mann äußerte sogar, daß meine Persönlich-
keit darin vorteilhafter erscheine als in meinen eigenen Schrif-
ten. Er wollte von mir das Rätsel gelöset hören, worauf ich ihm
erwiderte, es komme von der südlichen Beleuchtung.“

Ich war, wie man denken mag, durch diese Äußerung Goethes
im hohen Grade beglückt; wiewohl mir der Ausdruck: südliche
Beleuchtung ein wenig seltsam vorkommen wollte, so daß ich
nicht recht wußte, was ich davon zu halten und was ich mir dabei
zu denken hatte.

Goethe ging in sein Arbeitszimmer, um einige Geschäfte abzu-
machen, und ließ mich mit seinem Sohne alleine, mit dem ich
allerlei heitere Gespräche über unsere italienische Reise führte.
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Ich öffnete darauf ein längliches, braunes Kästchen mit verschie-
denen Manuskripten, die ich nach und nach herausnahm, um sie
dem jungen Goethe zu zeigen. Ich hatte ihm gerade ein Heft
von etwa vier geschriebenen Foliobogen in die Hände gegeben,
als Goethe wieder herein- und zu uns herantrat. Es waren Skiz-
zen zu ferneren Gesprächen mit seinem Vater, worin sehr viel
korrigiert war, und die ich mir zu guter Zeit auszuführen vor-
genommen. Goethe warf, seinem Sohn über die Schulter sehend,
einen Blick in das Manuskript und nahm es ihm sodann aus den
Händen, indem er darin weiter las und blätterte. „Hm!“ sagte
er, „das scheint interessant zu sein, das will ich mir doch ein
wenig näher ansehen.“ Und so ging er mit dem Hefte in sein
Arbeitszimmer zurück und ließ uns beide abermals allein.

Ich unterhielt mich mit dem jungen Goethe auf das ange-
nehmste fort, wobei ich zu meiner Freude bemerkte, daß sein
inneres Wesen bei weitem geläuterter erschien, daß seine Ansich-
ten von einer höheren Stufe geistiger Bildung herabkamen und
daß zwischen ihm und seinem Vater überall ein (noch) innigeres
Verhältnis statt fand als früher im Leben. Letzterer trat bald
wieder herein und gesellte sich zu uns, indem er mir das Manu-
skript zurückgab und mir empfahl, die angedeuteten Gegenstän-
de ausführlicher zu behandeln, damit sowohl das Überzeugende
hineinkomme als auch einige Anmut. „Ein abgerissenes Faktum,
eine nackte Äußerung“, sagte er, „will nicht viel heißen; führen
Sie aber den Leser in das Detail der Situation, in die näheren
Umstände hinein, so ziehen Sie ihn in das Interesse des Gegen-
standes, und er erfährt die Täuschung, als sei das geläuterte
Wahre ein Wirkliches, daß er in solcher Spiegelung zum zweiten
Male mit zu erleben glaubt. In dem Gedruckten ist Ihnen man-
ches dieser Art gelungen; sehen Sie zu, daß diese Andeutungen
des Manuskripts jenem einigermaßen gleich kommen.“

Es war mir sehr lieb, durch so gute Worte Goethes mich zu
ferneren Versuchen der Art angetrieben und dadurch das früher
Geleistete gewissermaßen sanktioniert zu sehen.

Wir lebten darauf die Nacht weiter miteinander fort, wobei
es mir merkwürdig war, daß außer Goethe und seinem Sohn
niemand weiter erschien, sowenig irgend jemand seiner eigenen
Familie als irgend jemand seiner übrigen Freunde und Angehö-
rigen; selbst nicht ein Diener ließ sich sehen.

Mit Anbruch des Tages war die Szene verändert. Wir hatten
eine Stadt im Rücken und befanden uns an einem sehr breiten
Strom, an einer Fährstelle, die zugleich als Ausladeplatz diente,
wie an verschiedenen Kaufmannsgütern und aufgeschichteten
tannenen Brettern zu sehen war. Einige Boote lagen auf dem
Strande, als in der Ausbesserung begriffen oder ihrer bedürftig.
Der breite Strom glänzte in dem Schein der anbrechenden Mor-
genröte, während hoch über uns in frischer Himmelsbläue die
Halbscheibe des Mondes zu erbleichen begann. Die Luft war
frisch und im hohen Grade erquicklich. Den Strom rechts hinab
sah man in der Ferne auf dem Wasser und der weitausgedehn-
ten Weidefläche einige Nebelstreifen, welche anfingen zu zie-
hen und sich leise zu erheben. Man sah ein kleines Boot mit
drei bis vier Männern den Strom herabkommen und in einiger
Ferne in einem Weidengebüsch anlegen, woraus ich schloß, daß
es Schmuggler sein möchten, die ihre Waren in dem Gesträuch
und Schilf bis zu gelegener Stunde versteckten.

Ich führte einiges kleines Gespräch mit dem jungen Goethe
über das, was uns vor Augen war, während der alte keine Lippe
öffnete, vielmehr sich mit der erwachenden morgendlichen
Natur in stummer Betrachtung zu unterhalten schien.

Indes ward es am Strande immer lebendiger. Von der linken
Seite her aus der hinter uns liegenden Stadt sah man abwech-
selnd verschiedene Leute kommen, einige ihrem Ansehen nach
gleichfalls Reisende, andere Arbeiter, die am jenseitigen Ufer zu
tun hatten und mit übergesetzt sein wollten. Sie traten in eine
große Fähre, die zu diesem Zweck nicht weit von uns  bereit lag
und die sich nach und nach anfüllte.

Die Morgenröte fing bereits an, der Helle zu weichen, die
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dem baldigen Erscheinen der Sonne vorangeht. Ein schöner
Storch flog nahe an uns vorbei über den Strom hin nach den
feuchten Niederungen des jenseitigen Ufers. Goethe sowohl wie
sein Sohn bemerkten ihn. Der Storch fliegt schon nach Fröschen
für seine Jungen, sagte der junge Goethe. Es ist Zeit, lieber
Vater. Der Vogel fliegt rechts, es ist ein gutes Zeichen. Nun,
Doktor, gehabt Euch wohl! Es scheint Ihr wollt nicht mit? gelt!
Ihr habt noch Geschäfte. Ja, sagte ich, sein geheimnisvolles
Lächeln erwidernd, ich habe diesseits noch einiges zu tun. Und
somit gab ich ihm die Hand und wünschte beiden wohl zu
reisen. Goethe schritt nach der Fähre zu voran; er öffnete keine
Lippe, es schien, als sei ihm das Reden verboten. Auch reichte er
mir keine Hand. Ein sehr flüchtiger freundlicher Blick und ein
geringes Zunicken während dem Einsteigen war das einzige Zei-
chen des Abschiedes.

Ich ging den sanft abschüssigen Strand wieder hinauf in die
Nähe des ersten Hauses, wo ich stehen blieb, um von dieser
geringen Höhe ihrer Fahrt über den Strom weiter nachzusehen.
Hierbei bemerkte ich in meinen Gedanken als etwas Auffallen-
des, daß die übrigen Passagiere allerlei Bündel und Reisegepäck
mit sich führten, während meine genannten edlen Freunde ohne
alles Gepäck waren und überhaupt den Eindruck machten, als

hätten sie keine leiblichen Bedürfnisse. Ich blickte ihnen nach so
lange ich konnte. Es tat mir nicht leid, daß sie gingen, so wie
ich auch an ihnen beim Abschiede keine Spur einer herzlichen
Regung wahrgenommen hatte; es war alles, als ob es so sein
müßte. Sie nahmen ihre Richtung nach Südosten, wo sich ein
flaches Wiesen- und Weideland mit einigem sehr einladenden
Gebüsch und Gehölz unabsehbar ausdehnte. Von Gebäuden in
der Nähe und Turmspitzen in der Ferne war jedoch keine Spur,
und ich machte daraus den Schluß, daß dies ein Land sei, das
nicht von Menschen bewohnt werde.

(Goethe: Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten
Jahren seines Lebens 9)

Das Goldstück heißt das nächste, von Theodor Storm auf-
bewahrte Dokument, eine Erzählung von Doris Stamp:

Ein Grobbäcker [Schwarzbrotbäcker] zu Fl. [wahrscheinlich
Flensburg] stand eines Morgens mit seiner zweiten Frau eif-
rig den Teig knetend vor seinem Backtrog, als die Frau, die
sich zufällig umgesehen, einen lauten Schrei ausstieß, und
bewußtlos in den Teig stürzte; der Mann, der sich vergebens
nach einer Ursache ihres Schreckens umsah, tat sein möglich-
stes, sie ins Leben zurückzubringen: – „Sahst du sie?“ war
ihr erstes Wort an ihn; und wie sie hörte, daß er nichts gese-
hen, erzählte sie, es sei ihr gewesen, als ob sie etwas leise
berühre, das sie wie ein Grausen durchrieselt, worauf sie sich
umgesehen, und Metta, ihre vor 8 Tagen begrabene Stieftoch-
ter, gewahrt habe, die mit trauriger Miene ihr zu folgen
gewinkt. Der Mann erschöpfte seinen ganzen Wörtervorrat,
um ihr den Spuk aus dem Kopf zu bringen, in welchem er
nach seiner Behauptung allein existiere. Als aber am andern
Morgen das nämliche sich ganz auf dieselbe Weise wieder-
holte, und die Frau sich an allen Gliedern zitternd zwischen
ihn und den Trog preßte, da wurde doch auch ihm graulich,
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und die Sache bedenklich, obgleich er auch nicht das Gering-
ste sah.
Mit feierlicher Miene trat er Nachmittags bei seinem Pastor
ein, und trug ihm das Erlebte vor, bittend, daß er sich der
armen Seele annehmen möge, so sie vielleicht noch etwas
drücke. – Der Pastor versprach es und kam zur bestimmten
Stunde. Glücklicherweise besaß er einen feineren Sinn wie der
Bäcker, und sah das Mädchen; er winkte den Eltern, sich zu
entfernen; dann trat er einen Schritt zurück, schlug ein Kreuz,
und sagte mit fester Stimme: „Im Namen Gottes beschwöre
ich dich, mir kund zu tun, was dich noch auf dieser Erde
hält!“ – Sie winkte bittend, ihr zu folgen; er tat es, bis sie
vor einer alten Kiste stehen blieb, worauf sie flehend hinwies;
er hob den schweren Deckel auf, und fand lauter altes
Gerümpel darin; sie zeigte tief in die eine Ecke hinunter. Er
untersuchte, und brachte Manches hervor, wozu sie traurig
den Kopf schüttelte; endlich, wie er einen alten zusammen
gewickelten blauen Lappen erfaßte, schien sie befriedigt, er
wickelte ihn auseinander, und ein altes Goldstück kam zum
Vorschein. Er sagte: „Hast du es entwendet?“ – sie nickte
traurig – „Deiner Mutter?“ – sie nickte wieder. – „Ich stelle
ihr es wieder zu“, sprach er mit Weihe, „verspreche dir in
ihrem Namen Verzeihung, und werde für deine reuige Seele
zu Gott beten, zu welchem du dich nun entsündigt erheben
mögest.“ – Wie er geendet, war sie verschwunden, und wurde
nie wieder gesehen. –
Er brachte nun der Mutter das Goldstück, die es mit lautem
Freudenruf ergriff, und dem Pastor erzählte, daß es ein altes
Erbgut, und schon über 100 Jahre in der Familie sei, woran
sich außerdem noch eine wichtige Begebenheit aus dem
Leben ihres Urgroßvaters knüpfe; sie habe dessen Verlust heiß
beweint, und noch am Sterbebette der Tochter (wie diese
schon sprachlos gelegen) sich gegen eine Freundin tief dar-
über beklagt, ohne die Tochter auch nur im Geringsten

in Verdacht gehabt zu haben. Es wurde dahin erklärt, daß
diese sich gewiß die Stunde dazu ausersehen, es zu nehmen,
als beide mit den Händen in dem Teig standen, weil sie zu
der Stunde erschien. –
Das Mädchen war 13 Jahre alt.

(Storm 1991, Nr. 44, S. 124ff.)

In Theodor Storms handschriftlichem Nachlaß fand sich u. a.
auch die Geschichte Der zurückkehrende Vater, ebenfalls erzählt
von Doris Stamp:

„Der Vater lebt noch!“ rief der kleine Albert, freudig zur
Mutter eilend, die in tiefer Trauer in schmerzlichen Gedan-
ken an ihren vor 8 Tagen verstorbenen Gemahl im Sopha
lehnte. – „Der Vater ist da! Komm mit! Willst du ihn sehen?
So komm doch! In seiner Arbeitsstube steht er; ich bat ihn, er
solle mit kommen! Er sah mich an, sagte aber nichts.“ „Du
träumst, mein Albert“, sagte Frau von B., „du wirst den Ver-
walter gesehen haben, dein guter Vater wird leider nimmer
wiederkehren, er ist tot und begraben.“ – „Glaubst du denn,
daß ich den Vater nicht kenne, und den Verwalter nicht?“
sagte der 7jährige Albert, und sah mit seinen hellen Augen
zur Mutter auf; „und hat denn der Verwalter des Vaters
Schlafrock an?“ –
Irre geworden durch die letzten Worte, und durch des Kna-
ben Ernst, ließ sie sich mit fortziehen, fand aber natürlich die
Stube leer. „Ja!“ sagte der Knabe verdrießlich, „warum gingst
du nicht gleich mit? Nun ist er weggegangen.“ – Er  bezeich-
nete hierauf genau den Platz, wo er den Verstorbenen gese-
hen und ließ es sich nicht ausreden. – Zitternd und bebend
aber kam er des andern Tages zur Mutter gelaufen, und barg
seinen Kopf in ihrem Schoß, ohne einen Laut von sich zu
geben. Durch viele Liebkosungen brachte die Mutter endlich
heraus, daß er schon oft in die Stube des Vaters gesehen, ob
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er nicht da sei, bis er ihn endlich getroffen; wieder habe er
ihn gebeten mit zur Mutter zu kommen, und wie er ihn weg-
gewinkt, ohne zu antworten, so habe er ihn am Schlafrock
fortziehen wollen; aber in die leere Luft gegriffen, und
der Vater wäre weggewesen! – Ein heißer Tränenstrom beglei-
tete diese Worte. –
Der Knabe bekam in Folge des Schreckens ein Fieber und die
besorgte Mutter ließ den Arzt holen, dem sie jedes Wort von
dem Kleinen mitteilte. Dieser ließ das ganze Hauspersonal
vor sich kommen, und sprach ihnen scharf ins Gewissen, im
Fall sich einer erlaubt hätte, mit dem Knaben auf solche Weise
einen Scherz zu treiben; doch Alle beteuerten bei ihrem
Leben, nicht einmal daran gedacht zu haben. Der Platz wur-
de nun aufs genaueste untersucht, den der Knabe bezeichnet
hatte und da er beide Male behauptet, der Vater stände mit
dem Gesicht gegen die Wand, so untersuchte der Arzt vor-
züglich diese, klopfte mit dem Knöchel an das Getäfel, und
fand den Klang hohl; „hier muß ein Schrank sein“, sagte er,
„und wenn er so nicht zu öffnen, muß er erbrochen werden“,
dies geschah. Man fand wichtige Urkunde darin und eine
Schrift für seinen Sohn dabei, welche er schon in dessen 3ten
Jahr verfaßt, und seiner Frau vorgelesen hatte, was  diese seit
der Zeit gänzlich vergessen. Da der Tod ihn so plötzlich hin-
gerafft, hatte er nicht Zeit gehabt, sie davon zu unterrichten,
daß er beides in den ihr unbekannten Wandschrank ver-
borgen, da erst ganz vor Kurzem dieses alte Stammgut von
ihnen bezogen war.
Besagter Arzt war der alte Freund meines Pflegevaters und
unser täglicher Gast, obgleich man sich keine zwei verschie-
denere Menschen denken kann; daher sie auch beständig im
Streit waren; vorzüglich über Geschichten, wie diese, die ich
aus seinem eigenen Munde habe. Er war noch jung, als sie
sich zutrug; jetzt war er ein alter Mann. Mein Pflegevater aber
glaubte nicht die Spur von „so’n dumm Schnack“, wie er zu

sagen beliebte, und der Doktor ging dann höchst aufgebracht
davon, um andern Tags wieder zu kommen.

(Storm 1991, Nr. 57, S. 151ff.)

In Hesses Spuk- und Hexengeschichten, die er aus dem bekann-
ten Journal Rheinischer Antiquarius zusammengestellt hat, steht
in dem Kapitel „Allerlei Spuk“10 die folgende Erzählung:

Nicht viel über ein Jahr wird es sein, und zwei Buben von
dreizehn und elf Jahren kamen des Morgens zur Kirche, um
einen am Abend vorher eingetretenen Sterbefall durch die
Glocke anzukündigen. Sie waren damit noch beschäftigt, als
sie ein Individuum im blauen Kittel eintreten und der Empo-
re zuwandern sahen. Zufällig, indem sie die Kirche verlassen
wollten, schauten beide zugleich zur Höhe hinauf, und sie
erkannten in dem an dem Geländer des Mannhauses knien-
den Ankömmling denjenigen, welchen sie eben in dem Trau-
ergeläute der Fürbitte seiner Mitchristen empfohlen hatten. In
namenlosem Schrecken stürmten sie die Treppen hinab, um
mit ihrem schauerlichen Bericht die ganze Gemeinde in Auf-
ruhr zu versetzen. Nachträglich versuchte der Küster den
Eindruck zu tilgen, versichernd, daß er, keineswegs der Ver-
storbene es gewesen, welcher, die Knaben zu überwachen, zur
Kirche gekommen sei; er fand um so weniger Glauben, je
eigentümlicher von alters her der Anzug der auf Kosten der
Gemeinde zu bestattenden Leichen. Das blaue Totenhemd,
die hohe spitzige weiße Mütze samt den Zügen des Verstor-
benen hatten in ihrem Schrecken zu deutlich die Knaben sich
gemerkt.

(Hesse 1986, S. 130f.)

Sehr häufig wird das Erscheinen von Verstorbenen erlebt, die
ein bestimmtes Anliegen ausdrücken, so etwa in dem Fall, den
Hesse in demselben Kapitel, „Allerlei Spuk“11, ferner berichtet:
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Eine bekannte Frau, Wilken, glaube ich, heißt sie, ging
hinauf zum Kirchhof, von dem die Kirche umgeben, bei den
Gräbern ihrer Angehörigen zu beten. Sie war noch nicht
oben, und es begegnet ihr ein Mann von dermaßen auffal-
lendem düstern, schmerzlichen Aussehen, daß sie über dem
bloßen Anblick die Besinnung verliert, ohnmächtig nieder-
sinkt. Als sie wieder zu sich gekommen, stand der Unheim-
liche dicht vor ihr, unzweifelhaft in der Erwartung, daß sie
ihn anreden werde. Das tat sie denn auch, ermutigt durch die
Verzweiflung, und der Geist entgegnet, er habe sich von ihr
einen Dienst zu erbitten, Botschaft solle sie seinen Angehöri-
gen bringen. „Wer sind die“, fragt die Frau, „wer seid Ihr?
Ich kenne Euch nicht.“ Antwortet der Befragte: „Ich
bin der P..., gestorben Anno 1809 und gehe schon so lange
von wegen des Freiheitsbaumes.“ P... war einer der eifrigsten
Apostel der Freiheit von 1797 gewesen. „Sagt meinen Leu-
ten“, fuhr er fort, „sie möchten zwanzig heilige Messen für
mich lesen und auch so viel Kerzen zu Bornhofen aufstellen
lassen.“ Man würde ihr nicht glauben, meinte Frau Wilken.
„Dafür will ich sorgen“, spricht der Geist. „Laßt Euch von
meinen Leuten ein weißes Tuch reichen, darin will ich mein
Hausmerk schreiben. Habt Ihr das Tuch, dann kommt den
andern Tag wieder.“ Das Tuch wurde verlangt und gege-
ben, den andern Tag begibt sich Frau Wilken wieder auf den
Weg zum Kirchhof. Auf der nämlichen Stelle wie das erste-
mal trifft sie ihn, der ihr immer noch ein Gegenstand des
Grausens; stumm hält sie das Tuch ihm dar, stumm legt er
die beiden Hände darauf und verschwindet. Einer Bildsäule
gleich steht die Frau eine ganze Weile; aus ihrem Traum
erweckt durch den Geruch von versengter Leinwand, legt sie
das Tuch auseinander: zwei Hände waren demselben einge-
brannt. Die eigentümliche Beglaubigungsurkunde geltend zu
machen, hat Frau Wilken nicht gesäumt und ohne Zweifel
dieselbe in ihrer Wirkung bewährt gefunden; denn das Tuch

wurde lange in der Familie P... aufbewahrt, man hat auch
von dem Gespenst nichts weiter gehört.

(Hesse 1986, S. 131f.)

Die Kardinalfrage für viele praktisch, konkret und auf die
Materie bezogen Denkenden, nämlich wie es nach dem Tode
weitergehe, beantwortet Fechner – Autor von Das Büchlein vom
Leben nach dem Tode – mit folgenden poetischen Worten:

Wie aber kann der Mensch nach dem Tode des Leibes des
Gehirnes missen, des so kunstvoll gebauten, das jede Regung
seines Geistes trug, das von den Regungen des Geistes noch
weiter ausgebaut solche in immer grösserer Kraft und Fülle
trug. War es umsonst gebaut?
Frage die Pflanze, wie sie des Saamenkornes missen kann,
wenn sie dasselbe sprengt, in’s Licht zu wachsen, des so kunst-
voll gebauten, was durch Treiben des innern Keimes sich noch
weiter in sich selber ausgebaut. War es umsonst gebaut?

(Fechner 1866, S. 57f.)

So wenig ein Mensch je sterben kann, der einmal gelebt,
könnte er je zum Leben erwacht sein, hätte er nicht vorher
gelebt; nur dass er vorher nicht für sich gelebt. Das Bewusst-
sein, womit das Kind bei der Geburt erwacht, ist nur ein Theil
des ewig dagewesenen allgemeinen göttlichen Bewusstseins,
das sich in der neuen Seele für sich zusammengenommen.

(Fechner 1866, S. 62)

Es ist schon ein halber Tod des Lebenden, die Todten annä-
hernd so deutlich, so objectiv zu schauen, wie sie sich unter
einander schauen mögen; darum das Grausen der Lebendi-
gen vor solcher Erscheinung der Todten; es ist zugleich ein
halbes Zurückversinken der Todten aus dem Reiche über dem
Tode in das Reich unter dem Tode; daher die Sage – und ob
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nicht mehr als eine Sage? – dass nur Geister umgehen, die
nicht ganz erlöst sind, die noch mit einer schweren Kette an
dem Diesseits hängen.

(Fechner 1866, S. 68f.)

Die Geister der dritten Stufe [der Menschen nach dem Tod]
werden in der irdischen Natur, von der die Menschheit selbst
ein Theil ist, wohnen wie in einem gemeinschaftlichen Leibe,
und alle Processe der Natur ihnen dasselbe sein, was uns jetzt
die Processe unseres Leibes. Ihr Leib wird die Leiber der
zweiten Lebenstufe [der gerade lebenden Menschen] umfan-
gen als eine gemeinschaftliche Mutter, gleichwie die Leiber
der zweiten Stufe die der ersten umfangen.

(Fechner 1866, S. 53)

Drei Jahre später schreibt Maximilian Perty:

Das Bedürfniß und die Sehnsucht nach persönlicher Fort-
dauer ist bei der überwiegenden Mehrzahl der Menschen
außerordentlich groß und hat in Lehre und Treiben der Spi-
ritualisten einen neuen Ausdruck gefunden. Viele Menschen
glauben an persönliche Fortdauer, aber nicht an Geister-
erscheinungen oder überhaupt an Kundgebungen der Abge-
schiedenen, hauptsächlich aus dem Grunde, weil sie meinen,
dieselben müßten auf einer höheren Stufe der Vollkommen-
heit stehen, womit die oft unbedeutenden, oft widerlichen
Wirkungen, die man ihnen zuschreibt, sich nicht vertrügen.
Zu allen Zeiten hat es Personen von großem Verstande gege-
ben, die an Geister glaubten; Sokrates [s. Kap. VIII.1], Platon
[s. Kap. III. 25 und VIII. 1], Suetonius [Gaius Suetonius
Tranquillus (70 – um 130), römischer Schrifsteller], Tacitus
[Cornelius Tacitus (55 – 116), römischer Geschichtsschreiber
und Schriftsteller], Dio Cassius [Cassius Dio Cocceianus (um
163 – um 235), griechischer Geschichtsschreiber], Plutarch [s.

Kap. VIII.1], der jüngere Plinius [s. Kap. VIII]; unter den
neueren Puffendorff [Samuel Freiherr von Pufendorf (8.1.
1632 – 26. 10. 1694), Jurist und Historiker], Hugo Grotius
[Huigh de Groot (10. 4. 1583 – 28. 8. 1645), niederländischer
Rechtsgelehrter und Staatsmann], selbst Thomasius [s. Kap.
I.9] und auch Machiavelli [Niccolò Machiavelli (3. 5. 1469 –
22. 6. 1527), italienischer politischer Schriftsteller], der es sogar
für möglich hielt, daß die Luft voll von ihnen sei, und daß sie
durch ihre Anlagen die Dinge vorhersehen und in Folge ihres
Mitleids mit den Menschen diese darauf aufmerksam machen.

(Perty 1869, S. 157)

Ein Grabkreuz auf einem Friedhof in Hinterpommern trägt
die Aufschrift „Ich lebe“ mit dem Hinweis auf Joh. 14, 19, wo
eben diese Worte vorkommen. Der Grund für diese Grabin-
schrift ist eine Geistererscheinung: Ein Baron von B. aus der
Nähe von Teschendorf in Hinterpommern sah nämlich eines
Tages seine verstorbene Ehefrau, die zu ihm die zwei Worte
sagte: „Ich lebe“. Diese Geschichte wurde vom Pastor K. aus
Teschendorf an den Pastor Franz Splittgerber in Mützenow
bei Stolp, das ebenfalls in Pommern liegt, weitergegeben, und
dieser hat den Sachverhalt schließlich recht ausführlich aufge-
schrieben (Splittgerber 1880, S. 90 – 93).

In seinem Buch Aus dem innern Leben bringt Splittgerber
noch mehrere Beispiele für das Einwirken abgeschiedener
Seelen auf das Seelenleben des Menschen, wie er sich ausdrückt
(s. Kap. II.7):

Auch hierfür kann ich merkwürdige Zeugnisse anführen, die
mir durch Bande der Freundschaft oder Verwandtschaft eng
verbunden waren und deren Wahrhaftigkeit ich durchaus
verbürgen kann.

(Splittgerber 1880, S. 87)
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Der Biologe, Philosoph und Parapsychologe Hans Driesch
(1867 – 1941), Professor in Leipzig und 1926/27 Präsident der
englischen Society for Psychical Research (SPR), sagt in seiner
Wirklichkeitslehre:

Ich wage es rückhaltlos auszusprechen: Ein einziger ganz
sicherer Fall der „Betätigung“ eines Verstorbenen würde für
die Menschen mehr bedeuten als alles, was bisher die soge-
nannte Kultur, einschließlich der Philosophie, für sie bedeu-
tet. Jener eine Fall einer ganz neuen „Tatsache“ würde denn
doch mit Eindringlichkeit den Menschen sagen, daß ihr wah-
res „Reich“ nicht irgend ein zufälliges, in seinem Machtgelüst
unersättliches irdisches Staatenreich ist.

(Nach Grabinski 1925, S. 7f.)

Um uns wieder ein neueres Beispiel vor Augen zu halten, sei
hier an ein Erlebnis von C. G. Jung erinnert, das ihm zu den-
ken gab. Er schildert dieses Erlebnis im Zusammenhang mit
Gedanken über das Weiterleben der Seele nach dem Tode und
sieht es zwar nicht als eine Erkenntnis, jedoch als einen Hin-
weis an:

Einmal lag ich nachts wach und dachte an den plötzlichen
Tod eines Freundes, der am Tage zuvor begraben worden
war. Sein Tod beschäftigte mich sehr. Mit einem Mal hatte
ich das Gefühl, er sei im Zimmer. Es war mir, als stünde er
zu Füßen meines Bettes und verlangte, daß ich mit ihm gehe.
Ich hatte nicht das Gefühl einer Erscheinung, sondern es
war ein visuelles inneres Bild von ihm, das ich mir als eine
Phantasie erklärte. Ehrlicherweise mußte ich mich aber fra-
gen: Habe ich einen Beweis dafür, daß es eine Phantasie ist?
Wenn es nun keine Phantasie wäre, wenn also mein Freund
wirklich da wäre, und ich würde ihn für eine Phantasie hal-
ten, wäre das nicht eine Unverschämtheit? – Ich hatte aber

ebensowenig einen Beweis dafür, daß er als Erscheinung, d. h.
„wirklich“ vor mir stand. Da sagte ich mir: Beweis hin oder
her! Anstatt ihn als Phantasie zu erklären, könnte ich ihn mit
dem gleichen Recht als Erscheinung akzeptieren und ihm
wenigstens versuchsweise Wirklichkeit zubilligen. – In dem
Augenblick, als ich das dachte, ging er zur Tür und winkte
mir, ihm zu folgen. Ich sollte sozusagen mitspielen. Das war
nun allerdings nicht vorgesehen! Ich mußte mir daher mein
Argument nochmals wiederholen. Erst dann folgte ich ihm in
meiner Phantasie.
Er führte mich aus dem Haus, in den Garten, auf die Straße
und schließlich in sein Haus. (In Wirklichkeit lag es einige
hundert Meter von dem meinigen entfernt.) Ich ging hinein,
und er geleitete mich in sein Arbeitszimmer. Er stieg auf
einen Schemel und zeigte auf das zweite von fünf rot einge-
bundenen Büchern, die auf dem zweitobersten Schaft stan-
den. Dann hörte die Vision auf. Ich kannte seine Bibliothek
nicht und wußte nicht, was für Bücher er besaß. Überdies
hätte ich die Titel der Bände, auf die er hingewiesen hatte,
von unten nicht erkennen können, da sie auf dem zweitober-
sten Schaft standen.
Das Erlebnis schien mir so merkwürdig, daß ich am anderen
Morgen zu der Witwe meines Freundes ging und sie fragte,
ob ich in der Bibliothek des Verstorbenen etwas nachschauen
dürfe. Tatsächlich stand unter dem in der Phantasie gese-
henen Regal ein Schemel, und ich sah schon von weitem
die fünf rot eingebundenen Bände. Ich stieg auf den Schemel,
um die Titel lesen zu können. Es waren Übersetzungen von
Emile Zolas [2. 4. 1840 – 29. 9. 1902] Romanen; der Titel des
zweiten Bandes lautete: „Das Vermächtnis der Toten“. Der
Inhalt schien mir uninteressant, aber der Titel war im
Zusammenhang mit dem Erlebnis höchst belangreich.

(Jung 1985, S. 315f.)
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III.12
GEISTER VON LEBENDEN



Ich freue mich, wenn du mit Geistern redest,
Daß du so menschlich sprichst und hör’ es gern.

(Goethe, Torquato Tasso 1)



Im Unterschied zu den Erscheinungen von Verstorbenen und
Sterbenden gibt es auch eine Gruppe von Geistern, die auf den
ersten Blick nichts mit dem Tod zu tun haben. Das sind die
Erscheinungen von noch lebenden Menschen. Wie der Name
schon sagt, handelt es sich bei diesen Geistern um Erscheinun-
gen von Menschen, die der „Seher“ aus seinem augenblick-
lichen Leben kennt und daher leicht identifizieren kann. Viele
dieser Geister von Lebenden halten sich allerdings in der Nähe
des Todes auf, erscheinen sie doch häufig eine gewisse Zeit vor
dem Tod der betreffenden Person. Es ist viel schwieriger, aus
dieser Gruppe Beispiele herauszufinden, die wirklich gar nichts
mit dem Tod zu tun haben.

In die Gruppe „Geister von Lebenden“ fallen streng genom-
men auch die Doppelgänger. Wie wir aber sehen werden, bilden
letztere Phänomene jedoch eine besondere eigene Gruppe und
sollen daher in einem eigenen Kapitel dargestellt werden.

Schlagen wir nach in Goldschmids Morpheus, welche Beispiele
von Geistern Lebender hier zu finden sind:

Goldschmid, Historia Nr. 7:

Gleichfalls ist in Westphalen eine Jungfer/ vom Geschlecht/
die hat zweene Freyer/ und zugleich die Curiosität/ daß sie
gerne wissen wolte/ welchen sie kriegte/ und fragte deswegen
eine alte Hexe um Raht/ die ihr denn zu saget/ daß der rech-
te/ der es denn seyn solte/ auff dem folgenden Abend zu ihr
kommen/ und sich sehen lassen würde/ wie auch geschicht.
Allein die Jungfer erschrickt darauff/ und salviret sich in der
nechsten Kammer. Darauff nimmt das Gespenst den Dolch/
den es auff der Seiten hatte/ und wirfft ihn nach die Jungfer/
das er in der Poste von der Thür bestecken bleibet. Wie aber
der Schrecken vorbey/ besiehet die Jungfer den Dolch; erken-
net ihn wessen er sey; wickelt ihn in Leinwand/ und verwah-
ret ihn in ihrem Kuffer/ und kriegt denselben auch zu ihrem
Mann/ und lebet das erste Jahr vergnügt mit ihm. Als aber
im andern oder dritten Jahr der Mann/ wie die Frau in
seiner Gegenwart aus der Kuffer ihre Sachen leget/ unter
andern des Dolches gewahr wird/ ergrimmet er über die mas-
sen sehr darüber/ vorwendend/ daß in der Nacht/ da Er den
Dolch verlohren gehabt/ ihme Himmel und Erden auff dem
Leibe gelegen wären/ und hätte nicht gewust/ wo er für Angst
bleiben sollen. Und weilen Er nunmehro sehe/ daß Sie ihn
mit Hexerey zu ihrem Manne gekriegt/ so solte Sie nie eine
gute Stunde mit ihm haben. Prügelt Sie also braff ab/ und
tractiret sie übel; biß Er sie endlich aus Eyfer mit eben den-
selben Dolch ersticht. Aus der Relation der Churfürstl. Kam-
merjungfer von Wetscherin/ derer nahe Freundinn diese Frau
gewesen.

(Goldschmid 1698, S. 173f.)

Goldschmid, Historia Nr. 9:

Einer vom Geschlechte Barleben/ hat sich mit einer gewissen
Jungfer ehelich versprochen/ quitiret Sie aber nachmahls/ und
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nimmt eine andere/ wie Sie auch gleich dessen thut/ und sich
an einem andern verlobt: Allein ihre Gestalt hat diesem Bar-
leben demnach öffters besuchet/ und ihn nicht verlassen; Er
sey gleich allein/ oder auch bey der Gesellschafft zu Hause/
oder zu Felde gewesen/ und hat keiner als Er allein sie sehen
können/ wiewol Sie ihm sonst keine Molestien gemachet
hat. Der Autor dieser Geschicht ist der Churfürstlicher Bran-
denburgischer Cammer-Praesident Herr von Gladebeck, als
der dem Barleben verwandt gewesen/ und es von ihm selber
gehöret.

(Goldschmid 1698, S. 175f.)

Schließlich sei noch eine Textstelle aus Goldschmids Mor-
pheus angeführt, die eines seiner eigenen Erlebnisse beschreibt:

In der Zeit Anno 1685/ da ich mich bey meinem itzigen
Herrn Schwieger=Vattern/ dem WolEhrwürdigen Hn. Marcv
Laurentii, als verordneten Prediger des Kirchspiels Esgrus/ in
dem Königl. Antheil Angeln aufhielte/ als Informator seiner
Söhnen/ begabs sich/ daß an meiner lincken Hand ein Ge-
schwür empfing/ und deswegen den Wundt=Arzt in dem
nechst=angelegenem Flecken Cappel/ Nahmens Daniel Preß/
gebrauchen müste/ solchen Schaden zu verbinden und zu hei-
len. Nachdem nun auff einem Sonnabend Nachmittag gegen
3. Uhr wieder von Cappel abritte zu Hause/ und zwischen
dem Dorffe Meelby und Sandbeck in dem Redder kam/
begegnete mir eine Vornehme/ und bey der gantzen Holstein-
schen Noblesse in sondern Ehren/ so wol des Geschlechts
als Alters/ Geehrte/ und sonst bey jedermann im Lande der
Gottseligkeit halben/ berühmte Hochadeliche Persohn/ wel-
cher Nahme mit grossen Römschen Buchstaben F.H.V.A.F.
nur exprimire, nebst zwo bey ihr in der Carosse/ welchen der
bekandte Kutscher mit vier Pferden trieb/ gleich als wenn sie
einen fernen Weg reisen wolten. Da mir die Hochadeliche

Person sehr wol bekannt war/ war ich desto bereiter/ auch
gehorsahme Reverence derselben zu machen/ da denn zu-
gleich das Pferd/ welches ich ritte/ anfing zu schnauben/ und
alle possierliche Sprünge zu machen/ so gar auch/ daß mit
demselben in die Strenge der beyden vordersten Pferden vor
den Hintersten hinein kam. Alle Persohnen sassen und lach-
ten/ doch hielt Kutsch und Pferde still/ daß meines Pferdes
Hinter=Füsse aus den Strengen glücklich heraus brächte. Dar-
auff ich denn meine Entschuldigung gegen die Persohnen
machte/ die aber kein eintziges Wort/ sondern nur lauter
lachende Minen mir machten/ da sie alle mich wol kennten.
Schämte mich also nicht wenig/ über das Gepolter/ so da
gemachet hatte/ und gab dem unberittenem Pferde die
Schuld/ und in solcher Alteration gebrauchte es desto
geschwinder auff dem Rückweg zu Hause. So bald ich nun
ins Hauß gekommen war/ erzehlete die Faute 2, so begangen
hätte/ wiewol mit Bestürtzung derer die es anhöreten/ indem
man gewiß wüste/ das die Hohe Persohn nicht ausgefahren
wäre/ und gar gewiß auch in desselben Augenblick auff ihren
Adelichem Sitz mit den Ihrigen sich befandt.

(Goldschmid 1698, S. 158f.).

Ein Sprung in die gerade erst Vergangenheit gewordene
Gegenwart führt uns in den Bereich von Geistern lebender
Menschen, die demnächst sterben werden. Das folgende Beispiel
ist eine Vision aus der Mitte des 20. Jahrhunderts:

Zu Beginn des Jahres 1944 brach ich mir den Fuß, und es
folgte ein Herzinfarkt. Im Zustand von Bewußtlosigkeit
erlebte ich Delirien und Visionen, die angefangen haben müs-
sen, als ich in unmittelbarer Todesgefahr schwebte und man
mir Sauerstoff und Kampfer gab. Die Bilder waren so gewal-
tig, daß ich selber schloß, ich sei dem Tode nahe. Meine
Pflegerin sagte mir später: „Sie waren wie von einem hellen
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Schein umgeben!“ Das sei eine Erscheinung, die sie bei Sterben-
den manchmal beobachtet habe. Ich war an der äußersten Gren-
ze und weiß nicht, befand ich mich in einem Traum oder in
Ekstase. Jedenfalls begannen sich höchst eindrucksvolle Dinge
für mich abzuspielen.

Es schien mir, als befände ich mich hoch oben im Weltraum.
Weit unter mir sah ich die Erdkugel in herrlich blaues Licht
getaucht. Ich sah das tiefblaue Meer und die Kontinente. Tief
unter meinen Füßen lag Ceylon, und vor mir lag der Subkonti-
nent von Indien. Mein Blickfeld umfaßte nicht die ganze Erde,
aber ihre Kugelgestalt war deutlich erkennbar, und ihre Kontu-
ren schimmerten silbern durch das wunderbare blaue Licht. An
manchen Stellen schien die Erdkugel farbig oder dunkelgrün
gefleckt wie oxydiertes Silber. ‚Links‘ lag in der Ferne eine weite
Ausdehnung – die rotgelbe Wüste Arabiens. [...] Ich wußte, daß
ich im Begriff war, von der Erde wegzugehen.

Später habe ich mich erkundigt, wie hoch im Raume man
sich befinden müsse, um einen Blick von solcher Weite zu
haben. Es sind etwa 1500 km! Der Anblick der Erde aus dieser
Höhe war das Herrlichste und Zauberhafteste, was ich je erlebt
hatte.

[...] In geringer Entfernung erblickte ich im Raume einen
gewaltigen dunklen Steinklotz, wie ein Meteorit – etwa in der
Größe meines Hauses, vielleicht noch größer. Im Weltall
schwebte der Stein, und ich selber schwebte im Weltall.

Ähnliche Steine habe ich an der Küste des Bengalischen Meer-
busens gesehen. Es sind Blöcke aus schwarz-braunem Granit, in
welche bisweilen Tempel gehauen wurden. [...]

Noch etwas anderes beschäftigte mich: ich hatte, während ich
mich dem Tempel näherte, die Gewißheit, daß ich in einen
erhellten Raum kommen und alle diejenigen Menschen antref-
fen würde, zu denen ich in Wirklichkeit gehöre. Dort würde ich
– auch das war Gewißheit – endlich verstehen, in was für einen
geschichtlichen Zusammenhang ich oder mein Leben gehörten.

Ich würde wissen, was vor mir war, warum ich geworden bin,
und wohin mein Leben weiterfließen würde. [...]

Während ich noch über diese Dinge nachdachte, geschah
etwas, das meine Aufmerksamkeit in Anspruch nahm: Von unten,
von Europa her, stieg ein Bild herauf. Es war mein Arzt, oder
besser sein Bild, umrahmt von einer goldenen Kette oder von
einem goldenen Lorbeerkranz. Ich wußte sofort: Ach, das ist ja
mein Arzt, der mich behandelt hat. Aber jetzt kommt er in sei-
ner Urgestalt, ein Basileus von Kos [Anm.: Basileus = König.
Kos war im Altertum durch den Asklepios-Tempel berühmt und
war Geburtsort des Arztes Hippokrates (5. Jahrhundert v. Chr.)].
Im Leben war er ein Avatar dieses Basileus, die zeitliche Ver-
körperung der Urgestalt, die von jeher gewesen ist. Nun kommt
er in seiner Urgestalt.

Vermutlich war auch ich in meiner Urgestalt. Das hatte ich
zwar nicht wahrgenommen, ich stelle mir nur vor, daß es so
gewesen sei. Nachdem er wie ein Bild aus der Tiefe zu mir her-
angeschwebt war und vor mir stand, fand eine stumme Gedan-
kenübermittlung zwischen uns statt. Mein Arzt war nämlich
von der Erde delegiert, um mir eine Botschaft zu bringen: es
würde dagegen protestiert, daß ich im Begriff sei wegzugehen.
Ich dürfte die Erde nicht verlassen und müsse zurückkehren. Im
Augenblick, als ich das vernommen hatte, hörte die Vision
auf.

Ich war zutiefst enttäuscht; denn jetzt schien alles umsonst.
Der schmerzliche Prozeß der ‚Entblätterung‘ war vergebens
gewesen, und ich durfte nicht in den Tempel, nicht zu den
Menschen, die zu mir gehörten.

In Wirklichkeit ging es noch gute drei Wochen, bis ich mich
entschließen konnte, wieder zu leben. [...]

Ich fühlte Widerstände gegen meinen Arzt, weil er mich
wieder in das Leben zurückgebracht hatte. Andererseits war
ich besorgt um ihn: „Er ist ja bedroht, um Gottes Willen! Er ist
mir ja in seiner Urgestalt erschienen! Und wenn einer diese
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Gestalt erreicht hat, ist es soweit, daß er sterben muß. Dann
gehört er schon in die Gesellschaft ‚seiner Menschen‘!“ –
Plötzlich kam mir der erschreckende Gedanke, er müsse ster-
ben – an meiner Stelle! Ich gab mir die größte Mühe, mit
ihm darüber zu reden, aber er verstand mich nicht. Da wur-
de ich böse auf ihn. „Warum tut er immer so, wie wenn er
nicht wüßte, daß er ein Basileus von Kos ist? Und daß er
schon seine Urgestalt angenommen hat? Er will mich glauben
machen, er wisse es nicht!“ Das ärgerte mich. Meine Frau
machte mir Vorwürfe, daß ich ihm gegenüber unfreundlich
sei. Sie hatte recht; aber ich nahm es ihm sehr übel, daß er
nicht über all das sprechen wollte, was ich in meiner Vision
mit ihm erlebt hatte. „Herrgott nochmal, er muß doch auf-
passen, er kann doch nicht so unvorsichtig sein! Ich möcht mit
ihm darüber reden, daß er etwas tut für sich!“ Ich hatte die
feste Überzeugung, er sei bedroht, weil er mir in seiner Urge-
stalt begegnet war.
In der Tat war ich sein letzter Patient. Am 4. April 1944 –
ich weiß das Datum noch genau – durfte ich zum ersten Mal
auf dem Bettrand sitzen, und an diesem gleichen Tage legte
er sich ins Bett und ist nicht mehr aufgestanden. Ich vernahm,
daß er gelegentlich Fieberanfälle hatte. Bald darauf ist er
an Septicaemie [Sepsis] gestorben. Er war ein guter Arzt und
hatte etwas Geniales. Sonst wäre er mir auch nicht als Fürst
von Kos erschienen.

(Jung 1985, S. 293 – 297)

III.13
DOPPELGÄNGER



Wahrhaftig, er ist es! Freund Friedrich! – Hier in Wei-
mar! – Aber um Gottes willen, Mensch, wie siehst du
aus? In meinem Schlafrock – in meinen Morgenschuhen
gehst du hier auf offener Straße?!

(Goethe zu der Erscheinung seines Freundes
Johann Friedrich Rochlitz 1)



Wie gewonnen, so zer-
ronnen: Der Weimarer
Spaziergänger, der das
Regenwetter nicht scheu-
te, löste sich kurz nach
der Begegnung mit dem
Dichterfürsten in nichts
auf, was allerdings nicht
gegen Goethe sprechen
muß. Die Schriftstellerin
Nataly von Eschstruth,
später von Knobelsdorff-
Brenkenhoff (17. 5. 1860 –
1. 12. 1939), schildert die-
sen Vorfall, an den sich
Goethes Begleiter bei die-
sem Spaziergang, der Arzt und spätere Profector an der Veteri-
närschule in Jena Dr. med. August Klemm, noch gut erinnert,

Goethe: Wartburg, 1777.
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in dem Kapitel „In der Dämmerstunde“ in ihrem Buch Spuk 2.
Sie führt ihre Leserschaft in das Gasthaus auf der Wartburg,
wo eines Abends ein kleiner Kreis von Personen eingekehrt
war, während draußen ein fürchterlicher Herbststurm tobte.

Der bereits betagte Geheimrat Klemm erinnert sich an das
Erlebnis mit Goethe aus seiner Studentenzeit (s.a. Kap. I.1), im
Jahr 1813:

Noch ein anderes Erlebnis [das erste von Klemm berichtete
Erlebnis ist die Erscheinung auf dem Schlachtfeld bei Jena, s.
Kap. I.1], welches Goethe mehr erregt und erschüttert hat, wie
je ein anderes, ist unbegreiflicherweise nie an die Öffentlichkeit
gedrungen, obwohl es im Freundeskreise lebhaft besprochen
wurde; es lag wohl nicht in dem Sinn der Zeit, außergewöhnli-
che Ereignisse mit dem wissenschaftlichen Ernst zu behandeln,
wie z. B. heutzutage dem Mysterium des zweiten Gesichts nach-
geforscht wird.

Mit glühenden Wangen saßen wir um den Sprecher [August
Klemm] und bestürmten ihn mit Bitten, auch dieses zweite
Erlebnis zu erzählen.

Der Geheimrat schien besonders angeregt und fuhr in seiner
würdigen, so unvergleichlich anziehenden Weise fort: Ich erhielt
eine Einladung zu Goethe nach Weimar, ihm bei seiner beson-
ders mühsamen Arbeit im Laboratorium zu helfen. Wir hatten
uns den ganzen Vor= und Nachmittag tüchtig angestrengt, und
obwohl das Wetter regnerisch war, schlug Goethe gegen Abend
einen Spaziergang vor.

Es war im Sommer und die Tage noch lang, und so schritten
wir denn noch vor Eintritt der Dämmerung den Weg von Bel-
vedere zurück. –

Wir plauderten nicht übermäßig lebhaft, Goethe schien das
Bedürfnis zu haben, auch geistig der Ruhe zu genießen.

Vor uns lag der freie, menschenleere Weg.
Plötzlich blieb mein Begleiter stehen, streckte ein wenig den

Kopf vor, um besser sehen zu können, und sprach im Tone größ-
ter Überraschung: „Undenkbar ... sollte er es wirklich sein?“

Ich blickte den Sprecher verdutzt an. „Von wem sprechen
Euer Excellenz?“

„Nun da, von dem Herrn, welcher uns entgegen kommt:
Wüßte ich nicht zu genau, daß Friedrich 3 in Frankfurt ist, wür-
de ich darauf schwören, daß er es ist!“ –

Tödlich erschrocken starrte ich den alten Herrn an. Sprach er
plötzlich irre? – Er redet von einem Herrn, welchen er sieht,
und doch ist die regenüberflutete Straße völlig menschenleer und
still. Ehe ich antworten kann, schlägt Goethe die Hände über
dem Kopf zusammen und bricht in ein jubelndes Gelächter aus.
„Wahrhaftig, er ist es! Freund Friedrich! – Hier in Weimar! –
Aber um Gottes willen, Mensch, wie siehst Du aus? In meinem
Schlafrock – in meinem Morgenschuhen gehst Du hier auf offe-
ner Straße?!“ –

Entsetzen ergriff mich, – mein Gönner redete im Wahnsinn!
– er sprach mit einem Menschen, welchen ich beim besten Wil-
len nicht zu erblicken vermochte.

„Excellenz –“ stammelte ich –
Gleicherzeit aber taumelte Goethe mit allen Anzeichen höch-

ster Betroffenheit ein paar Schritte vor, die Arme ausgestreckt,
als wolle er jemand greifen.

„Friedrich – um Gottes willen ... wo bist Du hin?! Lieber K.,
haben Sie nicht gesehen, wo der Herr geblieben ist, welcher uns
eben hier entgegen kam?!“ –

Kalter Schweiß stand mir auf der Stirn. „Ich habe keinen
Menschen gesehen, Ew. Excellenz, es ist niemand hier gewe-
sen“ –

Da schlug Goethe die Hand vor die Stirn. Er sah erschrek-
kend bleich aus. „Eine Vision! ich habe meinen Freund deutlich
– leiblich und wahrhaftig vor mir gesehen! mit meinem eigenen
Schlafrock und meinen Pantoffeln bekleidet! Was soll das bedeu-
ten? – Ein Gutes wahrlich nicht! Er hat sich angemeldet, – er ist
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tot!“ – Der alte Herr war so erregt und bestürzt, daß ich kaum
vermochte, ihn einigermaßen zu beruhigen. –

„Seine Todesnachricht erwartet mich wohl schon daheim,“
fuhr Goethe in nervöser Erregung fort. „Und daß er meinen
Schlafrock trug ... o, ohne Frage ist das ein Zeichen, daß ich ihm
bald folgen werde!“ –

All mein Gegenreden half nichts. „Ist die Vision nicht an und
für sich schon etwas Unerklärliches – Übernatürliches?“ schüt-
telte er erregt den Kopf, „und warum sehe ich die Gestalt mei-
nes Freundes mit meinen Sachen bekleidet? Das steht in irgend
einem geheimnisvollen Zusammenhang, und daß es unerforsch-
liche Dinge zwischen Himmel und Erde giebt, das werden Sie
doch wohl am wenigsten ableugnen wollen, lieber K., nach
unserem Erlebnis auf dem Schlachtfelde!“ –

Was sollte ich entgegnen? Auch meiner bemächtigte sich ein
beklommenes Gefühl, und nicht ohne Sorge folgte ich dem
alten Herrn in seine Wohnung. – Goethe öffnete die Thüre und
trat hastig vor mir ein. Da ertönte ein Schrei aus seinem Mun-
de, und wie ich dem starr, mit erhobenen Armen Dastehenden
erschrocken nachdränge, da sehe ich auch die unheimliche Spuk-
gestalt, welche den Meister abermals entsetzte.

Auf dem Sofa saß ein fremder Herr, mit Goethes Schlafrock
und Pantoffeln bekleidet, der wandte sich bei dem Schrei hastig
von einem Buch, in welchem er gelesen, ab, sprang auf und kam
uns laut lachend mit ausgebreiteten Händen entgegen.

Aber Goethe taumelte zurück. „Von mir, Spuk! hinweg!“
keuchte er.

„Aber Wolf! liebe treue Seele – ist das ein Empfang für den
treuesten Freund?“

Bei dem Klang der Stimme atmete Goethe tief auf – trat wie
ein Mondsüchtiger dem Fremden entgegen, tastete nach seiner
Hand, faßte ... fühlte sie an – und stieß dann halb weinend,
halb lachend vor Freude hervor: „Nein – diesmal ist es kein
Geist – er ist von Fleisch und Blut!“ – Einen Augenblick später

lagen sich die alten Freunde in den Armen, und mir war es, als
ob Zentnerlasten von meinem Herzen gewälzt wären.

Natürlich wurde bei einem Glase Wein die seltsame Vision
des großen Dichters erzählt. Freund Friedrich lauschte erstaunt,
ließ sich die Stelle des Wegs nennen, wo er von Goethe gesehen
wurde, und erzählte uns alsdann folgendes. Ich kam überra-
schend hier an und war sehr niedergeschlagen, Dich nicht zu
Hause zu treffen. Man sagte mir, Du habest einen Spaziergang
nach Belvedere unternommen. Anfänglich wollte ich Dir folgen,
aber in anbetracht des schlechten Wetters, welches mich eben
erst bis auf die Haut durchnäßt hatte, stand ich von dem Vor-
haben ab. Ich ließ mir Deine trockenen Kleider reichen, da mein
Gepäck noch nicht gebracht war, setzte mich auf das Sofa und
malte mir voll Ungeduld Deine Überraschung aus, wenn Du
heimkommen würdest. Meinem liebenden, sehnsuchtsvollen
Herzen währte Dein Säumen unerträglich lang, und da ich ja
den Weg nach Belvedere sattsam kenne, so begleitete ich in
Gedanken Deinen Gang, malte mir aus: jetzt ist er wohl dort –
jetzt dort – jetzt da – und während solcher Gedanken muß ich
wohl entschlummert sein, denn ich träumte äußerst lebhaft, daß
ich Dir entgegenging und Dich auch just an der Stelle sah, wo
ich Dir als Vision erschien. Ich wollte Dir entgegeneilen, da
riefst Du mir zu: „In meinem Morgenrock und Hausschuhen
auf der Straße?“ –

Ich sah an mir herab, schämte mich und erschrak so sehr über
meine Ungehörigkeit, daß ich erwachte! –

Betroffen sahen Goethe und ich uns an. Er hatte die Worte
gehört, welche Goethe, wohl eine halbe Stunde Fußweg von ihm
entfernt, seiner Erscheinung zugerufen hatte.

Dieses unerklärliche Erlebnis wurde selbstverständlich auf
das lebhafteste von uns besprochen, und der Altmeister faßte
unsere Hände mit bebendem Druck und sprach feierlich: „Nun
ist es das zweite Mal, daß das Jenseits mich gegrüßt hat. Ich
that abermals einen Blick in seine geheimnisvolle Existenz und
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glaube an dieselbe. Nun weiß ich, daß ich meine Lieben wie-
dersehen werde.“ –

(v. Eschstruth 1897, S. 150 – 157 4)

Als Geheimrat Klemm mit seiner Erzählung zum Ende gekom-
men war, hatte sich inzwischen auch der Sturm einen Moment
lang gelegt, „als wolle er die Weihe dieses Augenblicks nicht
stören“, und von Eschstruth merkt noch in Klammern an:

(Ich habe obige Erlebnisse [sie meint ferner die Erscheinung
auf dem Schlachtfeld bei Jena, Kap. I.1] nacherzählt, wie ich
sie aus dem Munde des hochverehrten alten Herrn gehört
habe. Wenn es seltsam erscheint, daß solch eingreifende
Momente aus Goethes Leben nicht früher allgemein bekannt
geworden (daß sie bekannt waren, bestätigte mir ein anderer
Zeitgenosse Goethes, Herr Hofrat G. in Jena), so kann ich
nur darauf hinweisen, daß auch Joseph Victor von Scheffel
mir ein ähnliches spukhaftes Erlebnis mitteilte, welches er bei
ernstem Anlaß meinem Vater und mir auf Seehalde erzählte
und welches er bis dahin außer seiner Mutter wohl nur weni-
gen oder keinen Freunden anvertraute. Da der Meister mir
kein Schweigen darüber auferlegte, habe ich es diesen Auf-
zeichnungen vorausgehen lassen.)

(v. Eschstruth 1897, S. 158 – 159)

Das Wahrnehmen eines Menschen, der sich zur gleichen Zeit
an einem anderen Ort befindet, wird in der Regel als Doppel-
gänger-Phänomen aufgefaßt (s. a. Kap. IV). Solche Erscheinun-
gen können daher berechtigterweise auch in die Gruppe der
Geister von Lebenden eingestuft werden. Im Grunde genom-
men ist ja jeder Geist eines Menschen so etwas wie eine zweite
Ausgabe des Originals, eine Art Doppelgänger. Im allgemei-
nen Sprachgebrauch gibt es keine eindeutige Klarheit über die
vielen Typen von Geistern, und es sind unzählige Begriffe in

Umlauf, so daß man große Mühe aufwenden muß, um die sich
hinter den Namen versteckenden Phänomene zu sortieren. Das
trifft um so mehr auf das Phänomen des Doppelgängers zu,
das begrifflich auf Jean Paul zurückgeht, der das franz. Wort
double dafür einführte. Man hat diesem Phänomen auch Na-
men zukommen lassen wie z. B. Astralkörper und Astralgeist
(s. Kap. IV), Ätherkörper, Doppel-Ich (Daumer), transzenden-
tales Subjekt (Du Prel), subliminales Ich (Myers), Reserve-Ich
(Richet) und noch viele weitere, mehr oder weniger klare Be-
zeichnungen wie Abgestalt, Auskörperung, autorepräsentative
Halluzination, Doppeltgehen, Exteriorisation, Ferndunstbild,
Fluidal, Gleichnebenbild, Perisprit, Phantom, Scheinverdop-
pelung, Teleprojektion, Zweitbild usw. usf. (vgl. Bonin 1983,
S. 71). Vor allem stiftet noch eine weitere Tatsache Verwirrung,
nämlich daß manche Menschen auch ihren eigenen Doppelgän-
ger sehen (s. Kap. III.14), während andere sich ebenfalls selbst
sehen, jedoch aus einer anderen Perspektive (s. Kap. IV). Ein
Doppelgänger unterscheidet sich von einem gewöhnlichen Geist
vor allem dadurch, daß er realer wirkt, ja so real, daß er oft erst
im nachhinein als Geist entlarvt wird. Ihm fehlen einige typi-
sche Geistereigenschaften wie etwa die Transparenz, die sche-
menhaften Konturen oder das Schweben. Der Doppelgänger
sieht dem Original täuschend ähnlich, und man kann mit ihm
mitunter auch reden wie mit einem normalen Menschen. Diese
Eigenschaften heben den Doppelgänger phänomenologisch deut-
lich von manchen o. g. synonymen Begriffen ab wie etwa dem
Astral- oder Ätherkörper, denen doch die Konturenschärfe und
Handfestigkeit eines Doppels abgehen (vgl. Kap. IV).

Doppelgänger sind wie alle klassischen Geister zeitlose Welt-
bürger. Schon Homer (s. Kap. VIII.1) ging davon aus, daß der
Mensch zweimal existiere, in seiner wahrnehmbaren Gestalt und
in seinem unsichtbaren Abbild, das erst mit dem Tod frei wird.
Der schwächere Doppelgänger wohnt nach ihm „wie ein frem-
der Gast“ in dem lebendigen Menschen und repräsentiert
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dessen Psyche, sein anderes Ich, so wie auch die „Erfahrungen
eines scheinbaren Doppellebens im Traum, in der Ohnmacht
und Ekstase auf die [...] Existenz eines selbständig ablösbaren
‚Zweiten Ich‘ “ hinweisen (Rohde 1929, S. 8f.). Der Doppel-
gänger eines Verstorbenen existiert nach Homer wirklich, wenn
er auch ein Luftwesen ist, eben eine Psyche. Auch Achilleus
registriert dieses Urphänomen (Ilias 23, 103f.), als ihm sein ver-
storbener Freund im Traum erscheint: „Ihr Götter, so bleibt
denn wirklich auch noch in des Hades Behausung eine Psyche
und ein Schattenbild (des Menschen), doch es fehlt ihm das
Zwerchfell (und damit alle Kräfte, die den sichtbaren Menschen
am Leben erhalten)“ 5. Der griechische Dichter Pindar weiß von
einem „Abbild des Lebenden“, das nach dem Tod lebendig
bleibt, vorher jedoch nur aktiv werden kann, während das
eigentliche Ich schläft (Pindar, Fragment 131b).

Versetzen wir uns nun in Goethes Zeit hinein und kehren
dann langsam chronologisch in unsere Gegenwart zurück.

Der Phantasiereichtum der Menschen auf sprachlichem Ge-
biet ist groß. Nicht nur, daß es schwierig genug ist, alle Arten

von Doppelgängern zu identifizieren,
nein, es macht die Sache noch viel
komplizierter, wenn man die histo-
rischen Interpretationen solcher Phä-
nomene miteinbezieht: Dann wird
ein Doppelgänger unter Umständen
sogar zu einem Kobold. Ein aus-
gezeichnetes Beispiel einer recht
gut bezeugten Koboldgeschichte um
1700, die zum Phänomenbereich des
Doppelgängers gehört, finden wir bei
Horst dokumentiert, der seinerseits
auf Frommanns Buch De Fascina-
tione als beste Quelle verweist:

In dem ersten Jahrzehend des achtzehnten Jahrhunderts ward
der damalige Commandant von Koburg von einem Du=Ich
seiner Gemahlin, wenn ich nicht irre, einer Fräulein von Stein,
heimgesucht, welches unter den verschiedensten Umständen,
bald z.B. bei Tisch, bald außer dem Hause, z.B. im Schloßhof,
im Garten etc. zu sehen war. Dieß Du=Ich, dieser Astralgeist,
dieser Kobold, dieß Teufelsgespenst, diese aus ihrer Körper-
hülle herausgetretene Psyche – wofür immer es unsere Leser
halten wollen, war der lebenden Dame, wie mehrere gleich-
zeitige Schriftsteller berichten, so vollkommen ähnlich, daß der
Commandant selbst die Erscheinung bisweilen kaum von sei-
ner wirklichen Gemahlin zu unterscheiden vermochte. Wenn
er z. B. mit seiner Gemahlin in den Speisesaal trat, so saß die
Erscheinung bereits da, oder kam einige Zeit nachher und
nahm einen Platz ein. Hätte der Commandant die Vision
allein gehabt, so würde es vielleicht weniger auffallend sein,
aber auch die Dame selbst sah ihr mirakulöses Du=Ich jedes-
mal, wie ihr Gemahl. [...] – so weit scheint unseres Erachtens
die Sache ihre unbestreitbare historische Gewißheit zu haben.
Es ist bei dem ungemeinen Aufsehen, welches die Sache begreif-
licherweise zu ihrer Zeit machte, und da sie in öffentlichen
Blättern und fast bei allen Schriftstellern, welche zu jener Zeit
über Diabologie und ähnliche Gegenstände geschrieben
haben, Frommann, Gockel, Hauber etc. verhandelt und zur
Sprache gebracht wurde, beinah’ unmöglich anzunehmen, daß
Täuschung, oder Betrug dabei obgewaltet habe, oder daß sie
gar als Erdichtung anzusehen sey.

(Horst 1830, Bd. 2, S. 86 – 90)

Horst kommentiert diesen Fall noch weiter und fragt:

Dieß angenommen – was war diese Deuteroskopie in ihrem
Seyn und Wesen? Etwas, das wir bis zum Augenblick nicht
wissen, und sehr gern wissen möchten! Man sieht, unser ganzes
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Buch muß hier Red’ und Antwort geben. Aber die lautet lei-
der durch das ganze Buch: Was weiß ich? Was weißt Du?
Was weiß Er? Was wissen Wir? Was wisset Ihr? Was wissen
Sie? –

(Horst 1830, Bd. 2, S. 90)

In Horsts Zeit waren Geistererscheinungen anscheinend so
geläufig wie eh und je. Er setzt voraus, daß seine Leser wissen,
worum es sich dabei handelt. Doch „obwohl dergleichen Er-
scheinungen a priori überall als an sich möglich können ange-
nommen werden“, muß sich die Vernunft dagegen auflehnen6,
und Horst schreibt weiter:

Denn wenn man zum Beispiel auch zu der in der ersten
Abhandlung dieser Abtheilung angedeuteten Hypothese von
einem feineren ätherischen Seelen=Körper, durch dessen
Organe die Seele wirkt und wie mit der Sinnen=Welt in
Verbindung tritt, annehmen wollte; so kann es auch bei
dieser Hypothese doch nimmer enträthselt werden, wie es
zugehe, daß der Erscheinende z.B. eben in einem Soldaten-
kleide, in einem blauen, grauen etc. Rocke, wie er ihn gerade
trägt, erscheine, oder, wie die Dame, von der im ersten Theile
die Rede war, in vollem Putze, nachdem sie schon entkleidet
im Bette lag.
Nähme man, um doch etwas zu sagen, seine Zuflucht zu der
Annahme von Astralgeistern, oder einem noch feineren magi-
schen oder magnetischen Seelen-Rapport des eigenen inneren
Geistes mit der äußeren Geisterwelt; so häuften sich die
Schwierigkeiten noch mehr und kurz die Vernunft weiß nach
ihren Gesetzen nicht, was sie aus dergleichen Dingen machen,
und wie sie solche mit den wirklichen Erscheinungen in der
Sinnenwelt in Verbindung bringen soll und muß sie darum
verwerfen.

(Horst 1821 – 1826, Bd. 2, 1821, S. 336f.)

Eine kurze, prägnante Stellungnahme zur Entstehung des
Doppelgänger-Phänomens wird von Maximilian Perty abgege-
ben:

Die Erscheinungen der Doppelgänger und der Sterbenden
kommen auf gleiche Weise und zwar dadurch zu Stande, daß
der in diesem Moment magisch erregte Mensch das Vermögen
erlangt, an einem fremden Ort auf eine, bis jetzt noch nicht
näher erklärbare Art sein für Andere sichtbares Abbild in mehr
oder minder deutlicher Gestalt, oft nur fragmentarisch und
gewöhnlich nur auf ganz kurze Zeit zu erzeugen.

(Perty 1869, S. 246)

„Ein Doppelgänger“ ist auch der Titel einer Gespensterge-
schichte aus Theodor Storms bunter Sammlung, aufgeschrieben
nach einer Erzählung von Luise Brachmann. Die Geschichte
bietet beide Aspekte: sowohl das Sehen eines zweiten Körpers
der eigenen Person als auch das Wahrnehmen des Doppelgän-
gers eines anderen:

Ein junger Mann von Stande, der sich durch Geist und Herz
vorteilhaft auszeichnete, lebte vor nicht geraumer Zeit auf
einer norddeutschen Akademie, wo er sich die Achtung der
Lehrer und die Freundschaft seiner Kommilitonen so unge-
teilt erworben hatte, daß man das folgende Ereignis nur mit
allgemeiner Teilnahme erfuhr.
Er ging einst bei schon einsetzender Dämmerung mit einem
Freunde seinem Hause zu; der Freund sprach lebhaft über
einen wichtigen Gegenstand, er aber hörte nur mit zerstreu-
ter Aufmerksamkeit zu, denn seine Blicke waren auf einen
Gegenstand gerichtet, der nur wenige Schritte vor ihnen
herging, und seine ganze Seele beschäftigte. Es war eine
Gestalt, die ihm selbst glich, wie ein Tropfen Wasser dem
andern; Wuchs, Gang und selbst genau dieselbe Kleidung, die
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er in diesem Augenblicke trug. – Eine seltsame Scheu hielt
ihn zurück, auch seinen Gefährten darauf aufmerksam zu
machen, bis sie jetzt an die Tür des Hauses kamen, wo er
wohnte, und wo eben der Unbekannte kurz vor ihnen an die
Tür trat, sie öffnete und hineinging. Im Hineingehen wandte
er noch das Gesicht zu den Beiden – und – zusammen-
zuckend erkannte jetzt der Jüngling deutlich sein eigenes
Gesicht. –
Auch der Freund hatte jetzt die Erscheinung bemerkt, und
ihn wandelte ein Schauer an; ohne ein Wort zu sagen, drück-
ten die beiden Freunde den Arm fester in einander, und
lenkten, statt in die Tür links zu gehen, sich rechts zu dem
gegenüber stehenden Hause, wo die Wohnung des Freundes
gerade in derselben Höhe war, wie die unseres Jünglings in
dem Hause, in welches die Erscheinung gegangen war. Hier
eilten sie die Treppe schnell hinauf, und gingen unwillkürlich
durch das schon dunkle Zimmer, dem Fenster zu, aus wel-
chem man die gegenüber liegende Wohnung ganz übersehen
konnte. Dort ging eben die Tür auf, und sie sahen bei der
dämmernden Helle, die von einem etwas hellern Vorsaal
kam, – eben jene Gestalt eintreten.
Der Unbekannte schlug Licht an, gerade so, wie es der
lebende Bewohner dieses Zimmers zu tun gewohnt war. Sie
sahen nun wieder bei dem Scheine der Kerze, die er anzün-
dete, die ganze schauerliche Ähnlichkeit mit diesem, so wie er
ihn in jeder seiner Bewegungen auf das Täuschendste dar-
stellte. Eben so warf er den Mantel flüchtig auf einen Stuhl,
holte einige Bücher auf den Tisch, las darin, legte dann Alles
wieder an den gehörigen Ort, zog sich aus, und legte sich
nieder.
Erstarrend hatten die beiden Freunde dies angesehen. Erst
spät suchten sie ihr gemeinschaftliches Lager auf, und fielen
in den festen Schlaf der Jugend.
Als sie am andern Morgen erwachten, beschlossen sie doch,

sich in der gegenüberliegenden Wohnung zu erkundigen,
und siehe da, die Decke des Zimmers war eingestürzt, gerade
über dem Bette des Jünglings, und würde ihn, hätte ihn nicht
jenes Gesicht daraus verdrängt, unfehlbar erschlagen haben.
Mildernd ist dieser Schluß für das Furchtbare der Erscheinung;
doch dunkel ist und bleibt der Vorhang, der die Geheimnisse
vom Jenseits deckt.

(Storm 1991, Nr. 4, S. 21ff.)

III.14
DER EIGENE DOPPELGÄNGER



Geheimnisse sind noch keine Wunder.

(Goethe, Maximen und Reflexionen 1)



Es werden nun auch immer wieder
Erlebnisse berichtet, bei denen jemand
seinen eigenen Geist sieht, also sei-
nen eigenen Doppelgänger – eine
Begebenheit, die nicht jeden aus der
Fassung bringt. So war der franzö-
sische Schriftsteller Guy de Maupas-
sant (5. 8. 1850 – 7. 7. 1893) von dem
Anblick seines Doppels, das er gele-
gentlich sich gegenüber sitzen sah,
wenn er schrieb, eher genervt als
beeindruckt oder beunruhigt. Sein

.

Unbekannter Künstler: Johann
Wolfgang von Goethe, um 1765.
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Doppelgänger störte ihn ganz einfach
beim Schreiben. Le Horla ist seine lite-
rarische Verarbeitung dieser Erlebnisse.
Der Schwede August Strindberg (22.1.
1849 – 14. 5.1912) schreibt 1897 unter
dem Titel Inferno seine Autobiographie
und verarbeitet darin das Doppelgänger-
Thema, und bei der texanischen Krimi-
nalroman-Autorin Patricia Highsmith
wird diese Thematik in The Talented
Mr. Ripley behandelt.

Und Goethe geht hier allen mit gutem
Beispiel voran. Sein sogenanntes „Drusenheimer Gesicht“, das
er im August 1771 nach dem Abschied von seiner geliebten
Friederike Brion (19. 4. 1752 – 3. 4. 1813), die er im April des vor-
ausgehenden Jahres kennengelernt hatte, in Sesenheim im
Elsaß hatte (s. a. Bd. 4, Kap. X. 5), ist wohl das bekannteste
paranormale Erlebnis aus seinem Leben. Goethe beschreibt es
in Dichtung und Wahrheit:

In solchem Drang und Verwirrung konnte ich doch nicht unter-
lassen, Friedriken noch einmal zu sehn. Es waren peinliche
Tage, deren Erinnerung mir nicht geblieben ist. Als ich ihr die
Hand noch vom Pferde reichte, standen ihr die Tränen in den
Augen, und mir war sehr übel zu Mute. Nun ritt ich auf dem
Fußpfade gegen Drusenheim, und da überfiel mich eine der
sonderbarsten Ahndungen. Ich sah nämlich, nicht mit den
Augen des Leibes, sondern des Geistes, mich mir selbst, den-
selben Weg, zu Pferde wieder entgegen kommen, und zwar in
einem Kleide wie ich es nie getragen: es war hechtgrau mit
etwas Gold. Sobald ich mich aus diesem Traum aufschüttelte,
war die Gestalt ganz hinweg. Sonderbar ist es jedoch, daß ich
nach acht Jahren, in dem Kleide, das mir geträumt hatte, und

das ich nicht aus Wahl, sondern aus Zufall gerade trug, mich
auf demselben Wege fand, um Friedriken noch einmal zu
besuchen. Es mag sich übrigens mit diesen Dingen wie es
will verhalten, das wunderliche Trugbild gab mir in jenen
Augenblicken des Scheidens einige Beruhigung. Der Schmerz
das herrliche Elsaß, mit allem was ich darin erworben, auf
immer zu verlassen, war gemildert, und ich fand mich, dem
Taumel des Lebewohls endlich entflohn, auf einer friedlichen
und erheiternden Reise so ziemlich wieder.

(Goethe, Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit 2)

Eine Textstelle aus weniger prominenter, jedoch nicht weniger
glaubhafter Quelle möge das Doppelgänger-Phänomen genauer
ausleuchten. Sie stammt aus der Hand von Jung-Stilling, der ja
in jungen Jahren mit Goethe ausgesprochen freundschaftlich
verbunden war:

„Was davon zu halten sey, wenn Leute sich selbst erscheinen.
Drey Beispiele davon, der Frau von W ..... Triplins, und des
Professors Becker in Lübeck“, lautet die Frage Jung-Stillings,
die er in einem gleichnamigen Kapitel seiner Theorie der Gei-
sterkunde beantwortet:

Man hat mehrere Beyspiele, und mir selbst sind etliche
bekannt, daß Leute sich selbst gesehen haben, und bald dar-
auf gestorben sind: so bald jemand sich selbst ausser sich sieht,
andere aber die zugegen sind, nichts bemerken, so kann die
Erscheinung zwar wahr, aber auch blose Einbildung seyn,
wenn sie aber auch von andern bemerkt wirkt, so ist sie kein
Phantom, sondern etwas Wesentliches.
Mir ist folgende Geschichte von einem glaubwürdigen Mann
erzählt worden, der sie von dem Sohn der Dame, die sie betrifft,
als eine gewisse Wahrheit gehört hatte: die alte Frau von M....
[oben als Frau von W. bezeichnet; ob es sich hier oder oben
in der Überschrift um einen Fehler handelt, ist unklar] saß

Guy de Maupassant
(5. 8. 1850 - 7. 7. 1893).



207206

Mit Goethe durch die Welt der Geister Der eigene Doppelgänger

unten in ihrem Wohnzimmer, und schickte ihre Magd hinauf
in ihr Schlafgemach, um etwas zu holen. So wie sie die Thür
aufmacht, sieht sie ihre gnädige Frau dort in ihrem Armsessel
sitzen, ganz natürlich so, wie sie sie drunten verlassen hatte.
Die Magd erschrickt, läuft hinunter, und erzählt der Dame
was sie gesehen habe. Diese will sich von der Wahrheit über-
zeugen, geht also selbst hinauf, und siehet sich selbst eben so
wie sie die Magd gesehen hatte. Bald nachher starb diese
Dame.
Im 5ten Stück des Museums des Wundervollen S. 389, stehen
folgende Erscheinungen dieser Art: der in Weimar lebende
Regierungs Sekretär Triplin geht wie gewöhnlich auf die
Regierung, um ein Stück Akten zu suchen, woran ihm viel
gelegen, und weswegen er sehr besorgt gewesen war. Als er
dahin kommt, sieht er sich selbst auf seinem Stuhl sitzen, und
das Stück Akten vor sich haben; er erschrickt, geht nach Haus,
und schickt seine Magd dahin, um die an seinem Siz liegende
Akten zu holen. Diese soll nun auch ihren Herrn da sitzend
angetroffen, und geglaubt haben, er sey durch einen anderen
Weg ihr zuvor, und dahin gekommen.
Auf der nächsten 390sten Seite befindet sich noch folgende
Geschichte dieser Art, die mir auch noch von andern Seiten
her bekannt ist: Als in Rostock der Professor der Mathematick,
und Hauptpastor an der Jacobskirche, Becker, in Gesellschaft
verschiedener junger Freunde die er bey sich bewirthete, in
einen theologischen Streit gerieth, indem er behauptete, daß
ein gewisser Theologe in seiner Schrift eine gewisse Meynung
äussere, dieses aber jemand läugnete, so entfernte er sich, und
gieng in seine Bibliotheck, um das Buch zu holen. Hier sah er
sich nun selbst auf dem Stuhl am Tisch sitzen, auf dem er
gewöhnlich zu sitzen pflegte. Er gieng näher hinzu, sah dem
Sitzenden über die rechte Schulter, bemerkte, daß dieses sein
anderes Selbst, mit dem einen Finger der rechten Hand, auf
eine Stelle der vor sich liegenden aufgeschlagenen Bibel wieß;

er sahe, daß es die Stelle war: bestelle dein Haus, denn du
must sterben! Er kehrte voll Erstaunen und Unruhe zur
Gesellschaft zurück, der er den Vorfall erzählte, und ob man
ihm schon die Sache auszureden, auch alle nachtheilige Bedeu-
tung kraftloß zu machen suchte, so blieb er doch standhaft bey
der Meynung, diese Erscheinung bedeute seinen Tod, weshalb
er auch von seinen Freunden Abschied nahm. Des andern Tags,
Nachmittags um sechs Uhr endigte er sein Leben, er befand
sich schon in einem hohen Alter.

(Jung-Stilling 1808, §. 202, S. 275ff.)

Ist Professor Becker das Opfer eines Erfüllungszwanges
geworden? Jung-Stilling antwortet mit einem klaren Nein:

Ich bin fest überzeugt, daß noch nie jemand durch den
Eindruck seiner Imagination gestorben ist; [...]
1. War die Erscheinung des Professor Beckers [...] blos Wür-
kung seiner Einbildungskraft, so war die Erscheinung selbst
schon Würkung einer in seinem Körper verborgenen Ursache
seines nahen Todes, aber keineswegs die Ursache desselben
selbst.
2. War die Erscheinung aber würklich ein Wesen aus der
andern Welt, das ihm seinen Tod anzeigen [...] wollte, [...] so
war ja wiedrum der zureichende Grund zum Tod, schon vor
der Erscheinung da, weil diese dadurch zum Erscheinen bewo-
gen wurde.

(Jung-Stilling 1808, §. 202, S. 278)

Dies sind die beiden einzigen Möglichkeiten, die nach Ansicht
Jung-Stillings solche Fälle der Autoskopie, der Selbstschau,
erklären können.

Bei Theodor Storm finden wir die Geschichte von Professor
Becker aus dem 14.  Jahrhundert ohne inhaltliche Veränderung,
in leicht verkürzter Form, unter dem Titel Die Bibelstelle 3.
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Ein schönes Beispiel, das von beiden Doppelgänger-Phä-
nomenen zeugt, dem Sehen des Doppelgängers einer anderen
Person sowie dem Sehen des eigenen Doppelgängers, hat die
Dichterin Isabella von Wallenrodt nicht erdichtet, sondern
dokumentiert:

Ihr glaubt nicht an Geister, vielleicht gar nicht an ihre Exi-
stenz, nicht an das Daseyn eines geistigen Wesens in Euch
selbst! Und doch sind wirkliche Beispiele vorhanden, daß
lebende Menschen an zwei verschiedenen Orten zugleich
gesehen wurden, ja, daß sie sich selbst sahen! Der Abt Stein-
metz im Kloster Bergen, wollte niemals glauben, daß er oft
zugleich in seiner Studierstube und in seinem Garten gegen-
wärtig sey; er verlangte, daß man ihn davon durch den
Augenschein überführen sollte, und es geschah eines Tages. Er
sah sich auf seinem Lieblingsplatze im Garten umhergehen,
sagte lächelnd, indem er auf den Geist zeigte: das ist der
unsterbliche, und auf sich selbst zeigend, das ist der sterbliche
Steinmetz.

(Wallenrodt 1796, S. 3)

Die Autorin fügt noch ein zweites Beispiel dieses besonde-
ren doppelten Doppelgänger-Phänomens hinzu:

Vor gar nicht langer Zeit war ein Offizier in einer Pr.
Garnison von einer Gemüthskrankheit befallen, und konnte
einige Monate nicht ausgehen. Er war geliebt und von seinen
Freunden oft besucht, welche alles anwandten um ihn auf-
zuheitern und seine wahren Umstände so viel möglich zu
verheimlichen. Seine Wohnung war am Platz der Wachpa-
rade; so oft er außer dem Bette seyn konnte, (denn er war
auch körperlich krank,) begab er sich ans Fenster, wenn die
Wachparade aufzog, und verließ es nicht eher, bis alles vor-
bei war, seine Anhänglichkeit an den Dienst vermehrte seine

Leiden, da er nicht ausgehen und selbst auf der Parade
erscheinen konnte. Oft hatten seine Freunde und sein Bedien-
ter Mühe, ihn zurück zu halten, wenn der Trieb dahin zu
stark ward. Einst sahen die sämtlichen Offiziers, die auf dem
Paradeplatze waren, den Patienten aus dem Hause gehn;
weil er aber im Schlafrocke und in der Nachtmütze erschien,
erschraken sie und hielten ihn nun seines Verstandes völlig
beraubt. Einige seiner genauesten Freunde eilten auf ihn zu,
um ihn zurückzuführen; aber die Erscheinung blickte ernst-
haft auf sie hin und zerstiebte, als einer davon sie bei der
Hand fassen wollte. Erstaunt sahen nun die beiden Offiziers
einander an, und schwiegen eine Minute, dann beschlossen sie
zu dem Patienten zu gehen, um zu sehen wie es mit ihm
stünde? Vor der Thür des Krankenzimmers fragten sie den
Bedienten, wie sich sein Herr befände, und erfuhren von
demselben, daß er am Morgen zwar aufgestanden, sich aber
aus Mattigkeit wieder auf das Bette gelegt hätte. Sie fanden
ihn noch auf denselben, und er fragte: ob die Parade schon
vorbei wäre? Einige Wochen nach diesem Vorgang ward der
Offizier wieder völlig gesund und lebt noch; man erzählte
ihm denselben, er war wenig darüber betroffen, und gestand,
daß er sich zu andern Zeiten selbst gesehen hätte.

(Wallenrodt 1796, S. 3ff.).

Die Seherin Friederike Hauffe befand sich nach Aussage ihres
Arztes Kerner häufig in einem Zustand, in dem Menschen mit
der Fähigkeit, Geister zu sehen, ihren eigenen Geist außerhalb
ihres Körpers wahrnehmen. Daher sah sie häufig ihre eigene
Doppelgängerin (vgl. Kap. 5.4 4). Justinus Kerner dokumentiert
zu diesem Thema folgendes:

Frau H. erzählte mir im wachen Zustande, daß sie sich vor
einigen Jahren selbst gesehen (s.o.). Sie sei in einem weißen Klei-
de auf einem Stuhle gesessen, während sie im Bette gelegen.

Der eigene Doppelgänger
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Sie habe sich lange angesehen und schreien wollen, aber es nicht
können. Endlich habe sie einen Schrei nach ihrem Manne
gethan, da sei das Bild auf einmal verschwunden.
Als sie in halbwachen Zustand kam, sagte sie hierüber fol-
gendes: ‚Ich war dazumal sehr gesteigert, jeden Tag nahm
mein Leiden zu, sieben Tage lang. Niemand erkannte mei-
nen Zustand richtig, ich wußte mir nicht mehr zu helfen. Ich
bat immer Gott, er wolle mir nur einmal wieder Ruhe geben.
Nun verließ meine Seele die Nerven und bildete außer mir
meinen Körper vermittelst der Luft, mein Geist nur war in
mir, in meiner Herzgrube. Ich sah mich dann mit geistigen
Augen. Die Seele ging aus meinem Körper, sie hatte gar kei-
nen Anteil mehr an ihm, sie wurde geistig. Mein Geist und
die Seele hingen aber immer noch zusammen, die Seele hätte
sich doch nicht weiter vom Geiste trennen können. Aber
dadurch, daß die Seele die Nerven ganz verlassen hatte,
bekamen diese eine andere Stimmung, ich wurde ruhiger.‘

Sie schrieb im halbwachen Zustand auf ein Blatt:

‚Einst sah ich klar mein eignes Ich
dort auf dem Stuhle sitzen,
Ganz weiß verklärt,
Ich sah mit geist’gen Augen mich,
Sah an, wie meine Seele sich bemalte.‘

Ich fragte sie, was sie mit dem Ausdruck: ‚wie meine Seele
sich bemalte,‘ sagen wollte, und sie erwiderte: ‚Das heißt, ich
sah, wie meine Seele einen farbigen Körper vermittelst der
Luft annahm.‘

(Kerner 1892, S. 111f.)

Ein weiteres ernst zu nehmendes Beispiel einer Doppel-
gänger-Erfahrung findet sich bei Horst – ein Beispiel, dessen
„unbestreitbare Gewißheit“ er verbürgt:

Ein fast fünfzig jähriger Freund und Bekannter von mir,
ein wissenschaftlich gebildeter, durchaus rechtschaffener und
besonnener Mann, ging Abend nach zehn Uhr vor’m Schla-
fengehn auf den Abtritt in seinem Hause. Allein wie erstaun-
te er, als er nahe kam, und ein anderes Ich=Selbst von seiner
Persönlichkeit bereits auf der Hohl sitzen sah. Ruhig und
besonnen, wie er ist, fuhr er mit der Hand über die Augen,
ob’s nicht doch etwan Täuschung seyn könne. Allein die
Gestalt blieb unverändert und ruhig sitzen. Er betrachtete
solche etwan eine Minute lang aufmerksam, und ging dann
leise nach seinem Zimmer zurück. Er selbst hatte sich bereits
entkleidet, und befand sich im Schlafrock. Sein zweites
Ich=Du dagegen hatte von der Hohl des Abtritts in seiner
gewöhnlichen Civil=Uniform Platz genommen.

(Horst 1830, Bd. 2, S. 138)

In einigen Fällen kann die Gabe, sich selbst zu sehen, den
eigenen Tod bedeuten. Horst findet unter den sechs ihm bekann-
ten Fällen, sich selbst zu sehen, nur einen einzigen dieser Art. 5

Um eine aktuellere Parallele zu ziehen, sei hier auf die bereits
vorgestellte Ballade Der Spökenkieker von Martin Simon aus
Nettelstedt hingewiesen (Kap. II. 2), die in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts entstanden ist und auf einer wahren Begeben-
heit beruht.

Horst hält die Gabe, sich selbst zu sehen, von allen Reprä-
sentationen des Zweiten Gesichts als „eine der merkwürdigsten
und unerklärlichsten“ und sieht deren „Gewißheit und Realität
durch eine Menge von Thatsachen und unbezweifelnde Beispie-
le [als] über jeden Zweifel erhoben“.6

In dem Fall, daß eine einzelne Person sich selbst in dersel-
ben Aufmachung sieht, in der sie sich gerade befindet, glaubt
Horst, mit der „optischen Erklärung“ auskommen zu können,
„obgleich ein seltenes, beinahe selbst an ein Wunder grenzendes

Der eigene Doppelgänger
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Zusammentreffen von Zufälligkeiten dazu erfordert wird, um
ein solches optisches Schauspiel zu Stande zu bringen“ 7.

Sehen jedoch mehrere Personen diesen Doppelgänger, „hört
die optische Erklärung ohne weiteres auf! – daß dergleichen
Fälle aber schon wirklich statt gefunden haben –: dieß ist so
gewiß, daß man zuvor allen historischen, ja allen menschlichen
Glauben überhaupt aufheben müßte, um solche bezweifeln zu
können“.8 Entscheidend für die Glaubhaftigkeit solcher Fälle ist
nach Horst die Glaubwürdigkeit der Zeugen, von denen er zwei
oder drei erwartet: diese sollen „wissenschaftlich gebildete“
Personen und „von ruhigem Verstande und der solidesten Ur-
theilskraft“ sein, außerdem „allem Aberglauben abhold“ und
sich in ihren Schriften oder in ihrer Hochschullehrtätigkeit
offen gegen den Aberglauben ausgesprochen haben9. Wie gesagt,
wenn „zwei, oder drei Personen von solcher Glaubwürdigkeit“
ihr Ehrenwort gäben, „hab’ ich da ein Recht, ihre Aussagen zu
bezweifeln, oder sie in meinem Sinn für Phantasten und für Leu-
te zu halten, welche in Täuschungen und Aberglauben befangen
sind?“10

Der nächste Fall, für den eine optische Erklärung nach
Ansicht Horsts nicht ausreicht, ist das Sehen der eigenen Per-
son in anderer Kleidung. Das beste Beispiel für einen solchen
Fall ist sicher Goethes Drusenheimer Gesicht.

Horst findet keine „natürliche“ Erklärung für diese letzteren
Fälle, doch ist er sich sicher, daß Himmel und Hölle dabei aus
dem Spiel bleiben müssen 11. – für einen Theologen in einer
etablierten Position sicher eine ausgesprochen unabhängige, kri-
tische und fortschrittliche Art zu denken!

Die Erklärung für das Phänomen, sich selbst sehen zu kön-
nen, durch die Hypothesen von einem Lebensgeist oder von
Astralgeistern erscheinen ihm „einigermaßen begreiflich“, doch
müßten „diese Annahmen selbst und an sich nur auf einer bes-
ser begründeten Basis“ ruhen. 12 Horst erläutert diese Annah-
men recht ausführlich: Astralgeister seien also Vorstellungen

des eigenen Ich, eines zweiten oder anderen Ich – Horst nennt
es auch ein zweites Du=Ich. 13 In diesem Zusammenhang bringt
Horst eine längere Passage über Astralgeister aus einer gegen
Meric Casaubon (1599 – 1671), Joseph Glanvill (1636 – 4. 11.
1680) und Henry More bzw. Heinrich Morus (1614 – 1. 9. 1687)
sprechenden Schrift, der Untersuchung der Vermeinten und so
genannten Hexereyen (engl. Displaying of supposed witchcraft,
1673; dt. von Thomasius 1719) des hochgebildeten Engländers
Dr. John Webster (3. 2. 1610 – 18. 6. 1682) aus Thornton in Cra-
ven, eines Arztes und Pfarrers in Kildwich, der nach eigenen
Angaben in Cambridge studiert hatte und Latein, Griechisch,
Hebräisch, Deutsch, Italienisch und Französisch beherrschte.
Die betreffende Textstelle über Astralgeister dieser Art – es gibt
nämlich auch noch andere Astralgeister höheren Ranges, die in
den Sternen wohnen – lautet:

Wenn das Experiment wahr ist, welches von Borellus [Petrus
Borellus, in Chartres geborener Leibarzt des französischen
Königs im 17. Jh.], Kircher [Athanasius Kircher, deutscher
Universalgelehrter, 2. 5. 1602 – 27. 11. 1680; zum 400. Geburts-
tag von Kircher vgl. Resch 2002], Gaffarelli [Jacques Gaffa-
rel, französischer Gelehrter und Kenner der Kabbala, aus der
Provence, 1601 – 1681] und Anderen erzählt wird, die sich
schämen würden, es als einen von ihnen selbst angestellten
Versuch auszugeben, oder sich selbst als Augenzeugen anzu-
führen, wenn es nicht an dem wäre, nämlich daß die Gestal-
ten und Pflanzen vollkommen vorgestellt und in Gläsern
gezeigt werden können, wenn die Asche derselben durch
einen gelinden Grad von Hitze erwärmt wird: so ist es, die
Wahrheit der Sache dabei stets voraus gesetzt, nicht nur
möglich, sondern auch mit der Vernunft übereinstimmend,
daß thierische Körper eben sowohl, als Pflanzen, ihre Vor-
stellungen (Repräsentationen) und Figuren haben, welche
noch vorhanden sind, nachdem der grobe Körper oder dessen

Der eigene Doppelgänger
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Theile zerstört worden, und so wären dergleichen Erscheinun-
gen denn bloß diese Astralgestalten und (primitiven) Figuren.
Es gibt aber auch Gestalten und Erscheinungen von Men-
schen, welche nothwendig beweisen, daß diese körperlichen
Seelen, oder Astralgeister auch für sich allein existiren, und
das Blut, oder die Körper begleiten, oder sie zunächst umge-
ben etc. etc. (Dieß nähert sich in seiner Art der Erklärung,
welche Lucrez bereits von Geistergesichten versuchte, (sey’s
zum Ernst, oder zum Hohn!) daß Geistererscheinungen die
von den Körpern „abgestreiften dünnen Häutchen“ wären.
Die Seele, welcher dem mit einer feinen Rinde versehene Kör-
per angehöre, schwebe in dieser nach dem Tod des groben
Körpers um solchen her, oder habe auch schon bei Lebzeiten
des Körpers die Kraft, sich bisweilen in dieser höhren und
ätherischen Organisation zu zeigen!) Es ist, fährt Webster
fort, ganz deutlich, daß nicht nur drei wesentliche, und von-
einander verschiedene Theile im Menschen vorhanden sind,
nämlich der grobe Körper, der aus Erde und Wasser besteht,
und der nach dem Tode wieder zu Erde wird; die empfin-
dende und körperliche Seele, oder der Astralgeist, die aus
Feuer und Luft besteht, welche nach dem Tod sich in die Luft
erhebt, oder in der Nähe des Körpers auf der Erde bleibt;
und die unsterbliche unkörperliche Seele, die unmittelbar zu
Gott ihrem Schöpfer zurück kehrt: sondern auch, daß nach
dem Tod alle drei Theile abgesondert bestehen, die Seele in
Unsterblichkeit, der Körper, der bald verwes’t, in der Erde,
und der Astralgeist, der sich in der Luft erhebt, und ohne
Zweifel alle jene sonderbaren Vorstellungen, Erscheinungen
und Händel in den Lüften und auf Erden macht, welche wir
unter den Worten Gespenster und Gespenstererscheinungen,
Sich=Selbst=Sehen etc. begreifen.

(Horst 1830, Bd. 1, S. 165f., Anm.).

Annette von Droste-Hülshoff schildert in ihren Balladen
das Erlebnis eines Edelfräuleins, das auf ihre eigene Kindheit
zurückzuführen ist:

Das Fräulein von Rodenschild

Sind denn so schwül die Nächt’ im April?
Oder ist so siedend jungfräulich’ Blut?
Sie schließt die Wimper, sie liegt so still,
Und horcht des Herzens pochender Fluth.
‚O will es denn nimmer und nimmer tagen!
O will denn nicht endlich die Stunde schlagen!
Ich wache, und selbst der Seiger ruht!

Doch horch! es summt, eins, zwei und drei, –
Noch immer fort? – sechs, sieben und acht,
Elf, zwölf, – o Himmel, war das ein Schrei?
Doch nein, Gesang steigt über der Wacht,
Nun wird mir’s klar, mit frommen Munde
Begrüßt das Hausgesinde die Stunde,
Anbrach die heilige Osternacht.‘

Seitab das Fräulein die Kissen stößt,
Und wie eine Hinde vom Lager setzt,
Sie hat des Mieders Schleifen gelöst,
In’s Häubchen drängt sie die Locken jetzt,
Dann leise das Fenster öffnend, leise,
Horcht sie der mählig schwellenden Weise,
Vom wimmernden Schrei der Eule durchsetzt.

O dunkel die Nacht! Und schaurig der Wind!
Die Fahnen wirbeln am knarrenden Thor, –
Da tritt aus der Halle das Hausgesind’
Mit Blendlaternen und einzeln vor.
Der Pförtner dehnet sich, halb schon träumend,

Der eigene Doppelgänger
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Am Dochte zupfet der Jäger säumend,
Und wie ein Oger gähnet der Mohr.

Was ist? – wie das auseinander schnellt!
In Reihen ordnen die Männer sich,
Und eine Wacht vor die Dirnen stellt
Die graue Zofe sich ehrbarlich,
‚Ward ich gesehn an des Vorhangs Lücke?
Doch nein, zum Balkone starren die Blicke,
Nun langsam wenden die Häupter sich.‘

‚O weh meine Augen! bin ich verrückt?
Was gleitet entlang das Treppengeländ?
Hab’ ich nicht so aus dem Spiegel geblickt?
Das sind meine Glieder, – welch ein Geblend’!
Nun hebt es die Hände, wie Zwirnes Flocken,
Das ist mein Strich über Stirn und Locken! –
Weh, bin ich toll, oder nahet mein End’!‘

Das Fräulein erbleicht und wieder erglüht,
Das Fräulein wendet die Blicke nicht.
Und leise rürend die Stufen zieht
Am Steingelände das Nebelgesicht,
In seiner Rechten trägt es die Lampe,
Ihr Flämmchen zittert über der Rampe,
Verdämmernd, blau, wie ein Elfenlicht.

Nun schwebt es unter dem Sternendom,
Nachtwandlern gleich in Traumes Geleit,
Nun durch die Reihen zieht das Phantom,
Und jeder tritt einen Schritt zur Seit’. –
Nun lautlos gleitet’s über die Schwelle, –
Nun wieder drinnen erscheint die Helle,
Hinauf sich windend die Stiegen breit.
Das Fräulein hört das Gemurmel nicht,

Sieht nicht die Blicke, stier und verscheucht,
Fest folgt ihr Auge dem bläulichen Licht,
Wie dunstig über die Scheiben es streicht.
– Nun ists im Saale – nun im Archive –
Nun steht es still an der Nische Tiefe –
Nun matter, matter, – ha! es erbleicht!

‚Du sollst mir stehen! ich will dich fahn!‘
Und wie ein Aal die beherzte Maid
Durch Nacht und Krümmen schlüpft ihre Bahn,
Hier droht ein Stoß, dort häkelt das Kleid,
Leise tritt sie, leise, o Geistersinne
Sind scharf! daß nicht das Gesicht entrinne!
Ja, mutig ist sie, bei meinem Eid!

Ein dunkler Rahmen, Archives Thor;
– Ha, Schloß und Riegel! – sie steht gebannt,
Sacht, sacht das Auge und dann das Ohr
Drückt zögernd sie an der Spalte Rand,
Tiefdunkel drinnen – doch einem Rauschen
Der Pergamente glaubt sie zu lauschen,
Und einem Streichen entlang der Wand.

So niederkämpfend des Herzens Schlag,
Hält sie, den Odem, sie lauscht, sie neigt –
Was dämmert ihr zur Seite gemach?
Ein Glühwurmleuchten – es schwillt, es steigt,
Und Arm an Arme, auf Schrittes Weite,
Lehnt das Gespenst an der Pforte Breite,
Gleich ihr zur Nachbarspalte gebeugt.

Sie fährt zurück, – das Gebilde auch –
Dann tritt sie näher – so die Gestalt –
Nun stehen die Beiden, Auge in Aug’,
Und bohren sich an mit Vampyres Gewalt.

Der eigene Doppelgänger
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Das gleiche Häubchen decket die Locken,
Das gleiche Linnen, wie Schneees Flocken,
Gleich ordnungslos um die Glieder wallt.

Langsam das Fräulein die Rechte streckt,
Und langsam, wie aus der Spiegelwand,
Sich Linie um Linie entgegen reckt
Mit gleichem Rubine die gleiche Hand;
Nun rührt sich’s – die Lebendige spüret
Als ob ein Luftzug schneidend sie rühret,
Der Schemen dämmert, – zerrinnt – entschwand.

Und wo im Saale der Reihen fliegt,
Da siehst ein Mädchen du, schön und wild,
– Vor Jahren hat’s eine Weile gesiecht –
Das stets in den Handschuh die Rechte hüllt.
Man sagt, kalt sey sie wie Eises Flimmer,
Doch lustig die Maid, sie hieß ja immer:
„Das tolle Fräulein von Rodenschild.“

(Droste-Hülshoff 1985 – 1993ff. 14)

III.15
SPIRITUS VITALIS – DER LEBENSGEIST



Wer keinen Geist hat, [...] glaubt nicht an Geister und
somit auch nicht an geistiges Eigenthum der Schriftsteller.

(Goethe, Gespräche. Mit Friedrich von Müller, 15. 5. 1823 1)



Im 17. Jahrhundert und zu Anfang des 18. Jahrhunderts
war besonders in Deutschland und England ein gewisser Spiri-
tus vitalis, ein allgemeiner Natur- und Lebensgeist, en vogue.
Dieser Geist ist gleichsam ein innerliches anderes Du=Ich und
wird verantwortlich gemacht für bestimmte dementsprechende
Erscheinungen – quasi eine Modifikation der neuplatonischen
Idee eines Seelen-Körpers. 2

Die Hypothesen von dem Lebensgeist und von den Astral-
geistern [...] waren immer schon ein Schritt vorwärts in der
älteren Pneumatologie.

(Horst 1830, Bd. 1, S. 164)

Nach Horst waren sie „der erste Schritt die frühere allgemei-
ne Teufels=Theorie zu verdrängen, indem sie zur natürlichen
Erklärung von einer Menge von Erscheinungen gebraucht wur-
de, welche man in der vorher gehenden Periode ohne Weiteres
dem Teufel und seinem höllischen Reich, oder, wenn man in
der Sache zweifelhaft war, den Engeln und himmlischen Kräf-
ten aufgebürdet hatte“ 3.

Horst berichtet nach Franciscus:

Ein Herr von Moskau hatte, nach ihm auf dem Schlosse Habach
unweit Laibach eine Erscheinung, welche zuerst dessen krank
darnieder liegenden Gemahlin das Leben absprach, bald aber
ihr Wort zurück nahm, und ihm den Tod ankündigte.

(Horst 1830, Bd. 1, S. 131; vgl. Franciscus 1695, S. 1000f.)

Tatsächlich starb Herr von Moskau ganz kurze Zeit danach,
während seine Ehefrau gesundete. Die gängige Meinung unter
Theologen im 17. Jahrhundert war nun zwar, jede Erscheinung
als teuflisch oder englisch, d. h. dem Engelreich zugehörig, zu
beurteilen. Doch Franciscus diskutiert an dieser Stelle auch die
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damals aufgekommene Alternativ-Idee: „es dürfte gewiß man-
cher Medicus in unsern Zeiten dafür halten, dieser Geist sey
der spiritus vitalis des Herrn von Moskau selbst gewesen“, und
er führt einen ihm persönlich bekannten Doktor der Medizin
an, „der festiglich glaubt, daß alle Geister, welche in Gestalt
eines Verstorbenen erscheinen, des Menschen eigener Lebensgeist
seyen“ 4. Franciscus hält es allerdings für unglaubwürdig, daß der
Lebensgeist selbst als Verkünder des eigenen Todes erscheint.

III.16
SPIRITUS NERVOSUS – DER NERVENGEIST



Ein Geist steht nie auf ordentlichen Füßen.

(Goethe, Faust I, Walpurgisnacht, 4146, Proktophantasmist)



Bei dem Nervengeist handelt es sich um einen Geist, der
nicht mit den Augen wahrgenommen wird, sondern auf eine
subtile Art durch innere Anschauung. Aus naturwissenschaft-
licher Sicht war Luigi Galvani (1737 – 1798) überzeugt davon,
das Nervenfluidum oder der Nervengeist, der Spiritus nervo-
sus, sei eine „animalische“ oder „thierische Electrizität“ (Schott
1998 1). Im Jahre 1808 äußert sich dann der Arzt Jung-Stilling
ebenfalls zu diesem Thema:

§. 79.
Alle Aerzte und Naturforscher stimmen darinnen überein,
daß in dem Gehirn und den Nerven des Menschen ein feines
Wesen oder Kraft sey, von welcher alle Bewegungen, das

Leben und die Empfindung, folglich auch die Würkungen
aller fünf Sinnen, herrührten, und diese Vorstellung ist auch
ganz richtig, kein Sachkundiger läugnet sie, nur daß der Eine
dies Wesen, Kraft, der Andere Nervensaft, und der dritte
Lebensgeist nennet. Die Alten nannten es Archäus, und schrie-
ben jedem Organ des Körpers einen eigenen Archäum zu. Daß
diese Grundkraft im Gehirn und den Nerven nichts Anders
als der Aether, das Lichtwesen, jener Mittler zwischen der
Sinnen= und der Geisterwelt sey, das machen alle Erfahrun-
gen des thierischen Magnetismus unwidersprechlich gewis, dies
wird der Verfolg zeigen.

(Jung-Stilling 1808, S. 60)

Aus der Sicht der Seherin von Prevorst wird der Nervengeist
mit den folgenden Worten beschrieben:

„Es kommt mir vor“, sagte sie schon bei Erklärung ihres Son-
nenkreises, „als sei auf den Nerven, in dem Umkreis, wo ich
jenen Ring fühle, noch etwas, das höher als Nerv ist, das mir
das Gefühl von jenem Ringe gibt, und das ich Nervengeist
nennen möchte.“
„Durch diesen Nervengeist,“ sagte sie später, „ist die Seele
mit dem Leib und der Leib mit der Welt verbunden. Bei mir
wird der Nervengeist so leicht von der Seele und den Nerven
lose, und dies macht hauptsächlich meinen ungewöhnlichen
Zustand. Dieser Nervengeist geht mit der Seele (ist sie nicht
ganz die reine eines Seligen) nach dem Tode über und ist
unzerstörbar. Durch ihn bildet die Seele eine ätherische Hülle
um den Geist. Er ist nach dem Tode noch eines Wachsthums
fähig, und durch ihn bringen die Geister des Zwischenreichs,
in Verbindung mit einem besonderen Stoffe, den er aus der
Luft anzieht, Töne hervor, durch welche sie sich den Men-
schen hörbar machen können; auch sind sie durch ihn im
stande, die Schwerkraft in den Körpern aufzuheben, so daß
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sie also solche von der Stelle zu rücken oder zu heben, zu
werfen u.s.w. fähig sind, auch vermögen sie durch ihn sich
dem Menschen fühlbar zu machen. Ein Mensch, der in einem
ganz reinen, seligen Zustande stirbt, das aber nur wenigen
Menschen wird, nimmt diesen Nervengeist nicht mit hinüber,
bei diesem bleibt er, aber auch unzerstörbar, im Körper zu-
rück, und bildet alsdann nach der allgemeinen Auferstehung,
wo er sich mit der Seele wieder vereinigt, den neuen, reinen
ätherischen Leib. Selige Geister, denen dieser Nervengeist
nicht anhängt, können sich nicht hörbar machen, spuken
nicht. Unselige Geister sind dies am meisten zu thun fähig.
Je reiner des Verstorbenen Seele wird auf höhern Stufen des
Zwischenreichs, desto mehr verliert sie diesen Nervengeist,
der immer wieder zur Erde kehrt.“

(Kerner 1892, S. 188)

III.17
GEISTER VON UNBEKANNTEN



Ich habe eine unsichtbare Bedienung,
die den Vorplatz des Gartenhauses immer rein gefegt hält.

(Goethe, mündlich zu Jenny von Pappenheim 1)



Der Bereich der unbekannten oder unerkannten Geister
deckt sozusagen alle unidentifizierten Geister menschlicher
Gestalt ab. Theoretisch ist dementsprechend eine spätere Auf-
klärung bzw. Zuordnung des Geistes zu einer bestimmten

Person möglich. Das könnte im Falle eines ortsgebundenen
Spuks etwa geschehen, d. h. wenn schon seit längerer Zeit von
verschiedenen Menschen dieser Geist gesehen wurde. Dies ist
natürlich wesentlich einfacher, wenn der Geist zu einem Men-
schen gehört, der entweder nach der Erfindung des Photo-
apparates gelebt hat oder von einem naturgetreuen Maler
gezeichnet wurde. Nichtsdestotrotz, in beiden Fällen bleibt die
Schwierigkeit der exakten Erinnerung an das gesehene Geistbild
bestehen. Werner F. Bonin, Psychologe, Ethnologe, Religions-
wissenschaftler und Verfasser des ersten deutschsprachigen
Lexikons der Parapsychologie (1976), weist ferner im Zusam-
menhang mit Doppelgängern auf das Problem der Personen-
verkennung hin.2

Hören wir nun die alten Autoren:

Goldschmid, Historia Nr. 4:

Als ich Anno 1679 abermahls in Königlichen Commissionen
zu Berlin war/ und Mons. Reich loco Secretarii, bey mir
hatte/ erzehlete derselbe mir/ wie sichs zu Hanou/ als er des
Nachts gesessen/ und beym Lichte gelesen/ eine Jungfer in
der Thür sich praesentieret hätte/ und ihm gewincket/ daß er
ihr folgen solte/ und wie er nun hierauff zu ihr gehet/ gehet
sie vorn an nach des Doctors Kammer/ der sein Camerade
gewesen/ und leget sich bey demselben ins Bette/ und wie
Reich ihr folget/ und sie embrassiren wil/ findet er das ledige
Nest/ und niemand/ als den Doctor, und referirte dabey/ daß
zweymahl hernach/ als das erstemahl in Gestalt eines schwart-
zen langen Mannes/ den er vor einem Diebe/ und der ihm
seine Kleider stehlen wolte/ gehalten/ und das andermahl/ als
die Wirthinn mit ihrer Magd erschienen wäre.

(Goldschmid 1698, S. 168f.)

Geister von Unbekannten
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Goldschmid, Historia Nr. 11:

Fast zu Ende des Dreysigjährigen Teutschen Krieges hat sich
in der Kayserlichen Armee ein General-Wachtmeister/ Graf
Broy genannt/ gefunden/ den ich selber auch gekannt habe/
und ein braver Mann war. Zu diesem kommt des Nachtes
ein Gespenst/ in Gestalt eines langen schwartzen Mannes;
wecket ihn auch aus dem Schlaff / mit diesen Worten: Broy
auff/ und beschicke deine Sachen/ denn umb drey Tagen
must du bey mir seyn/ und habe dies zum Zeichen/ was du
in meiner Hand siehest. Welche Hand er der Graf/ da er
dahin siehet/ mit drey Kugeln durchschossen befunden. Was
geschicht/ etwa drey Tage hernach kommen die Kayserliche
und Schwedische mit einander in ein starck Gefechte/ in
welchem Graf Broy mit drey Kugeln durch den Leib geschos-
sen wird. Wie solches erzehlet der Feldmarschall Dörfling/
der diese Geschicht vor dem Treffen aus Graf Broy eigenem
Munde erzehlen gehöret.

(Goldschmid 1698, S. 177f.)

Auch Goethe hat offenbar einst Geister gesehen, die er nicht
identifizieren konnte. Zwar erschienen sie nicht völlig aus dem
Zusammenhang gerissen, denn es kursierte bereits eine Ge-
schichte um sie. Es soll nämlich einst ein gewaltiger Sturm
einen schönen altehrwürdigen und sagenumwobenen Wachol-
derbaum in Goethes Garten vom Haus am Stern umgeworfen
haben. Unter dem Baum aber lag der ehemalige Besitzer des
Gartens, ein Lehrer, begraben, und auf dem Weg zwischen dem
alten Haus und dem Wacholder, der ganz nahe daran stand,
spukte es nun. Es wurden geisterhafte Mädchen gesehen, die
dort den Platz saubermachten und sich anschließend in Luft
auflösten (Seiling 1988, S. 28f.). Jenny von Pappenheim (1811 –
1890), spätere Baronin von Gutstedt, weiß darüber Näheres zu
berichten:

 Noch eine Geschichte möchte ich erwähnen, die Goethe mir
selbst erzählte: „Ich habe eine unsichtbare Bedienung, die den
Vorplatz des Gartenhauses immer rein gefegt hält. Es war
wohl ein Traum“, sagte er, „aber ganz wie Wirklichkeit, daß
ich einst in meiner oberen Schlafstube, deren Tür nach der
Treppe zu auf war, in der ersten Tagesfrühe eine alte Frau
sah, die ein junges Mädchen unterstützte. Sie wandte sich zu
mir und sagte: Seit fünfundzwanzig Jahren wohnen wir hier,
mit der Bedingung vor Tagesanbruch fort zu sein nun ist sie
mir ohnmächtig und ich kann nicht gehen. Als ich genauer
hinsah, war sie verschwunden.“

(v. Kretschmann 1891, S. 186 3)

In seiner Zauber-Bibliothek berichtet Horst „Von einigen
Geistern in dem Bergschloß Salurn, welche einem Bürger in
Gestalt alter Männer erschienen, und demselben Wein und Geld
geschencket“:

In der Graffschaft Tyrol liegt ein bekanntes Berg=Schloß
Salurn genannt, von demselben wird folgendes berichtet: Im
Jahr 1688 gieng ein Bürger, Nahmens Christoph Pazeber von
St. Michael, einem Flecken, nach dem Städtlein Salurn in seinen
Verrichtungen, und weil es eben um die Mittags=Zeit war, kam
ihm eine Begierde oder vielmehr Vorwitz an, dieses alte Ge-
bäude zu betrachten. Nachdem er sich aber ein wenig in den
obern Theil desselben umgesehen, kam er von ohngefehr zu
einer unterirdischen Treppe, welche er, weil sie gantz helle
schien, auch in Augenschein nehmen wolte. Er stieg also hinun-
ter und gelangte in einen grossen Keller, allwo er an beyden
Seiten sehr große Fässer liegen sahe. Er hatte hier keines Lichts
vonnöthen, sondern konte durch den hereinfallenden Sonnen-
schein gar eigentlich zehlen, daß es 18 Gefässe waren, deren
jedwedes, seinem Bedüncken nach, 50 Irren, nach dasigem
Maaß halten möchte. Die zwey vordersten Gefässe waren mit
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gehörigen Hähnen oder Krahnen nebst davor stehenden
Gefässen versehen: Diesem Bürger nun kam eine Lust an, den
Wein aus diesen Fässern zu kosten, drehete deswegen den Hahn
auf, und wurde mit Verwunderung gewahr, daß würcklich Wein
wie Oel in das darunter stehende Gefässe heraus floß. Er mach-
te sich kein Bedencken davon zu geniessen, und fand einen
solchen Wein, dergleichen er Zeit seines Lebens nicht getrun-
cken hatte; Nur bedauerte er, daß er kein Geschirr bey sich
hätte, um seinem Weibe und Kindern etwas davon mit nach
Hause zu bringen. Inzwischen gedachte er bey sich selbst, weil
doch insgemein von diesem Schloß die Rede gienge, daß es
manchen Menschen unschuldiger Weise reich gemacht habe, ob
es nicht angienge, daß ihm dieser gefundene Wein zu Theil
würde. Er sann dahero hin und her auf Mittel, wo er denselben
hinthun, oder vielmehr, wie er ihn nur erst nach Hause bringen
möchte. Nachdem er nun einen guten Trunck aus dem vor-
gedachten Trauff=Faß zu sich genommen, setzte er seinen Weg
nach dem Städtlein Salurn fort, und kauffte sich nach vollbrach-
ten Geschäfften zwey große irdene Flaschen, nebst einem Trich-
ter, mit welcher Geräthschafft er sich noch vor Untergang der
Sonnen auf das Schloß verfügte. Er fand daselbst alles in
voriger Ordnung, und machte ungesäumt den Anfang, seine
Flaschen, welche ohngefehr zwantzig Maaß in sich faßten, mit
Wein  anzufüllen. Wie er mit seiner Arbeit fertig war, und mit
der gantzen Ladung den Keller verlassen wolte, sahe er bey der
Treppe drey alte Männer an einem kleinen Tische sitzen, wel-
che eine schwartze mit Kreide sehr beschriebene Tafel vor sich
hatten. Der gute Bürger erschrack hierüber nicht wenig, und
hätte gerne seine mit Wein angefüllte Flaschen im Stiche gelas-
sen, wenn er nur mit der Manier wieder aus dem Keller entwi-
schen können. Er wuste daher für Angst nicht was er anfangen
solte, zumahlen er keinen Sprung zum Ausgang des Kellers
wagen durffte, ohne einen von diesen Aufsehern übern Hauffen
zu stossen. Endlich sahe er in dieser Noth kein ander Mittel vor

sich, als durch ein inbrünstiges Gebett sich zu GOtt zu wenden,
daß er ihn aus dieser Gefahr erretten möchte. Hierbey fiel ihm
ein, ob es nicht etwa dienlich sey, diese Herren des Kellers um
Verzeihung zu bitten, und dieselben anzuflehen, daß sie ihn sei-
nen Weg weiter möchten nehmen lassen. Nachdem er solches
gethan, fieng einer aus diesen dreyen mit einem alt=väterischen
Bart, welcher ein ledernes Mützgen auf dem Haupt, und einen
langen schwartzen Rock anhatte, folgender Massen an zu reden:
Komm so offt du wilt, so solst du alle Zeit bekommen, so viel
dir und den Deinigen nöthig ist. Hierauf verschwand das ganze
Gesicht, und der Bürger sahe sich im Stande, seinen Weg unge-
hindert fortzusetzen, wie er denn auch glücklich mit seiner
Beute nach Hause kam, und seinem Weibe erzehlen konte, was
ihm begegnet war. Diese bezeugte zwar anfänglich einen Ab-
scheu von solchem Wein zu trinken, da sie aber sahe, daß ihr
lieber Hauß=Wirth sich nach Hertzens=Lust mit diesem edlen
Reben=Safft erquickte, machte sie sich endlich auch kein Beden-
cken, zum Werck zu greiffen, und fehlte wenig, daß sie nicht,
wegen Annehmlichkeit dieses Trancks, ihrer Gutthäter Gesund-
heit getruncken hätte. Nächst diesem gab er auch allen seinen
Hauß=Genossen davon zu kosten, weil er die Versicherung hat-
te, zu seiner und der Seinigen Nothdurfft allezeit mehr zu
bekommen. Es ist solches auch nach der Zeit würcklich erfolget,
und so offt er mit seinen zwey irdenen Gefässen hinauf gegan-
gen, hat er selbige wiederum mit Wein angefüllet bekommen.
Dieses Wein=Hohlen hat er ein gantzes Jahr fortgesetzet, ohne
daß er einen Heller für so kostbaren Tranck ausgegeben, welcher
von solcher Art gewesen, daß man denselben ohn Bedencken
auf die Kayserliche Tafel hätte setzen können. Es fügte sich aber
einmal, daß ihn drey von seinen Nachbarn ohngefehr besuch-
ten, da er ihnen denn von seinem Gnaden=Tranck eins zubrach-
te, welche sich denselben wohl schmecken liessen, und nicht
begreiffen konnten, wie sie zu einem so vortreflichen Getränck
kämen, dergleichen in der gantzen Gegend nicht anzutreffen
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war. Sie schöpfften daher von ihrem Nachbar heimlich den Ver-
dacht, daß er vielleicht durchreisende Fuhrleute mit solchen
Weinen beherberget, und statt der Bezahlung etwas von ihrer
Ladung bekommen, oder wohl gar jenen unwissend zurücke
behalten hätte. Wie es nun insgemein zu geschehen pfleget; daß
die nächsten Nachbahrn auch die nächsten Feinde sind. Also
muste er des folgenden Tages dieses in der That erfahren, indem
er wider alles Vermuthen nebst Weib und Kindern auf das
Rathhauß citiret wurde. Allda ward er nun ernstlich befraget,
woher er so kostbahren Wein bekommen hätte? Und ob er wohl
voraus sahe, daß es mit seinem Wein=Hohlen ein Ende haben
würde, sahe er sich doch genöthiget, die gantze Begebenheit der
Obrigkeit zu entdecken. Der Rath dieses Fleckens erstaunte
über seine Erzehlung, nochmehr aber über die Wein=Sorte
selbst, nachdem der Rest von dem Schmause des vorigen Tages,
als ein vermeintes Corpus delicti aufs Rath=Hauß gehohlet
worden. Sie bezeugten insgesamt einhellig, daß sie im gantzen
Lande dergleichen Wein nicht aufzutreiben wüsten, und musten
gleichwohl den Bürger nach endlicher Bestärckung, ungehindert
nach Hause gehen lassen. Weil sie nun dieses herrlichen Trancks
sich gerne weiter bedienet hätten, legten sie den Bürger auf, daß
er mit seinen zwey Flaschen wiederum den vorigen Weg neh-
men möchte. Allein wie er auf dem alten Schlosse angekommen,
fand er nicht nur keine Treppe, noch auch einige Merckmahle
eines Kellers, sondern er wurde noch darzu durch eine unsicht-
bare Gewalt dermassen abgeprügelt, daß er halb todt zwischen
den verfallenen Mauern liegen blieb. Weil er nun allein gegan-
gen war, hatte er von keinem Menschen einige Hülffe zu
erwarten, daß er also nicht anders gedachte, als daß er die-
selbige Nacht daselbst aushalten müste. Kaum war die erste
Abend=Dämmerung vorbey, und die dunckele Nacht begunte
bereits einzubrechen, als er, seinem Bericht nach, gar abentheu-
erliche Dinge zu sehen bekam, welche wohl nicht aus einer
blossen Phantasie herrühren konten. Da er nemlich in gröster

Schwachheit auf der Erde lag, erblickte er in einer Tiefe den
vormals gefundenen Keller, nebst der vorigen Reihe derer
Wein=Fässer; und die 3. obberührten alten Männer sassen, und
machten bey dem Schein eines hellen Lichts eine wichtige Rech-
nung mit der Kreide, ohne daß sie das geringste Wort von sich
hören liessen. Endlich wischten sie alle Ziffern aus; zogen an
statt derselben über die gantze Tafel ein Creuz mit Kreide, und
legten alsdenn besagte Tafel auf die Seite. Hiernächst stund
einer aus ihnen auf, und öffnete drey Schlösser einer eisernen
Thür, da denn der gute Bürger ein sehr starckes Geräusche von
Gelde hier hörte, wiewohl ihm vermuthlich die Begierde etwas
davon zu bekommen ziemlich mag vergangen seyn. Bald dar-
nach kam eben derselbe alte Mann auf der andern Seite durch
eine steinerne Treppe zu ihm herauf, und zahlte ihm 30. alte
Thaler in dem nächst bey ihm liegenden Huth, ließ aber dabey
nicht das geringste Wort oder Laut von sich hören. Hierauf ver-
schwand das ganze Gesicht vor seinen Augen, und da er in noch
grösserer Verwirrung eine Weile gelegen, hörte er die Uhr in
dem Städtlein Salurn eilfe schlagen. Weil er sich nun auf seine
Kräffte verließ, kroch er auf allen vieren zwischen den alten
Mauern herfür, vergaß aber nicht seinen Huth nebst dem Gel-
de zugleich mit fortzuschleppen. Er war aber kaum auf die
erste Höhe gelanget, als er eine gantze Leichen=Proceßion mit
ordentlichen Lichtern für sich hinunter wallen sahe. Dieser
Anblick verursachte bey ihm ein so viel grösseres Schrecken,
weil er gar zu gewiß versichert war, daß vorjetzo keine leben-
dige Menschen ausser ihm sich in dieser Gegend befinden kön-
ten. Er machte daher den Schluß, daß dieses Leichen=Gepränge
seiner eigenen Person den Tod bedeuten müsse. Indessen rutsch-
te er gantz langsam, so gut er konte, von dieser Höhe auf die
gemeine Land=Strasse herunter, und wartete daselbst auf eine
Gelegenheit, durch welche er, wegen entgangener Leibes=Kräff-
te sich könte nach Hause bringen lassen. Da er nun daselbst,
wiewohl mit Zurücklassung seiner beyden Flaschen, angelanget,
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und den gantzen Verlauff dessen, was ihm begegnet war,
erzehlet hatte, konte sich der Rath des Orts über eine so ausser-
ordentliche Begebenheit nicht genug verwundern, insonderheit,
da sie aus dem mitgebrachten alten Gelde erkannten, daß
ihm solches von keiner oberirdischen Hand gegeben sey. Sie
schickten demnach des folgenden Tages 8. behertzte Männer an
besagten Ort, welche zusehen solten, ob von diesen Dingen noch
einige Spur anzutreffen wäre. Allein dieselben funden nicht die
geringste Merckmahle von demjenigen was der Bürger erzehlet
hatte, ausser daß sie die zwey Flaschen, welche an einer Ecke
des alten Gebäudes beysammen lagen, ansichtig wurden: Sie
nahmen diese mit sich, sahen aber gar leicht, daß ihrem
Mit=Bürger mehr als ihnen beschert gewesen. Dieser Mann
starb nach zehen Tagen, welche Zahl vielleicht durch das
gemachte grosse Creutz bedeutet worden, und hat er also damit
die genossene Wein=Zeche für sich und sein gantzes Hausß
mit dem Leben bezahlen müssen. Die obbemeldeten Krüge wer-
den noch heut zu Tage auf dem Rath=Hause dieses Fleckens
gezeiget.

(Horst 1825, B. 5, S. 293 – 299)

Der nachfolgende Bericht einer Heilung, die im Zusammen-
hang mit einer Geistererscheinung geschah, die eventuell auch
in einen Traum eingekleidet war, gehört eigentlich in eine
besondere Kategorie. Der Text stammt ursprünglich aus der
Medicina septemtrionalis (Teil II, S. 419) des Theophilus Bonetus
und wird hier in der Fassung aus Horsts Deuteroskopie wieder-
gegeben:

Eine Frau habe fünfzehn ganzer Jahre hindurch an beiden
Füßen lahm darnieder gelegen. In einer Nacht (es ist nicht
bestimmt bemerkt, ob im Traum oder wachend, wahrschein-
lich aber im wachen Zustand) also – in einer Nacht sey es ihr
so vorgekommen, als ob Jemand stark an dem einen ihrer

Beine ziehe, daher sie erschrocken gefragt habe. Was das
wäre? Hierauf habe ihr eine Stimme geantwortet: sie solle
ihr von Gottes wegen anzeigen, daß sie bald wieder zum Ge-
brauch ihrer Glieder gelangen und gesund werden würde. Da
habe sie ausgerufen: Ach! lieber Gott, wenn ich doch nur ein
Licht haben könnte! Die Stimme habe darauf erwiedert: Du
sollst sogleich ein Licht haben! Ihre Bitte sey sofort auch in
wirklich Erfüllung gegangen, und das ganze Schlafgemach
mit einem hellen Licht erfüllt worden. Auch habe sie einen
Knaben mit gelbkrausen Haaren vor ihrem Bette stehen
gesehen. Nach drei Tagen hätten sich nach voraus gegange-
nen heftigen Schmerzen ihre Füße dermaßen gebessert, daß
sie habe das Bett verlassen können, um ihren Mann in der
Küche zu empfangen, der vor Erstaunen darüber außer sich
gewesen sey u.s.w..

(Horst 1830, Bd. 2, S. 104f.)

Bevor wir nun wieder der Gegenwart näherrücken, schauen
wir noch einmal auf die Hauptperson unseres Geister-Buches,
auf Goethe: Hat er vielleicht etwas zum Thema „Geister von
Unbekannten“ beizutragen? Neben den Worten, die er an Jenny
von Pappenheim gerichtet hat (s. o.), finden wir noch einen
Bericht aus einer späteren Quelle über Goethe:

Wenn er in der Dämmerung der Sommerabende in den
Garten hinausging, tauchte ebenfalls etwas Unbestimmtes
[vgl. Kap. III.18] neben ihm auf, als ob jemand, der ihn über-
menschlich liebe, unsichtbar um ihn sei. Auch andere Leute
haben diese „Sommerseele“ gesehen. So zeigte sich die Erschei-
nung im letzten Sommer vor Goethes Tode. Es war zur Zeit
der Rosenblüte in heißer Mittagsstunde und Goethes Enkelin
Alma saß als kleines Mädchen mit einer Dienerin im Garten.
Goethe trat zu ihnen hinaus. Da sah das Kind die Gestalt
eines wunderschönen Mädchen mit goldenem schleierartigen

Geister von Unbekannten

.
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Haar und blauen Augen aus dem
Schatten zu dem Großvater hinwe-
hen. Goethe nahm die  Enkelin, die
vor Schrecken darüber ganz bleich
und hinfällig geworden war, auf den
Arm und trug sie aufs Bett in die
Stube, wo sie erst allmählich wieder
zu sich kam.

(Mitzschke 1904, S. 53)

Innerhalb Deutschlands ist Westfalen sicher eine der, wenn
nicht die bevorzugte Gegend, in der Spukgeschichten florierten
und noch immer nicht ihre Bedeutung verloren haben. Geschich-
ten von spukhaften Erlebnissen kursierten 1938 dort immerhin
noch so sehr, daß der Nettelstedter Schulleiter Karl Meyer-
Spelbrink auf die Idee kam, seinen 13- bis 14jährigen Schülern
(Jahrgang 24/25), von denen heute noch einige leben, als Haus-
aufgabe zu stellen, eine Spukgeschichte aufzuschreiben. Und
alle 38 Schüler konnten ihm tatsächlich am nächsten Tag eine
solche Geschichte vorlegen! Frau Toni Gnade, geb. Meyer-Spel-
brink, fertigte 1964 ein Typoskript für ihre Lehrerprüfung bei
Prof. Peter Wolfersdorf an der Pädagogischen Hochschule von
Bielefeld an, in welchem diese Spukgeschichten dokumentiert

sind. Frau Hanna Wilde hat mir den hier relevanten Teil dieser
Examensarbeit zukommen lassen, so daß einige der Geschich-
ten in verschiedene Kapitel einfließen konnten. Diese „Nettel-
stedter Spukgeschichten“ sind außerdem noch in Wolfersdorfs
Buch Westfälische Sagen (Wolfersdorf 1987) eingegangen.

Es war noch bis zum 2. Weltkrieg eine alte Sitte in Nettel-
stedt und Umgebung, die mit dem Aufkommen des Radios in
den Privathäusern allerdings immer mehr abnahm, wie Hanna
Wilde erzählt, sich bei den Spinnabenden im Winter Spukge-
schichten zu erzählen (Wilde 2000). Elisabeth Vieker, die schon
erwähnte Bäuerin (Bd. 1, II.2), Webstuhllehrerin und Dichterin
aus dem nahegelegenen Dorf Hartum, kannte diese Runden
auch. Sie fängt in ihren Gedichten und Bildwebarbeiten die
spukhafte Atmosphäre der Moor- und Nebellandschaft dieser
Gegend mit ihren vielen Birken wunderbar ein.

Eine typische Geschichte für den langen Spinnabend, die in
unsere Kategorie „Geister von Unbekannten“ gehört, ist die hier
von der Nettelstedter Schülerin Annemarie Kölling erzählte:

Geister von Unbekannten

Goethes Enkelin
Alma von Goethe.

Elisabeth Vieker, geb. Röthemeier und einer ihrer Webteppiche.

Nettelstedter Spinnstube,
um 1923.
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Die Spukgeschichte von dem spinnfaulen Mädchen

Diese Geschichte wurde oftmals beim Spinnen erzählt. Ich
selbst habe sie von meiner Großmutter erfahren. – Ein Mäd-
chen, das spinnfaul geworden war, hörte von einem Bekann-
ten, daß es, wenn es diesen Rat befolgte, erlöst wäre vom
Spinnen. Das Mädchen folgte dem Rat. Punkt um Mitter-
nacht lief es dreimal um die Kirche und rief: „Wat herinne
sitt kumm herut.“ Sofort erschien ein Mann mit einer Ringel-
mütze auf dem Kopfe. Das Mädchen, vor lauter Übermut,
riß ihm die Mütze vom Kopf. Zuletzt nach vielen Plagen
[Bitten], gab es ihm die Mütze wieder. In demselben Augen-
blick waren beide verschwunden. Wo sie geblieben sind, weiß
keiner.

(Gnade 1964, S. 109)

III.18
GEISTERFRAGMENTE



Einmal [...] sah Goethe einen ganz feinen Arm,
der sich über seine Brust spannte. 1



Immer wieder wurden und werden auch bloße Teile von
geisterhaften Wesen wahrgenommen, häufig Hände oder Arme.
Goethe soll sich bisweilen „etwas zart und katzenartig weich
an die Seite gedrängt haben wie ein Mädchen, das ihn liebte
und für ihn gestorben war“. Bei einer solchen Gelegenheit sah
er einmal „einen ganz feinen Arm, der sich über seine Brust

spannte“ 2. Auch in dem exakt dokumentierten Fall Melchior
Joller werden mehrmals Armknochen gesehen (s. Kap. III.24).

Häufig und in den verschiedensten Ländern wird ein Geist
gesehen, der seinen Kopf unter dem Arm trägt, wie etwa
der von der auf Befehl ihres Gemahls geköpften englischen
Königin Anna Boleyn (1507(?) – 19. 5. 1536) in Hampton Court,
England, die in die Reihe der sechs Frauen von Henry VIII.
gehört.

Aus der Nettelstedter Sammlung von 38 Spukgeschichten aus
dem Jahr 1938, die 13- und 14jährige Schulkinder ihren Angehö-
rigen abgelauscht hatten, stammt die folgende, in diese Gruppe
gehörige Geschichte, notiert von Fritz Bischoff:

Da meine Eltern nicht aus dieser Gegend stammen und dar-
um auch keine Sagen von früher wissen, die man sich hier
erzählt, hat mir Fritz Tiemann einige Geschichten gegeben,
die ihm sein Großvater erzählt hat.
Früher waren hier noch sehr hohe Hecken, Gebüsch und
Bäume. Wenn jemand hinter einer Hecke einen Hund mit den
Augen blinzeln sah, erzählte er, er hätte einen Geist gesehen.
So ging das immer weiter.
Eine wahre Geschichte ist diese. Im Osten Nettelstedts war
Wald. Durch diesen Wald floß ein Bach. An diesem Bache war
jemand totgemacht worden. Seitdem sah man des Abends
immer den Mann ohne Kopf. Eines Abends kam ein Mann aus
Richtung Nettelstedt vorbei. Von weitem sah er schon den
Mann ohne Kopf. Er bekam große Angst. Wie er etwas weiter
ging, hört er ihn murmeln. Wie er noch näher hingeht, hört er
den Mann ohne Kopf beten. Nun reißt er sich zusammen und
geht neben dem Mann ohne Kopf her und sagt zu ihm: „Guten
Abend.“ darauf hebt der Mann ohne Kopf seinen Kopf und
sagt auch: „Guten Abend.“ Es war ein Handwerksbursche.

(Gnade 1964, S. 121)

Geisterfragmente
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Umgekehrt kann aber gerade auch nur ein Kopf ohne den ihm
zugehörigen Körper erscheinen. Im Rheinischen Antiquarius
wird eine recht gut „beglaubigte Begebenheit“ vom 27. Novem-
ber 1795 aus Fuld zitiert:

Hiesiger Geheimerath und Obereinnahms=Director, Herr
Welle, ein sehr vernünftiger und noch thätiger 77jähriger
Mann, machte am 22. dieses [Monats] seinem Schwiegersohn,
dem Hofkammerrath Schulteis eine Visite, der Alte setzte sich
und der Schulteis stande vor ihm. Während ihrem Discurs sie-
het der Alte auf einmahl neben dem Kopfe des Schulteisens
noch einen jungen recht schön gebildeten Kopf, und zwar so
deutlich, daß er alle Lineamenten daran erkennete; er sahe
ihn über eine gute Viertelstunde. Aus Delicatesse wollte er
seinem Schwiegersohn nichts davon sagen, sondern dachte bei
sich: das bedeutet dich oder mich. Von dieser Visite kame der
Hr. Geheimrath noch selbigen Abend zum Hrn. Grafen von
Boos, und erzehlte diese Geschichte mit Wehemuth. Den Tag
hernach, den 23. Nov. fand man den Hofkammerrath Schul-
teis neben seiner Frau im Bette todt. Diese Geschichte wird
jedem wunderseltsam vorkommen, hätte der Hr. Geheime-
rath sie erst nach seinem Tode erzählt, so würde man sie für
einen Traum oder Phantasie angesehen haben. Sie erweckte
ein allgemeines Nachdenken.

(Rheinischer Antiquarius 1853, 1. Abt., Bd. 2, S. 44f.)

Weiteren Stoff zum Nachdenken bietet uns das schon
erwähnte Erlebnis von C. G. Jung mit dem geisterhaften Frau-
enkopf, den er in einem alten Farmhaus in England eines
Nachts neben sich auf seinem Kopfkissen liegen sah (vgl. Kap.
II.4).

III.19
GEISTERGESELLSCHAFTEN



Von allen Geistern, die ich jemals angelockt,[...]
fühl’ ich mich rings umsessen, ja umlagert.

(Goethe, Gespräche. Mit Friedrich von Müller,
zwischen 1812 und 1832 1)



Ein Geist kommt nicht selten allein, selten jedoch in Gesell-
schaft. So sieht es auf den ersten Blick wenigstens aus. Doch
gibt es durchaus eine stattliche Reihe von Persönlichkeiten, die
davon überzeugt sind, daß wir alle von mehr oder weniger
himmlischen Scharen von Geistern umringt durchs Leben
gehen. So predigte etwa der schwäbische Pfarrer, Theologe und
Autor von rund 70 Schriften, Christoph Friedrich Oetinger
(6. 5. 1702 – 17. 2. 1787), nachts des öfteren zu seiner Geister-
gemeinde – vor leeren Kirchenbänken. Handfeste Berichte über
Begegnungen von Menschen mit einer ganzen Geisterrunde sind
nun zwar nicht die Regel (s. aber Kap. III.2), doch sie verströ-
men dafür eine besondere Aussagekraft, eine ungewöhnliche
Intensität. Solche „geistreichen“ Gesellschaften haben immer
etwas Überwältigendes, Überzeugendes an sich und führen den
ahnungslosen Passanten leicht einmal in Versuchung, in ihre
Welt einzusteigen.

Dies ist anscheinend auch der Fall bei der folgenden Episode,
die Petrus Goldschmid als 20. von 23 Historien aufgeschrieben
hat:
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Goldschmid, Historia Nr. 20:

ES berichtete mir einsmahls der Fürstl. Holstein. Gottorsische
Land-Räth/ und Amptmann zum Cismar/ Herr Claß von
Qvalen/ daß als er in seiner Jugend eine Reise in Franckreich
gethan/ er auch Lust gewonnen/ nach Fontarabien, so die
Gräntze von Spanien und Navarra scheidet/ eine Tour zu
thun. Machet sich darauff würcklich auff den Weg/ und keh-
ret/ weilen er die Stadt Fontarabien nicht erreichen könte/ in
ein Hauß/ so mitten auf der Heyde gestanden/ ein. Der
Wirth nimmt ihn zwar an/ und heisset ihn willkommen/
berichtet aber dabey/ das seyn Hauß von frembden Leuten
besetzet wäre/ wolte aber eine Kammer/ die noch ledig/ und
darinnen das Ungeheuer des Nachtes sehr tobete/ beziehen/
stünde es ihm zwar frey; allein er warnete ihn vorher für
seinen Schaden/ damit er hernach ihme nichtes übeles impu-
tiren dürffte. Von Qvalen antwortete dem Gastgeber: Er
fürchtete sich gar nicht für Gespenste/ und glaubte auch
nicht/ daß welche seyn könten/ mögte nur die genennete
Kammer öffenen lassen/ damit sein Reise-Gezeuch könte hin-
ein gebracht werden. Der Wirth nimmt es an/ und öffnet ihm
die Kammer/ warnet aber nochmahls für Schaden zugleich
dabey. Von Qvalen kehret sich an nichtes/ sondern beziehet/
nachdem er seinem Knechte befohlen die Pferde in den Stall
zu ziehen/ und derselben wol zu warten/ vorgedachtes Ge-
mach. Lässet sich auch ein Streu machen/ und leget sich/
weilen er den Knecht bey den Pferden in der Stall gelassen/
allein zur Ruhe nieder/ und schläfft biß zur Mitternacht. Da
er dann von dem vielen Geschrey der Pferde/ und tourniren
der Leute erwachet/ und meinet daß noch viele frembde
Leute angekommen wären; in welcher Meinung er auch
gestärcket wird/ als er siehet das viele Diener zu seinem
Gemache herein kommen/ die Tafel decken/ solche mit lau-
ter Silber-Geschirr besetzen/ und zuletzt einen grossen Herrn

mit vielen Cavalliren begleitet herein führen/ und frisch dar-
auff loß fressen und sauffen. Endlich aber mercket er aus
allem ihrem Thun/ daß es Gespensts seyn müssen/ ist dar-
über in grossen Aengsten/ welche um so viel mehr bey ihm
vergrössert werden. Denn als nach geendigter Tafel der Herr
und die noch übrige Cavallier weg gehen/ kommt der Mund-
Schencke so allein geblieben/ mit einem Glaß in der Hand
haltend zu ihm/ und spricht: Sauff! Von Qvalen eintzig und
allein auff GOTT hoffend/ fassete einen frischen Muth/ und
wil sich mit dem Gespenste nicht in einen Wort-Wechsel
geben/ vielweniger das Glaß acceptiren; sondern er wincket
mit dem Kopffe/ und machet Mine/ daß ers nicht annehmen
könne. Das Gespenst aber dräuet ihn mit erschrecklichen
Worten/ daß/ so ferne er es nicht annehmen und austrincken
wolte/ solte er gleich auff der Stelle massacriret werden. Von
Qvalen nimmt darauff das Glaß an/ giesset aber das Geträn-
cke so darinnen gewesen/ im Nahmen GOttes gegen die
Mauer/ und fällt viel von der Materie so darin gewesen auff
dem Mantel/ den er über sich geleget hatte. Da dieses
geschehen/ spricht der Schencke zu ihm/ das hilfft dich GOtt
sprechen! Und verschwindet mit dem Glase/ mit allem
Silber-Geschirr und Tafel/ und wird die übrige Nacht auch
nichtes gehöret/ sondern es ist alles sehr still. Wie er des
Morgends erwachet/ treibet ihn die Curiosität zu sehen/ was
doch in den Becher mag gewesen seyn. Da er denn befindet/
daß es nichtes als Pech und Schwefel gewesen sey/ indem an
der Wand noch viel bekleben geblieben/ und das der Man-
tel/ so weit die Tropffen von dem höllischem Wein darauf
gefallen waren/ gantz voller Löcher gebrannt sey.

(Goldschmid 1698, S. 189 – 192)

Noch eine weitere Geschichte wird von Goldschmid zu
diesem Thema geliefert:

Geistergesellschaften
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Goldschmid, Historia Nr. 21:

ES erzehlete mir und andern in der Gesellschafft ein vorneh-
mer Cavallier in Holstein/ Nahmens Henrich von Ahlefeld/
(weiland Erb-Herr auff den Adelischen Gütern Damp und
Öhe/) daß/ als Er Anno 1658. unter dem Feldmarschall Eber-
stein General-Adjutante gewesen/ Er sein bestes Pferd einst-
mahls auff dem Wiederoß solchergestalt gedruckt hatte/ daß
es kein Pferde-Artzt heilen/ und Er also dessen sich nicht
mehr bedienen können. Wie Er nun deswegen sehr beküm-
mert gewesen/ begibt es sich/ daß er ohngefehr bey einem
Oberst-Leutenant/ dessen Nahme mir itzo entfallen ist/ kom-
met/ und sich unter andern auch des Pferdes halben bekla-
get. Der Oberst Leutenant aber saget; dem Dinge stünde
leicht zu helffen/ solte demnach nur dieses weisse Wiesel-
felchen/ welches er ihme verehrete/ nehmen/ und solches
unter dem Sattel auff den Schaden legen/ und nicht weiters
schonen/ sondern der Schade würde auch im Reiten von sich
selbsten heilen/ welches Er der General-Adjutante auch also
practisirete/ und nach dem das Pferd vollenkommen geheilet
gewesen/ steckete Er das Wieselfelchen bey sich in seine Ho-
sen. Allein wenig Tagen hernach wie Er sich zu Bette leget/
und die Hosen unter seinem Haupte gethan/ erwachet Er zu
Mitternacht von dem Tumult/ der in der Kammer gemachet
wird; siehet seines Gemaches Thür auffgehen/ und zu ihm
Leute von unterschiedlicher Condition: als einige Bürger/
einige Frauens/ einen Mönch/ Juden/ und ander Geschmeiß
herein kommen/ dieselbe gehen auff und nieder in der Kam-
mer/ und fangen bey seinem Haupt-Küssen nach einander
anzufassen/ so gar/ daß Er vermeinet gehabt/ sie würden
nach der Reige ihm beym Kopffe kriegen/ und wirfft in sol-
cher Alteration die Hosen mitten in die Stube. Als dieses
geschehen/ lauffen sie alle zusammen unter einander an/ und
fassen die Hosen alle ins gemein/ tantzen also eine zimliche

Weile um die Hosen herum/ und endlich zur Thür hinaus.
Am folgenden Morgen findet er die Hosen zwar in der Stu-
ben liegen/ aber ohne Wieselfelchen; welches auch hernach
von ihm nicht gefunden worden.

(Goldschmid 1698, S. 192ff.)

Nicht einen Geistertumult, sondern eine Geister-Einheit,
wenn man so will, hat der folgende Bericht zu bieten. Georg
Conrad Horst hat ihn aus erster Hand erhalten und wie immer
aus zuverlässigem Munde, so zuverlässig, daß alle seine Ein-
würfe, die er den Autoren kritisch entgegenhielt, vergeblich
waren:

Zwei gebildete junge Männer, und – wie ich kaum zu
bemerken nöthig habe, frei bis zum Spott darüber vom Ge-
spensterglauben, aus deren Mund ich das Folgende habe, gehn
nach Vollendung ihrer akademischen Jahre gemeinschaftlich
nach Gießen, um sich dort einer öffentlichen Prüfung zu
unterwerfen. Es war Winter, und war eben denselben Tag
ein frischer Schnee gefallen. Als sie durch das letzte Dorf vor
Gießen kommen, mochte es ungefähr Abends gegen acht Uhr
seyn. Aber der Mond schien helle, es war eine mäßige Kälte,
der Weg war ihnen wohl bekannt, sie fanden also nicht den
mindesten Anstand dabei, ihren Weg durch den nahen Wald
nach der Stadt fort zu setzen, um noch denselben Tag den
Ort ihrer nächsten Bestimmung zu erreichen. Ungefähr fünf
bis sechs hundert Schritte hinter dem Dorfe, ehe der Wald
seinen Anfang nimmt, auf einer vollkommenen Ebene, fährt
mit sausender Eile plötzlich ein mit vier Pferden bespannter
Schlitten dicht vor ihnen vorbei, von dem sie zuvor gar nichts
waren gewahr worden, so daß sie kaum Zeit haben, solchem
auszuweichen. Der Schlitten kam in der Richtung vom Wald
her, hielt aber keine bestimmte Straße ein, sondern fuhr vor
Beiden vorbei, quer über die Straße zum offenen Feld hinein.

Geistergesellschaften
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 „Wohin so spät noch, Landsmann?“ ruft einer von Beiden
dem Fuhrmann zu, erhält aber keine Antwort. Sie sahen
deutlich den Schlitten, in dem Niemand saß, die vier röthli-
chen Pferde, die ihm vorgespannt  waren, den Fuhrmann, der
den Arm aufgehoben hatte und die Peitsche schwang. Sie
schauen dem eiligen Fuhrwerk mit rege gewordener Neugier-
de nach, aber kaum ist solches neben ihnen vorüber gesaus’t,
so verschwinden auf freiem Felde in einem Augenblick Schlit-
ten, Pferde, Fuhrmann und eben Alles, urplötzlich, und wie
von der Erde verschlungen, vor ihren Blicken. Beide, mit der
alten Lehre von dämonischen Fascinationen völlig unbekannt,
sehn einander mit Verwunderung an, und wissen nicht, was
sie zu der seltenen Fahrt sagen sollen. Sie untersuchen den
frisch gefallenen Schnee – aber nirgends ist eine Spur zu ent-
decken, daß etwas daher gefahren sey. Nun treibt sie die
Neugier noch einmal in das nahe Dorf zurück, um sich zu
erkundigen, ob der Schlitten vielleicht dahin gefahren, oder
von irgend Jemanden sey gesehen worden. Sie treffen sofort
vor einem der ersten Häuser im Ort einige Personen im
Gespräche mit einander an. „Ahha!“ spricht einer davon mit
geheimer Schadenfreude unsere Reisenden an: „Sei komme
aach wirrer zrück, weil sei der Schlitenmann ümgefåhren
hot?“ „Ach! Vetter Hampeter“, entgegnete diesem ein Ande-
rer, „macht daoch ka Sache! Dås thåut’s jå scho lang naut
mih. Giht, ihr macht dene Leut då åm End noch angst!“ Ge-
gen die beiden jungen Männer gewandt: „Föchte Sei Sich neit,
das Schlittegespenst eß schon lang naut mih su büs. Ja, wei
mein Ellervåter noch’n junger Borsch war, do wårs noch
ebbes anners domet, åber alleweile thåust kam Mensche mih
ebbes z’ Laad u.s.w. u.s.w.“ – Mit Verwunderung hörten Bei-
de diesen gegenseitigen Mittheilungen zu. Der Plauderer,
dessen Gutmüthigkeit nicht ohne allen Eigennutz zu seyn
schien, bemerkte zuletzt, sie ständen hier gerade vor’m Wirts-
haus, wo sich sein Ellervåter eben befände, wenn sie mit in

dasselbe hinein gehn wollten, so könne ihnen dieser viel mehr
vom Schlitten=Gespenst erzählen. Durch das eben Gesehene
und Gehörte aufgeregt, ließen sie sich den Vorschlag gefal-
len, und hörten nun sowohl vom – Ellervåter, als von der
übrigen winterlichen Schenke=Versammlung eine Menge von
Geschichten, welche dieser und jener selbst erlebt haben woll-
te, und die hier zu erzählen der Ort nicht ist. Alle bestätig-
ten des Ellervåters Behauptung, daß das Gespenst in älterer
Zeit viel schlimmer und obsonåter gewesen sey; da hab’ es
oft im nahen Walde ärger, wie der wilde Jäger selbst gehaus’t,
sey öfter den Reisenden aufgesprungen, daß sie hätten erlie-
gen müssen, zur andern Zeit hab’s mit seiner Geißel eine
ganze Heerde von Gespenster=Säuen im Wald herum gejagt,
um die Leute zu erschrecken und irre zu führen etc., seit
mehreren Jahren aber lasse es sich nicht mehr anders als zu
Schlitten sehen, und wenn man da dem Teufelsfuhrwerk
geschwind aus dem Wege springe, so komme man ohne Scha-
den davon etc. etc. etc.
Ohne sich durch alle diese Gespenstergeschichten in ihrem
Entschluß irre machen zu lassen, setzten die beiden jungen
Männer ihren Weg nach Gießen fort, wo sie ohne weiteres
Abentheuer denn ziemlich spät in der Nacht wohlbehalten
ankamen.

(Horst 1830, Bd. 2, S. 152ff.)

Die beiden Hauptpersonen versicherten Horst gegenüber
auch später noch, daß sie diesen Schlitten wirklich gesehen hät-
ten und daß es mit Sicherheit kein normaler Schlitten gewesen
wäre, obwohl sie sich aus einem „so complicirten Gespenst,
das aus vier Pferden, einem Fuhrmann und – einem Schlitten
bestehe“ überhaupt kein Bild hätten machen können. 2

Geistergesellschaften
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Zum Abschluß werfen wir mit Hermann Hesse noch einen
Blick in den Rheinischen Antiquarius 3 und lesen hier etwas
über Die spukhaften Spieler:

Die Ulrichs Kapelle auf Lahneck ist in der neuesten Zeit
gelegentlich einer Spukgeschichte häufig besprochen worden.
Ein Bursche aus Braubach, dem in dem Alter von sieben Jah-
ren eine Ohrfeige Gehör und Sprache genommen, empfing von
seiten einer Erscheinung Einladung nach Lahneck oder wur-
de, so erzählen andere, durch die Absicht, ein Eulennest  aus-
zuheben, bei nächtlicher Weile zu des Berges Höhe geführt.
Laut seiner Zeichensprache wäre er, genau mit der Mitter-
nacht zur Stelle gelangt, ohne sonderliche Mühe des Nestes
Meister geworden; als er, seiner Beute froh, auf dem Rück-
wege zufällig zu den Fenstern der Kapelle aufgeblickt und zu
seinem nicht geringen Erstaunen sie samt und sonders hell
erleuchtet gefunden hätte. Davonzulaufen wäre sein erster, die
auffallende Erscheinung näher anzusehen, sein zweiter Ge-
danken gewesen. Dreister denn mancher starke Geist, erstieg
er nochmals die Haufen von Schutt und Graus und ohne durch
die gellenden Töne, die, ihm sogar vernehmbar, beim ersten
Tritt in den Kapellenhof ihn empfingen, sich stören zu lassen,
riß er die Tür auf, an deren Schwelle ihn alsbald das Erstau-
nen bannte. Denn er schaute eine zahlreiche Gesellschaft, um
den runden Tisch in der Kapellen Mitte geordnet, und eifrig
wurde da mit Würfeln und Karten gespielt, gelärmt und
gezecht, abwechselnd mit turmhohen Bechern angestoßen, in
Hast der Inhalt heruntergegossen. Schnurrbärte und Wehrge-
henk trugen die Spieler alle, und ihre Tracht hat der Stumme
in Bildern aus dem 30jährigen Krieg, die ihm nachmalen
vorgelegt wurden, wiederzufinden geglaubt. Diese Tracht
konnte er in der Kapelle um so bequemer sich anschauen, da
keiner der Gesellen ihn wahrzunehmen schien. Endlich wur-
de doch einer des versteinerten Burschen auf der Türschwelle

ansichtig, er winkte ihm, er gab durch Zeichen zu versteen,
daß noch Platz für einen Mitspieler vorhanden, daß der
Fremdling ihn einnehmen solle, der aber außerstande sich
befand, der Einladung zu folgen. Darauf wurde ihm durch
andere Zeichen bedeutet, daß gleich zu seinen Füßen ein Schatz
begraben liege, und mit einmal sind die Lichter auf dem Tische
erloschen, der Taubstumme aber hat den Gebrauch seiner Bei-
ne wiedergefunden und zu eiligem Rückzug sie benutzt. Nie
mehr hat man ihn, der noch heute am Leben, bewegen kön-
nen, nochmals den Berg zu besteigen, daher ohne Zweifel der
Schatz sich auf der alten Stelle befinden wird.

(Hesse 1986, S. 73f.)

Besonders interessant wird dieser Fall noch durch die Ergän-
zung einer analogen Geschichte aus der Champagne, die eben-
falls im Rheinischen Antiquarius enthalten ist. Hierin wird von
einer verdächtigen Stube berichtet, in der es „nicht richtig“ ist
und in der „allerlei verdächtiges Volk, das keinen Hauszins
bezahlt, keine Flasche und kein Trinkgeld“, sein Wesen treibt.
Als einmal Reisende mit diesem Zimmer vorlieb nehmen muß-
ten, wurde einer von ihnen, der nicht schlafen konnte, Zeuge
eines phantastischen Schauspiels: Direkt nach dem Glocken-
schlag elf wurde vor seinen Augen eine prachtvolle Tafel mit sil-
bernen Tellern gedeckt, bis endlich um Mitternacht ein Marschall
mit einem Aufgebot von Pagen hereinspazierte und anschließend
Paare in edlen, altertümlichen Roben folgten. Es wurde ordent-
lich getafelt und kredenzt, wobei auch ein ungewöhnlich großer
goldener Pokal mit Wein die Runde machte. Der finster drein-
blickende Mundschenk reichte schließlich auch dem schlaflosen
Beobachter den wertvollen Pokal, den dieser in Todesangst mit
zitternder Hand ergriff und daraus etwas nippte. Im selben
Augenblick war der Spuk vorbei, doch was blieb, war der gol-
dene Pokal und die Festtafel mit all ihren Kostbarkeiten.

Geistergesellschaften
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Die Sache ging den Instanzenzug, wurde hier nach dem
Buchstaben des Gesetzes, dort nach dem Sinne des Gesetzge-
bers, am dritten Ort nach der Billigkeit entschieden, endlich
in dem Pariser Parlament erkannt, daß von dem Schatze ein
Drittel dem König, das andere dem Hauseigentümer, das
dritte demjenigen, welcher dem seltsamen Zutrinker Bescheid
getan, gebühre, die beiden Schläfer gingen leer aus.

(Hesse 1986, S. 78)

III.20
VERABREDUNGEN MIT GEISTERN



Ach! da kommt der Meister!
Herr, die Not ist groß,
Die ich rief die Geister,
Werd ich nun nicht los.

(Goethe, Der Zauberlehrling, 1797)



Verabredungen mit Geistern gehören wohl zu den beliebte-
sten Geister-Tests, da sie ohne großen Aufwand unternommen
werden können und nur etwas Geduld erfordern, denn sie sind
in der Regel mit dem Tod einer der beteiligten Personen ver-
knüpft. Der geistreiche Gelehrte Horst gibt ein solches Erlebnis
aus den Aufzeichnungen des Königsberger Professors Heinrich
Lysius (s.a. Kap. II.2 und V.5) in seiner Deuteroskopie heraus:

Zu der Zeit wie ich als Studiosus mich hier in Königsberg
aufhielt, war es überall eine bekannte und ruchbare Sache,

daß der jüngere Dr. Dreyer [einer der Hochschullehrer von
Lysius], nach seinen und seines Vaters bekannten philosophi-
schen Grundsätzen, diesen seinen Vater auf dessen Todbette
ausdrücklich ersucht habe, daß er ihm drei Tage vor seinem
Tode erscheinen möchte, welches ihm denn der Vater auch
heilig versprochen habe. Als zwei Jahre hernach mein jünge-
rer Bruder hier studierte, und mit dem jungen Dr. Dreyer in
einem Hause wohnte und an einem Tische speisete, ward
gedachter Dr. Dreyer krank, doch so, daß Niemand seine
Krankheit für gefährlich hielt, indem er noch ein junger
starker Mann und erst etlich und dreißig Jahre alt war. Wäh-
rend dieses seines Krankenlagers nun besuchten ihn eines
Tages verschiedene seiner guten Freunde. Beim Abschiede
werden solche von seinen Hausgenossen und Bedienten bis
zur Hausthüre begleitet, so daß sich der Patient ganz allein
im Zimmer befindet. Wie aber die Domestiken wieder zurück
kommen, treffen sie ihn sehr alterirt, ganz blaß, entstellt und
in einem merklich veränderten Zustande an, von demjenigen,
worin sie ihn einen Augenblick vorher verlassen hatten. Auf
Befragen erzählt er mit zitternder Stimme: Sein seliger Vater
sey ihm während der Zeit erschienen, und nun werde er der
getroffenen Verabredung gemäß unfehlbar über drei Tage
sterben müssen, wobei er (der Kranke) zugleich seinen vor-
maligen Prinzipien zuwider die Warnung hinzugefüget, daß
doch ja Niemanden dergleichen von Sterbenden verlangen
möchte, weil er bei der Erscheinung seines Vaters selbst in
Schrecken und Entsetzen gerathen, und auch der Geist, oder
die Gestalt seines Vaters ihm sehr erschrocken (?) Und
wehmüthig vorgekommen seye, daher er glaube, daß auch
der Geist seines Vaters empfindlich darüber betrübt gewesen
seyn möge, daß er noch einmal auf dieser Welt erscheinen
müssen.

(Horst 1830, Bd. 1, S. 187ff.)

Verabredungen mit Geistern
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Derartige Vereinbarungen, die zu Lebzeiten mit einem Men-
schen getroffen werden, der dann nach seinem Tod dem Hin-
terbliebenen im „Geisterkostüm“ erscheinen soll, werden auch
heute noch immer wieder gern getroffen und auch entsprechend
erlebt. Sie weisen auf die in vielen Menschen steckende tiefe
Sehnsucht nach einer Bestätigung der Realität von Geistern.
Doch hier ist Vorsicht aus ethischer Sicht geboten: Nicht jedes-
mal nimmt ein solches Arrangement einen guten Verlauf, wie wir
am Ende dieses Buches noch sehen werden (s. Kap. X.7).

III.21
HAUSGEISTER – VOM FRÖHLICHEN KLOPFER

ZUM MISTFINCKEN



Bring häusliche Hülfe
Incubus! incubus!
Tritt hervor und mache den Schluß.

(Goethe, Faust I, Studierzimmer, 1289ff., Faust)



Sie kommen buchstäblich zum Fenster herein – erst melden
sie sich mit einem scheuen bis neckischen Klopfen, dann wer-
den kleine Steinchen geworfen, Fensterscheiben zerbrechen,
und schließlich ist die Hölle los im Haus. Sie, das sind die
Kobolde, die weltweit größte Gruppe von Geistern überhaupt.
Im Griechischen ist der ó (kóbalos) ein Gauner, Schalk
und Possenreißer, auch ein Schmarotzer und jemand, der anderen
schmeichelt, um sich dadurch selbst einen Vorteil zu verschaffen.

Wir werden viele dieser Eigenschaften in unseren Texten wieder-
erkennen. Über alle diese kleinen Wesen, die sich ursprünglich
durch ihr fröhliches und übermütiges Herumtollen auszeich-
neten, gibt es unendlich viele schriftliche Berichte und Stel-
lungnahmen. Auffallend ist dabei, daß sich die Begegnungen
mit diesen geisterhaften Wesen im Laufe der Jahrhunderte
im deutschsprachigen Bereich immer mehr in unangenehme Er-
lebnisse verkehrt haben. Schließlich münden diese Ereignisse

heute in ein typisches Sche-
ma ein, nach dem sich solche
Zusammentreffen abspielen:
ein Poltergeistdrama entsteht.
Poltergeister poltern noch bis
heute, und das nicht nur in
Deutschland, sondern überall
auf der Welt, wie es sich für
echte Weltbürger gehört (s.
Kap. II.24; IX.4). Aus dem
fröhlichen Klopferle wurde
ein Monster, ein Hausteufel,
ein richtiger Schreckgeist und
„Mistfincke“. Diese Ent-
wicklung vollzog sich nicht
etwa gradlinig in dem Sinne,
daß der nette kleine Klopfer
immer seltener wurde und
dann schließlich ausgestorben
ist. Doch haben die unerfreu-
lichen Aspekte im Umgang

mit den Hauskobolden allmählich die Oberhand gewonnen –
das bestätigen die verschiedensten Forscher, die weltweit in
Sachen Poltergeist im Einsatz sind (z. B. Bill Roll und Gary
Gaynor in den USA, Tony Cornell, Alan Gauld, David
Fontana und Guy Lyon Playfair in Großbritannien, Eberhard

Hausgeister

Der Kobold Blauhösler im Dachgebälk
(aus Linhart 1995).
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Bauer, Walter von Lucadou und Friederike Schriever in
Deutschland, Nils-Olof Jacobson in Schweden u.v.a.). Inwie-
weit die positiven Begegnungen mit Hauskobolden noch statt-
finden, ist nicht ganz leicht einzuschätzen, da hier ja kein
Leidensdruck vorliegt, der den Erlebenden dazu zwingen
könnte, den Fall publik zu machen. Auch im Poltergeistbereich
ist mit einer hohen Dunkelziffer zu rechnen – die Peinlich-
keit, daß einem etwas Unmögliches, gegen alle Vernunft Ge-
richtetes geschieht, darf auch heute noch nicht unterschätzt
werden.

Wenden wir uns nun mehr generell der größten, doch sehr
uneinheitlichen Gruppe von Hausgeistern zu, in die auch die
polternden Geister gehören, den Kobolden (vgl. Linhart 1995,
S. 39). Hausgeister und Kobolde untereinander und voneinan-
der zu differenzieren und ihre feineren Schattierungen heraus-
zuheben, dürfte ebenso kompliziert sein wie ihre Abgrenzung
nach außen hin, gegenüber den Naturgeistern. Hier ist nicht
der Ort, um die feinen und feinsten Nuancen und Facetten der
Erlebnisse mit Haus- und Naturgeistern darzustellen; statt
dessen mögen jedoch einzelne Aspekte und Sichtweisen sowie
einige handfeste Beispiele die Thematik illustrieren.

Auf den ersten Blick liegt der Unterschied zwischen Natur-
und Hausgeistern auf der Hand. Doch man muß die Trennlinie
zwischen beiden Geistergruppen vorsichtiger ziehen, sobald
man in die äußerst reichhaltige Literatur, die sich im Laufe der
Jahrhunderte über diese Geister angesammelt hat, etwas tiefer
hineinschaut. So werden in dem 600seitigen Fachbuch über
Hausgeister in Franken von Dagmar Linhart, das erst vor
wenigen Jahren erschien (1995), z. B. acht Grundtypen von
Hausgeistern allein aus dem fränkischen Bereich vorgestellt, als
da wären Kobolde, feurige Hausdrachen, Geldmännlein, Haus-
schlangen, Zwerge, Holzfräulein, Wassergeister und schließlich
Hausgeister aus dem Sagentypus „Schrätel und Wasserbär“. In
ihren Namen verrät sich bereits ihre wesenhafte Nähe zur

Natur und zu den Elementen. So leben viele Hausgeister wei-
terhin in der Natur und kommen lediglich in die Häuser der
Menschen, um dort zu arbeiten und den Menschen zu helfen.
Zum Beispiel leben die Wassergeister nach altem Volksglauben
in Teichen und Seen, in Bächen und Flüssen, manchmal auch in
Brunnen. Eher selten suchen sie die Nähe der Menschen, und
dann übernehmen sie eine Funktion im Haus, wie es aus Fran-
ken bekannt ist. Auch im Schwarzwald, im Böhmerwald und in
Schlesien kommen die Wassergeister in die Häuser, in diesen
Gegenden sogar häufiger. Abgesehen von Schlesien sind sie
überall sehr willkommen als hilfsbereite und freundliche Gei-
ster (Linhart 1995, S. 407).

Die Gnomen, die Goethe auf einer Salinenfeier zu Wort kom-
men läßt, befinden sich in einer ähnlich ambivalenten  Position
zwischen Natur und menschlichem Lebensbereich. Nur kommt
hier nicht der Geist bisweilen ins Haus, sondern der Bergmann
zum Geist:

In brauner Kapp’ und Kutte tret’ ich an,
Wo Prunk im Licht erhellt den weiten Plan,
Unwillig, doch genötigt, bin ich hier:
Denn das was triumphiert gehörte mir;
Ich barg es tief in schwerer Nächte Schoß,
Nun liegt es klar am hellen Tage bloß,
Und da es mir zu hindern nicht gelingt,
So bin ich einer der es festlich bringt.

Den Menschen will ich wohl, allein, betrübt
Daß sie mißbrauchen was man Gutes gibt,
Versteck’ ich Gold an schmaler Klüfte Wand,
Als Staub zerstreu’ ich’s breit in Fluß und Sand
Und wenn sie’s dann mit Müh’ und Fleiß erhascht,

Hausgeister
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Wird es sogleich vergeudet und vernascht,
Mit vollen Händen wird es ausgestreut,
Und niemand häuft den Schatz für künft’ge Zeit.

Doch heute bringt ein kühngewandter Mann,
Der gegen mich so manche List ersann,
Als Gabe dar was, selbst an diesem Tag,
Schneeweiß gekörnt, dem Fürsten gnügen mag.
So tut sie denn dem Bürger auch genug,
Dem Reisenden, dem Landmann hinterm Pflug;
Und wenn sie euch das Schönste hoffen läßt,
so feiert froh das allgemeine Fest.

(Goethe, Die Ersten Erzeugnisse der Stotternheimer Saline
begleitet von dichterischem Dialog zwischen dem Gnomen,
der Geognosie und der Technik 1)

Betrachtet man die Versuche der Etymologie, der ursprüng-
lichen und wahren Bedeutung des Wortes „Kobold“ auf den
Grund zu kommen, so stößt man immer wieder auf die Idee,
es mit dem Element und Metall Kobalt in Verbindung zu brin-
gen. Das ist ganz verständlich, da Kobolde oft in Bergen und
Bergwerken beobachtet wurden, vor allem aber in Erzgruben.
Goethe spielt im Faust auf diese Neigung der kleinen Leute an:

Da trippelt ein die kleine Schaar,
Sie hält nicht gern sich Paar und Paar;
Im moosigen Kleid mit Lämplein hell
Bewegt sichs durcheinander schnell,
Wo jedes für sich selber schafft,
Wie Leuchtameisen wimmelhaft;
Und wuselt emsig hin und her,
Beschäftigt in die Kreuz und Quer.
Den frommen Gütchen nah verwandt,
Als Felschirurgen wohlbekannt;

Die hohen Berge schröpfen wir,
Aus vollen Adern schöpfen wir;
Metalle stürzen wir zu Hauf,
Mit Gruß getrost: Glück auf! Glück auf!
Das ist von Grund auf wohlgemeynt:
Wir sind der guten Menschen Freund.
Doch bringen wir das Gold zu Tag
Damit man stehlen und kuppeln mag,
Nicht Eisen fehle dem stolzen Mann,
Der allgemeinen Mord ersann.
Und wer die drey Gebot veracht
Sich auch nichts aus den andern macht.
Das alles ist nicht unsre Schuld,
Drum habt so fort wie wir Geduld.

(Goethe, Faust II, 1. Akt, Kaiserliche Pfalz, Weitläufiger
Saal, 5840ff. Gnomen)

Von Goethes Geisterwelt aus erlauben wir uns einen kleinen
Ausflug in die Alchemie, die von einem metallenen Baum der
Erkenntnis weiß und in diesem Zusammenhang auch neues
Licht auf die Kobolde wirft, die sich im Metall tummeln. Die
Interpretation stammt von C. G. Jung:

Es mutet den modernen Menschen recht sonderbar an, daß
gerade der innere Mensch und sein von ihm vorausgesetztes
geistiges Wesen durch Metalle repräsentiert sein soll. An der
historischen Tatsache ist nicht zu zweifeln, auch handelt es
sich nicht um eine der Alchemie alleingültige Vorstellung. So
wird zum Beispiel von Zarathustra [auch Zoroaster, persi-
scher Religionsstifter; Lebenszeit unsicher, zw. 550 v.Chr.
und vor 2000 v.Chr.] berichtet, daß er von Ahura Mazda in
einem Becher den Trank der Allwissenheit erhielt. Darauf sah
er in einem Traum einen Baum mit vier Zweigen von Gold,
Silber, Stahl und gemischtem Eisen (Anm. Reitzenstein und

Hausgeister



255254

Mit Goethe durch die Welt der Geister

Schaeder, Studien zum antiken Synkretismus aus Iran und
Griechenland, p.45). Der Baum entspricht genau dem Metall-
baum der Alchemie, der arbor philosophica, welche, wenn
irgend etwas, dann geistiges Wachstum bis zur höchsten Er-
leuchtung darstellt. Das kalte, tote Metall scheint einem
allerdings das schlechthinnige Gegenteil des Geistes zu sein –
aber wie ist es dann, wenn der Geist ebenso tot ist wie das
Blei oder das Kupfer? Dann kann zum Beispiel ein Traum
sagen: Such es im Blei oder im Quecksilber! Es scheint näm-
lich der Natur daran gelegen, das Bewußtsein zu größerer
Ausdehnung und Erhellung anzutreiben, weshalb sie sich
das stete Begehren des Menschen nach Metallen, insonderheit
nach den kostbaren, zunutze macht und ihn veranlaßt, diese
zu suchen und auf ihre Möglichkeiten zu prüfen. Während
dieser Beschäftigung mag es ihm dämmern, daß sich in sei-
nen Schächten nicht nur Erzadern befinden, sondern auch
Erzmännchen, und daß im Blei entweder ein gefährlicher
Dämon oder eine Taube des Heiligen Geistes verborgen ist.

(Jung, GW, Bd. 13, S. 99f.)

Weiter heißt es bei Jung:

Eine besondere Quelle für die Metallpersonifikationen sind
die Volkssagen von den Wichtelmännchen, die öfter in Erz-
gruben gesehen wurden (Anm. Ein Philosophisches Werck
und Gespräch, von dem Gelben und Rotten Mann „Reveren-
dissimis Domini Melchioris Cardinalis et Episcopi Brixiensis“
in: Salomon Trismosin, Aureum Vellus, p. 179f [Trismosin
1708]. Nach dem roten Mann findet er den schwarzen Raben,
und aus diesem kommt die weiße Taube). Den „Metallmän-
nern“ begegnen wir mehrfach bei Zosimos [s. Kap. III.22]
(Anm. dazu interessante Belege bei Gregorius Agricola [s. Kap.
III.1], De animantibus, subterraneis; ebenso bei Athanasius
Kircher [s. Kap. III.14], Mundus subterraneus [Kircher 1665],

lib. VIII, cp. IV), auch einem ehernen Adler (Anm.), ebenso
in der lateinischen Alchemie [...]. Hierher gehören auch die
immer wieder zitierten Figuren der „Weißen Frau“ und des
„Roten Sklaven“, die sich auf Beya (Anm. Visio Arislei, in:
Art. aurif., I, p. 146ff) und Gabricus beziehen. Diese beiden
Figuren scheinen auch bei Chaucer [um 1340 – 25. 10. 1400]
Eingang gefunden zu haben.

(Jung, GW, Bd. 13, S. 103)

Werfen wir nun einen Blick ins etwas vertrautere 19. Jahr-
hundert: Im Jahr 1828 erschien in Weimar ein Buch mit dem
Titel Mythologie der Feen und Elfen; vom Ursprunge dieses
Glaubens bis auf die neuesten Zeiten, O.L.B. Wolffs Überset-
zung des Werkes The Fairy Mythology von Thomas Keightley
(1828), das von G. C. Horst in seiner Deuteroskopie rezensiert
wird (Horst 1830 2). In Wolffs Werk werden laut Horst folgen-
de Geistergattungen unterschieden, die wiederum die Verfloch-
tenheit von Natur- und Hausgeistern und die Schwierigkeiten
der definitorischen und wesensmäßigen Bestimmung zeigen:

1. Elfen und Feen
2. Zwerge oder Trolle
3. Nisse oder Kobolde
4. Nixen, Meermänner, Meerweiber, Meerjungfrauen,

Quellgeister usw. 3

Wieder müssen wir zu den einzelnen Namen der Geister
zum einen den häuslichen, zum anderen den Naturhintergrund
assoziieren. Unter dem Namen der Elfen finden wir etwa bei
Grimm Beschreibungen von typischen Hauskobold-Manieren
(s. Kap. III.26). Der Verfasser des Weimarer Feenbuches behaup-
tet nun, die Gruppen 2 und 3 gehörten eigentlich zusammen,
doch Horst widerspricht: das lasse sich höchstens für Skandi-
navien behaupten, aber:

Hausgeister
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In Deutschland und andern Ländern machen die Kobolde, oder
die Drakens, die Fratzteufel, die Spuk=, Schreck= und Polter-
geister ohne Widerrede eine eigene Klasse für sich aus.

(Horst 1830, Bd. 1, S. 248)

Zum Beweis vergleiche man, sagt Horst, die Geschichte des
Kobolds Heinzelmann oder die in der Zauber-Bibliothek ange-
führte Geschichte vom Superintendenten Prof. Dr. Schubart in
Gießen. 4 Horst hat sicher Recht. Weiter heißt es:

Die deutschen Nissen oder Kobolde haben immer einige Züge
von dämonischer Art an sich, wodurch sie ihre Verwandtschaft
mit der Hölle und den in Deutschland sogenannten „Teufels-
gespenstern“ verrathen.

(Horst 1830, Bd. 1, S. 249)

Schon Horst sah das heillose Durcheinander auf dem Gebiet
der Kobolde und äußert sich darüber:

Das sind wunderliche launen= und fratzenhafte Gespenster,
deren Natur schwer zu bestimmen ist. In der That ich weiß
nicht, ob sie unter die Kategorie von Teufels=Gespenstern
gehören, oder ob’s Elementar=Geister, oder Astral=Geister,
oder spuckende Seelen Verstorbener sind, oder Erd=Leutli,
wie sie Paracelsus nennt, und will mir auch den Kopf nicht
darüber zerbrechen. Das Einzige muß ich von den Kobolden
erinnern, daß es zweierlei Arten oder Raçen derselben gibt.
Einige sind boshaft, und man muß sich vor ihnen in Acht
nehmen. Andere sind späßig, und stecken voller muthwilligen
Streiche, thun einem aber nichts.

(Horst 1823, Bd. 4, S. 245)

Zwerge oder Trolle dagegen sind nach Horst

ein neckisches, doch nicht eben bösartiges oder gefährliches,
zufriedenes, reiches Völkchen, das Matthisson in seinen
Gnomen recht charakteristisch geschildert hat. Auf Schönheit
machen sie keine Ansprüche und nach ihrer Gestalt hat
wenigstens die teutonisch=scandinavischen Trollen derselbe
Dichter in seinen Elementargeistern vollkommen richtig
gezeichnet.

(Horst 1830, Bd. 1., S. 247)

Horst unterscheidet also Zwerge und Kobolde aufgrund
ihrer moralischen Qualitäten als zwei Gruppen von Geistern,
wobei er Kobolde mit den negativen Eigenschaften von Polter-
geistern identifiziert. Hier muß jedoch berücksichtigt werden,
daß das Poltern und Rumoren sowie viele andere Eigenschaften
der heutigen Poltergeister einst typische Koboldeigenschaften
waren und sich der destruktive Charakter von Poltergeistern
erst langsam herausgebildet hat.
Somit scheint es sich vielmehr um
einen grundsätzlichen Wandel des
Charakters von Hauskobolden zu
handeln, der sich im Laufe der
Jahrhunderte vollzogen hat, d. h.
um die Verwandlung von einem
ganz harmlosen und freundlichen
Hausgenossen in einen grauen-
vollen Störenfried. Wir haben für
diese Entwicklung eine große An-
zahl von Belegen, nicht nur aus der
deutschen historischen Literatur,
sondern auch aus der Ethnologie,
die bezeugt, daß Geister im häusli-
chen Bereich weltweit grundsätzlich

Hausgeister

.

Helga Gebert: Ein
Dulcimer spielender Zwerg.
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als etwas Positives erlebt wurden, während die weit ab von
menschlichen Siedlungen in der wilden Natur lebenden Geister
eher als bedrohlich empfunden und respektiert wurden. Mit dem
Aufkommen einer neuen Religion, einer Hochreligion, werden
solche Werte in der Regel in ihr Gegenteil verkehrt. Aus christli-
cher Sicht wurden geisterhafte Erlebnisse, die nicht problemlos
Engeln zugeordnet werden konnten, zu Werken des Teufels,
während friedlich-hilfreiche Hausgeister zu Hausteufeln perver-
tieren mußten. Der Poltergeist ist ein Hausgeist, der seine Identi-
tät verloren hat – ein gefallener Engel, ein gefallener Hausgeist.

Die Gruppe der Nixen, Meermänner, Meerjungfrauen, Quell-
geister usw., die so offensichtlich in das Reich der Naturgeister
gehören, doch, wie wir schon sahen, gelegentlich auch Menschen
in ihren häuslichen Lebensbereichen aufsuchen, kommentiert
Horst mit den Worten:

Phantasieenwesen, womit die menschliche Einbildungskraft,
welche nichts Leeres oder Todtes liebt, die Quellen, Flüsse,
Seen, Meere u.s.f. bevölkert hat. Sie lieben, wie die Flußgötter
und Nymphen der alten griechischen und römischen Welt,
besonders den Umgang mit den Menschen. Auch sind sie große
Verehrer der Musik, und es befinden sich bisweilen wahre
Virtuosen unter ihnen. Dann besitzen sie vorzugsweise auch
die Gabe der Mantik, oder der Vorhersagung und Weissagung.

(Horst 1830, Bd. 1, S. 250f.).

Horst bringt als literarisches Beispiel für diese Geistergattung
hier Sir Walter Scotts schöne Maid von Avenel an:

Der alte Volksglaube, der auch in Deutschland einheimisch
war, daß die Geschöpfe dieser Klasse nicht selten mit den
Lebens= und Schicksalszuständen nicht bloß einzelner Men-
schen, sondern ganzer Familien in einer geheimnißvollen,

Hausgeister

dunkeln, oft schauderhaften Verbindung stehen – ist hier
trefflich herausgehoben, und in charakteristischen Zügen aus-
gemahlt.

(Horst 1830, Bd. 1, S. 251)

Die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff zeichnet in
ihrer Erzählung Bilder aus Westfalen die paranormale Erlebnis-
welt des feinsinnigen westfälischen Menschen, der sogar den
Tod eines Hausvaters dessen Bienen ansagen muß, „wenn nicht
binnen Jahresfrist alle Stöcke abzehren und versiechen sollen“ 5,
und malt sie mit all ihren geisterhaften Wesen, die in den
Häusern umzugehen belieben, aus:

Von den ebenfalls häufigen
Hausgeistern in Schlössern
und großen Bauernhöfen denkt
man etwas unklar, aber auch
nicht schlimm, und glaubt,
daß mit  ihrem völligen Ver-
schwinden die Familie des
Bezitzers aussterben oder
verarmen werde. Diese besit-
zen weder die häuslichen
Geschicklichkeiten noch die
Tücke anderer Kobolde, son-
dern sind einsamer, träu-
merischer Natur, schreiten,
wenn es dämmert, wie in tie-
fen Gedanken langsam und
schweigend an irgendeiner
verspäteten Milchmagd oder
einem Kinde vorüber und sind
ohne Zweifel echte Münster-
länder, da man kein Beispiel

Moritz von Schwind (1804 - 1871):
Nixen tränken einen Hirsch, um 1846.
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hat, daß sie jemanden beschädigt oder absichtlich erschreckt
hätten. Man unterscheidet sie in „Timphüte“ und „Langhü-
te“. Die ersteren kleine runzlige Männchen, in altmodischer
Tracht, mit eisgrauem Barte und dreieckigem Hütchen; die
andern übernatürlich lang und hager, mit langem Schlapp-
hut, aber beide gleich wohlwollend, nur daß der Timphut
bestimmten Segen bringt, der Langhut dagegen nur Unglück
zu verhüten sucht. Zuweilen halten sie nur in den Umgebun-
gen, den Alleen des Schlosses, dem Wald- und Wiesengrunde
des Hofes ihre philosophischen Spaziergänge; gewöhnlich
haben sie jedoch außerdem einen Speicher oder eine wüste
Bodenkammer inne, wo man sie zuweilen nachts auf und ab
gehen oder einen knarrenden Haspel langsam umdrehen hört.
Bei Feuersbrünsten hat man den Hausgeist schon ernsthaft
aus den Flammen schreiten und einen Feldweg einschlagen
sehen, um nie wiederzukehren, und es waren dann hundert
gegen eins zu wetten, daß die Familie bei dem Neubau in
einige Verlegenheit und Schulden geraten werde.

(Droste-Hülshoff 1982, S. 355f.)

Mögen nun einige Episoden aus dem Treiben der Hausgeister
deren Wesen verdeutlichen. Der hier folgende Bericht stammt
von einer „verständigen“, „wahrheitsliebenden“ und in jeder
Hinsicht „verehrungswürdigen“ Frau; er wurde von Hermann
Hesse aus dem Rheinischen Antiquarius 6 für seine Spukge-
schichten-Sammlung ausgesucht und in dem Kapitel Allerlei
Spuk abgedruckt. Er ist auf der einen Seite eine typische Pol-
tergeist-Geschichte, die ihre Grundmuster mit den noch heute
aktuellen Fällen teilt; auf der anderen Seite werden hier im
Rahmen der Erzählung gleich zwei voneinander abhängige
Ursachen für die merkwürdigen Vorfälle genannt: Ein Kobold
löst die Ereignisse aus, doch der Kobold selbst wurde durch
eine magische Handlung herbeigezaubert.

Zu Monzingen kam in des reformierten Pfarrers Bettinger
Haus, während dieser in der Kirche beschäftigt, ein Pilgrim
aus dem Gelobten Land und er wurde in der Küche von der
Frau Pfarrerin angetroffen, wie er unter dem Schornstein
allerlei unverständliche Worte murmelte. Das kam der Frau
verdächtig vor, sie fragte den Fremdling, was er vorhabe,
hieß ihn seines Weges gehen. Als zur Schlafenszeit die Haus-
genossen zur Ruhe sich begeben wollten, fanden sie alle
Gegenstände in den Zimmern, absonderlich die Betten, in der
schändlichsten Weise  besudelt, wie das auch der Fall mit den
Spucknäpfen.
Am andern Tage sollten die Mägde spinnen; Rocken und Spu-
len waren verschwunden und wurden im Mehlkasten wieder-
gefunden. Eine bedeutende Quantität Lebkuchen, sorgfältig
aufgespart und unter Schloß und Riegel geborgen, wurde der
Hunde und Katzen Beute und rein aufgefressen. Das Gemü-
se, wenn es bei Tisch aufgetragen wurde, hatte regelmäßig
einen Firnis von Kot, daß man genötigt, es auf den Dünger-
haufen zu werfen, dann verschwand im Augenblick der ekel-
hafte Aufguß. Als eines Gastgebotes Zierde sollte ein frisch-
gebackener Kuchen figurieren; er wurde aufgetragen und
man entdeckte, der Hausfrau zu unsäglicher Beschämung, in
dem Backwerk einen großen runden Ausschnitt, der sich
nachmalen in des Kindes Wiege vorfand. Jeden Abend waren
die Betten beschmiert. Der unausgesetzten Anfechtung erlie-
gend, berichtete der Pfarrherr nach Mannheim, was er seit-
her in dem Hause erlitten, als Motivierung eines Gesuchs um
Versetzung. Unglaublich erschien sein Bericht der Behörde,
eine Kommission rückte aus, den Betrug zu entlarven, des
Pfarrers Leichtgläubigkeit zu beschämen. Die Kommissarien
mußten sich  jedoch überzeugen, daß alles sich verhalte, wie
es in dem Bericht niedergeschrieben, daß täglich, stündlich
der Schabernack sich wiederhole; was den Kommissarien zu-
malen auffallend, zumal empfindlich, war die Beschaffenheit
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der Speisen, die im ganzen Laufe der Untersuchung ihnen
vorgesetzt wurden. Weit und breit als ausgezeichnete Köchin
berühmt, bot Frau Bettinger ihre ganze Kunst auf, um den
Herren, in deren Hände ihre Ruhe, ihre Zukunft gegeben,
die, wie das allen Kommissionen jener Zeit angetan, vorzugs-
weise nach der Speisekarte ihre Ansichten zu stimmen pfleg-
ten, Ausgezeichnetes vorzusetzen, aber der tückische Kobold
spottete all ihrer Bemühungen, die gewähltesten Erbschen, der
festeste Salmen, das herrlichste Gelee, dem Aal oder Welschen
eine kostbare Zugabe, alle diese und ähnliche Speisen, eben
noch auf der Anrichte der Hausfrau Stolz, anderen ein Ge-
genstand der Bewunderung, wurden jedesmal, dem Tische
aufgesetzt, als geschmackloses, vermatschtes Zeug befunden.
Die schmerzlichsten Erinnerungen mitnehmend, kehrten die
Kommissarien nach Mannheim zurück, um den Abbruch des
verwünschten Hauses zu beantragen und ausführen zu lassen.
Ein in dem Schutt gefundenes Gebund Schlüssel wurde dem
Pfarrer gereicht, damit er es unter Obhut nehme; er wies es
mit Abscheu zurück. Ohne Zweifel hat er darin das Medium
des Zaubers, dem er verfallen, erkannt.

(Hesse 1986, S. 134ff.)

„Von allen Geistern, die verneinen, ist mir der Schalk am
wenigsten verhaßt“, lautet das an den Faust erinnernde Motto 7

zu Fontanes Kapitel über den „Geist von Beeren“. In seinen
Wanderungen durch die Mark Brandenburg erzählt Theodor
Fontane (s. Kap. I.32) aus dem Leben von Hans Heinrich Arnold
von Beeren, der im Jahr 1785 vom König die Erlaubnis eingeholt
hatte, sich „Geist von Beeren“ nennen zu dürfen. 8 „Der tolle
Geist“, wie man ihn von nun an nannte, hauste in Großbeeren,
nicht unweit von Berlin, und war „ein kleiner, schmächtiger,
lebhafter Mann, witzig, sarkastisch, hämisch“, der Zank und Streit
liebte. 9 Fontane berichtet von seinen „unzähligen Schnurren,

Injurien und Prozessen“, sofern diese noch im Volksmund
weiterlebten, und den vielen Geschichten, die meistens durch
„Albernheit, Übermut und Chicane“ gekennzeichnet, teilweise
aber auch „wirklich gut und treffend“ waren.10 Aus seinem
Harem, den er bis ins hohe Alter unterhielt, hatte er einen
Sohn, der, wie Fontane schreibt, „des Vaters würdig war und
zweimal das ganze Gehöft anzündete und in Asche legte“11. Der
tolle Geist wollte diesen unehelichen Sohn, weil er ihm so glich,
adoptieren. Aus Wut auf seinen Bruder, der ihm die nötige
Zustimmung zur Adoption versagt hatte, heiratete er nach Auf-
lösung seines Harems ein Fräulein von Eysenhardt, mit der er
eine Tochter hatte, die jedoch sehr jung verstarb. Der tolle Geist
selbst starb 1812, und man brachte das plötzliche Erlöschen der
Familie mit der Familiensage vom Allerhühnchen in Zusammen-
hang (vgl. Kap. III.28). Wenn Fontane den Geist von Beeren
selbst einen Kobold nennt, so ist in der Sage vom Allerhühn-
chen von einer ganz anderen Geistergattung die Rede:

Vor mehreren hundert Jahren war eine Frau von Beeren eines
Kindleins glücklich genesen. In einem großen Himmelbett,
dessen Gardinen halb geöffnet waren, lag die junge Frau,
neben sich die Wiege mit dem Kind, und verfolgte in träume-
rischem Spiel die Schatten, die in dem spärlich erleuchteten
Zimmer an Wand und Decke auf und ab tanzten. Plötzlich
bemerkte sie, daß es unter dem Kachelofen, der auf vier schwe-
ren Holzfüßen stand, hell wurde, und als sie sich aufrichtete,
sah sie deutlich, daß ein Teil der Diele wie eine kleine Kel-
lertür aufgehoben war. Aus der Öffnung stiegen alsbald
allerhand zwergenhafte Gestalten, von denen die vordersten
kleine Lichtchen trugen, während andere die Honneurs mach-
ten und die nach ihnen Kommenden willkommen hießen. Alle
waren geputzt. Ehe sich die Wöchnerin von ihrem Staunen
erholen konnte, ordneten sich die Kleinen zu einem Zuge und
marschierten zu zwei und zwei vor das Bett der jungen Frau.
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Die zwei vordersten baten um die Erlaubnis, ein Familienfest
feiern zu dürfen, zu dem sie sich unter dem Ofen versammelt
hätten. Frau von Beeren war eine liebenswürdige Natur, ihr
guter Humor gewann die Oberhand, und sie nickte bejahend
mit dem Kopf. Alsbald kehrten die Kleinen unter den Ofen
zurück und begannen ihr Fest. Aus der Kelleröffnung wurden
Tischchen heraufgebracht, andere deckten weiße Tücher dar-
über, Lichterchen wurden aufgestellt, und ehe viele Minuten um
waren, saßen die Kleinen an ihren Tischen und ließen sich’s
schmecken. Frau von Beeren konnte die Züge der einzelnen
nicht unterscheiden, aber sie sah die lebhaften Bewegungen und
erkannte deutlich, daß alle sehr heiter waren. Nach dem Essen
wurde getanzt. Eine leise Musik, wie wenn Violinen im Traum
gespielt würden, klang durch das ganze Zimmer. Als der Tanz
vorüber war, ordneten sich alle wieder zu einem Zuge und
erschienen abermals vor dem Bett der Wöchnerin und dankten
für freundliche Aufnahme. Zugleich legten sie ein Angebinde
nieder und baten die Mutter, des Geschenkes wohl achtzuhaben:
die Familie werde blühen, solange man das Geschenk in Ehren
halte, werde aber vergehen und verderben, sobald man es miß-
achte. Dann kehrten sie unter den Ofen zurück, die Lichterchen
erloschen, und alles war wieder dunkel und still.

Als Frau von Beeren, unsicher, ob sie gewacht oder geträumt
habe, nach dem Angebinde sich umsah, lag es in aller Wirklich-
keit auf der Wiege des Kindes. Es war eine kleine Bernstein-
puppe mit menschenähnlichem Kopf, etwa zwei Zoll lang und
der untere Teil in einen Fischschwanz auslaufend. Dieses Püpp-
chen, das Leute, die zu Anfang dieses Jahrhunderts lebten, noch
gesehen haben wollen, führte den Namen „Allerhühnchen“
(Alräunchen) und galt als Talisman der Familie. Es vererbte sich
von Vater auf Sohn und wurde ängstlich bewahrt und gehütet.
Geist von Beeren indessen kümmerte sich wenig um das wunder-
liche Familienerbstück; war er doch kein Freund von Sagen und
Geschichten, von Tand und Märchenschnack, und was seiner

Seele so ziemlich am meisten fehlte, war Pietät und der Sinn
für das Geheimnisvolle.
Allerhühnchen hatte lang im Schrank gelegen, ohne daß sei-
ner erwähnt worden wäre. Da führte das Weihnachtsfest eine
lustige Gesellschaft bei Geist von Beeren zusammen, und der
Zufall wollte, daß einer der Gäste vom „Allerhühnchen“
sprach. „Was ist es damit?“ hieß es von allen Seiten, und
kaum daß die Frage gestellt worden war, so wurd auch schon
die Geschichte zum besten gegeben und das Allerhühnchen
herbeigeholt. Geist von Beeren ließ es rundum gehen, witzel-
te und spöttelte und – warf es dann ins Feuer.
Von diesem Augenblick an brach das Unheil herein, und jene
Schläge kamen, deren ich teilweise schon erwähnte. Zweimal
brach Feuer aus, Krieg und Mißwachs zerstörten die Ernten,
und rasche Todesfälle rafften die Glieder der Familie fort. Sein
Bruder starb plötzlich, bald darauf die beiden Söhne desselben,
endlich Geist von Beeren selbst. Die junge Witwe, welche
Geist hinterließ, verlobte sich zwei Jahre später mit dem
Hauptmann Willmer, einem liebenswürdigen Mann, und die
Hochzeit stand nahe bevor. Da geriet Willmer in Streit mit
einem Kameraden, einem Herrn von Dolfs von den Gardekü-
rassieren, und in der Heide von Wulkow kam es zum Duell.
Willmer ward erschossen. Sein Grab befindet sich auf dem
Kirchhofe von Großbeeren. Neben ihm ruht die Tochter des
„tollen Geist“, die ebenfalls auf rätselhafte Weise starb. Sie war
in Berlin im Pensionat und fuhr nach Großbeeren hinaus, um
ihre Mutter zu besuchen. Als der Wagen vor dem Hause hielt,
schien das Fräulein fest und ruhig zu schlafen – sie war tot.
Frau von Geist verkaufte schließlich die Besitzung, aber der
Unsegen dauerte fort. Nichts gedieh, nichts wollte vorwärts. Der
nächste Besitzer verlor sein Vermögen, der ihm folgende führte
ein wüstes, unstetes Leben und verscholl, der dritte hielt sich,
aber Streit und Hader verbitterten ihm die Tage.

(Fontane 1989, S. 324ff.)
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Theodor Storm hat unter dem Titel Die Schattenmännerchen
die folgende Geschichte der Nachwelt erhalten:

Zu einem Arzte in xxx kam eines Tages ein ältlicher Mann,
um sich von ihm wegen eines wunderlichen Vorfalles in sei-
ner Familie Rats zu erholen. Seine Schwiegertochter, erzählte
er, habe ihm vor einigen Wochen ein Enkelchen geboren,
welches auch bereits getauft worden sei. Den Tag nach der
Taufe habe seine Frau, als sie gegen Abend Licht in die Stube
gebracht, an der Wand etwas hin und her hüpfen sehen, wor-
über die im Bette liegende Wöchnerin gar sehr erschrocken
sei, und ohne ein Wort über die Lippen bringen zu können,
nur mit der Hand nach der Wand gewiesen habe. Beide Frau-
en hätten nun gesehen, daß mehrere bewegliche Schatten, wie
kleine Kinder, an der Wand hin und her gesprungen, sich
auch bald dem Bette genähert, bald wieder davon entfernt
hätten; am meisten aber hätten sie sich dahin gewendet, wo
das Kind gelegen und es habe geschienen, als ob sie dasselbe
nehmen wollten. Dies dauerte eine Viertelstunde und gesche-
he alle Abende, sobald das Licht gebracht werde. Außer der
Wöchnerin und der Frau des Ratfragenden bezeugte er selbst
und sein Sohn so wie auch eine Nachbarin, diese Vorgänge
mit eigenen Augen wahrgenommen zu haben.
Der Arzt gab nun in verschiedenen Zeiträumen Mittel wider
Verschleimung und dickes Geblüt, verordnete Aderlaß und
dergleichen mehr; allein der Mann kehrte immer mit der
Nachricht zu ihm zurück, daß die verordneten Mittel zwar
wohltätig auf seine Schwiegertochter einwirkten; daß aber die
Männerchen an der Wand nach wie vor ihren Besuch abstat-
teten. – Endlich rief die Frau des Doktors ihren Mann in die
Bibliothek und riet ihm, dem Manne die Weisung zu ertei-
len, sie möchten die Männerchen an der Wand einmal tüchtig
durchpeitschen. Mit diesem Rat begab der Mann sich nach
Hause, und schon am selben Abende wurde er befolgt und

mit dem besten Erfolg; denn als am darauffolgenden Abend
Licht gebracht wurde, blieben die Schattenmännerchen weg.
Als nun der Mann seinen Doktor von dieser glücklichen Kur
unterrichtete, riet dieser ihm sich zu erkundigen, ob jemand
im Dorfe krank sei, und, wenn er solches erfahren, den Kran-
ken zu besuchen, und zu bemerken, wie er aussähe und was
er sagen werde. – Schon am folgenden Tage brachte er die
Nachricht, daß die Kindmutter [Hebamme] auf den Tod dar-
niederliege; sie habe ihm bei seinem Besuche keine Antwort
geben wollen, jedoch habe er gesehen, daß sie im Gesicht
voller Striemen und Beulen sei. Ihre Tochter habe gesagt, sie
sei in die Dornen gefallen. Auf die Erkundigung des Dok-
tors, ob die Wöchnerin der Kindmutter etwas zuwider getan,
versetzte der Mann, er wüßte durchaus nichts, als daß diese
Frau durchaus ihre Tochter an seinen Sohn habe verheiraten
wollen, und da dies nicht geschehen, sei sie immer ungehal-
ten auf seine Schwiegertochter gewesen.

(Storm 1991, Nr. 48, S. 133f.)

III.22
DRACHEN (F)LIEGEN IN DER LUFT



Konnt ich bisher die Unterirdischen loben,
So wend’ ich mich in diesem Fall nach oben.

(Goethe, Faust II, 2. Akt, Walpurgisnacht, Am Obern Peneius
wie zuvor, 7900f., Anaxagoras)
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Im Jahr 1707 veröffentlicht Acxtelmeier einen Abschnitt über
eine ganz besondere Art von geisterhaften Geschöpfen, die auch
in die große Gruppe der Kobolde gehören:

Von denen durch die Lufft fliegenden Drachen.
Von dieser Mißgeburt der Natur/ dem Drachen/ habe ich in
dem Natur=Licht/ von Caspar Brechenmacher gedruckt/
ziemlicher massen geschrieben/ auch wann sie fliegen/ gedacht
folgendes sagt der Author:
Die gemeine Leute bilden ihnen ein/ der fliegende Drache
seye nichts anders/ als der Teuffel. [...] denn es ist falsch/ daß
der fliegende Drache nichts anders/ als der Teuffel seye/ es
ist ein natürlich Ding/ welches die Naturkündiger Meteoren
nennen/ gleichwie der Blitz/ die fallenden Sterne/ und der-
gleichen mehr/ es hat seine natürlichen Ursachen/ nemlich die
Sonn und andre Sterne ziehen aus der Erden viel und man-
cherley Dünste und subtile Cörperlein mit sich/ welche Theils
wässerlich seyn/ daher entstehen die Wolcken/ der Regen/
Schnee/ Hagel; Theils fett und schweflicht/ daher entstehen
die feurige Zeichen oder Meteora, die in der Lufft gesehen
werden/ als der Blitz/ Ignis lambene fax, Scintillae volantes,
&c. und aus diesen entstehet der feurige Drache. [...] daß er
sich bißweilen aber auf die Häuser setzet/ ist (1.) Die Ursa-
che/ weil er in der Mitte dick und schwer ist/ und daher/
von Natur herunterwärts zu steigen/ sich bemühet. (2.) Her-
nach kommen auch die Winde dazu/ welche ihn treiben an
den Gipffel der Häuser/ die den Wind aufhalten. Bißweilen
seynd auch Regen=Wolcken in der Lufft/ welche durch ihre
Schwere immer mehr sincken/ und das Meteoron zugleich
weiter hinunter treiben/ und weil die Lufft um die Häuser
etwas gelinder und wärmer ist/ als anderweit/ so nimmt deß-
wegen der Drache am meisten seine Zuflucht dahin/ denn es
heißt: Simile simili gaudet. Gleich und gleich gesellt sich gern.
Daher will er auch bißweilen gerne in die Schornsteine

hinein kriechen/ weil aus demselben fette und warme Dünste
hervor steigen/ welche dem brennenden Meteoro oder Dra-
chen eine angenehme Nahrung machen/ und durch die
natürliche Sympathia oder Liebe dasselbe an sich zu ziehen.
Doch ist nicht gantz und gar zu läugnen/ daß der Teuffel
bißweilen hierinn sein Spiel habe/ denn wie er den Donner/
die Irrwische/ und andere natürliche Dinge bißweilen zu
seinen Diensten mißbraucht/ also macht ers auch mit dem
fliegenden Drachen/ in dessen Gestalt er auch seinen Bun-
des=Genossen/ den Hexen und Zauberern/ zu erscheinen
pflegt/ und ihnen allerley Sachen/ als Gold und Geld/ das er
entweder aus der Erden nimmt/ darinnen große Schätze ver-
borgen/ oder aus dem Meer/ welches unmäßlich viel in sich
verschlucket/ oder er bekommt auch wohl Macht über der
Reichen ihre Schätze/ und stihlt etwas davon; Mehr theils aber
bringt er Korn und Kleider/ weil er diese überall bekommen
kan. Zu Ohr/ nicht weit von Dantzig/ hat er einmahl Anno
1603. die Leinwand von der Bleiche gestohlen/ und die Bau-
ren sagen: daß sie oft den Drachen in ihren Scheuren hören
Korn stehlen/ welches er in sich fresse/ und schmatze wie eine
Sau. Und dieses bringt er hernach seinen Dienern und Diene-
rinnen/ welche hingegen zur Danckbarkeit ihme verehren
müssen/ theils mit gewissen Worten/ die nicht nöthig seyn zu
wissen/ theils auch mit gewissen Ceremonien/ unter welchen
das vornehmste das Milch=Opffer: Denn sie müssen Milch lau-
licht machen/ und sie an den Ort setzen/ da er pflegt ins Haus
hinein zu kommen. Wenn nun was versehen wird/ entweder
in Worten/ oder bey der Milch/ daß der Drache böse wird/ so
setzt er ihnen einen Hauffen Läuse oder ander Ungeziffer in
dem Peltz/ oder er zündet auch wohl das Haus an/ wie in
Preussen/ nicht weit von  Königsberg geschehen/ da eine Magd
hat sollen die warme Milch auf den Boden bringen/ und den
Drachen fürsetzen, da sie nun seine greuliche und abscheu-
liche Gestalt gesehen/ erschrickt sie/ und geust für Angst die

.



271270

Mit Goethe durch die Welt der Geister Drachen (f)liegen in der Luft

Milch auf den Drachen/ darauf ist alsobald das Haus im
Feuer aufgegangen/ ja er bringet auch bißweilen/ aus Gottes
Verhängnuß das Vieh um/ dergleichen einen Edelmann bey
Dantzig wiederfahren. Vid. Keckermann. Syst. Phys. I. 16.
p.342. Backii disp. De Meteor Witteb.

(Acxtelmeier 1707, S. 305ff.)

Zur fröhlichen Variante des Drachen findet man in dem
wichtigen Werk des Schulmannes, produktiven Schriftstellers
und gelernten Leinendamastwebers Elias Caspar Reichard (s.
Kap. I.1) Vermischte Beyträge zur Beförderung einer nähern
Einsicht in das gesamte Geisterreich (1781) das Beispiel des
Dorfschulzen von Üblitz, der in einem Brief an Professor Dr.
Meier in Halle vom 26. 8. 1760 über seine drei Hausdrachen, wie
er seine Kobolde nennt, offenherzig Auskunft gibt. Der Dorf-
schulze hatte sich allem Anschein nach auf seine drei seltsamen
Hausfreunde eingelassen, die allabendlich Einzug in sein Haus
nahmen. Nur seine Frau wollte die ungeladenen Gäste nicht
annehmen, sie „heulte“ und „plärrte“ ganz gewaltig und ließ
sich nicht einmal mit Geld bestechen. Als dann die an sich so
freundlichen Drachen ihren Gastgebern das Haus über dem
Kopf ansteckten, waren sie doch immer noch so entgegenkom-
mend, dem Dorfschulzen dabei zu helfen, blitzschnell, d. h. in
einer Zeit von zwei Vaterunsern, seine sieben Sachen zu pak-
ken und in Sicherheit zu bringen. Aber hören wir doch lieber
den Originalbericht aus dem Munde des Dorfschulzen. Sofern
Horsts spätere Fassung1 ein wenig zur Verständlichkeit des
älteren Berichtes bei Reichard beiträgt, sind seine Worte in dem
nun folgenden, nach Reichard zitierten Brief aus Üblitz in
Klammern hinzugefügt:

Schreiben eines Dorfschulzen an den sel. Professor
Meier in Halle.

(Aus dem noch ungedruckten Original.)

Herr Professor!

Ick hebbe Syn Dingelken von den Wirkungen des Teufels auf
dem Erdboden mit veel Vergnügen elesen. Use Preesters Vadern
syn Vedder het e mye lehnt. Und de is vorläden von Halle raff
kamen, un lövt keene Düvels, keene Gespenster, keene Hexen,
keene Kobbolde [Horst ergänzt: un keene Drakens.] Un dat iß
my sehr leev. Ick bin de Schulte im Dörpe, un hebbe 3 Kobbol-
de, süst könne ick myne Schultenschopft nich uthföhren. Nu mag
Heh sülvst denken, ob my de Lüde unbeschnackt laten, wenn
sei myne Drakens bale alle Abend intrecken seihn. Upstäde
wohne ick hie, vor vier Jahren wohnte ick an eenen annern
Ore in der Nabarschopt, da steckten my de Düvels dat Huuß
öbbern Koppe an, darümme, dät ick wektrecken wulde, un sie
wulden et nich lüden. Sie hulpen my abersten doch alle mynen
Huusrath in eener Tyt von 2 Vader Unser lank, uthen Huuse
bringen, un nischt, als det Wohnnuus un de Deenstdeeren ehre
Ladens [Horst: und der Dienstdirnen (Dienstmägde) ihre
Kisten] bränten aff. Det Fyer was ußkolt. De Buren uth mynen
un annern Dörpern sagens [Horst: sahen’s] an un lachten, wul-
den [Horst ergänzt: ooch] nich löschen, sondern segten: Dat is
Kobboldsfyer, dat wüll wul sülvst uthgahn. Use [Horst: Unse]
Preesters Vader weet det Geschnacke so good, as ick, abersten
Gottloff! det he es nich löven derf. Ick binner [Horst ergänzt:
aberst] so dumm nich. He fängt derwielken davonner to ked-
dern an by Hochtyten un Kindelbeeren, un denn weet eener
[Horst ergänzt: sick] immer mehr to vertellen as de annere.
Toletzt seggte he: Hinder, ich darf so was nicht glauben, wenn
ich auch wollte. Vorleeden seggte up eener Hochtyt abersten een
annerer Buer: Heer! So lövt He jo ock wol nich, dat me eenen
kielen laten kann? Use Presters Vader wulle so wat ock nich
löven, as he abersten in den Kroog von der Gemeene hennero-
pen wart, da een Tischergeselle, de eenen Düvelsschelme dat
Bielisen von der Gilde wegen hadde wegnehmen möten, van
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dem Galgenvogel, de im nächsten Dörpe was, gekielt wurre,
dat een dat Gemächte so groot, as een Brot uprullte, un de arme
Schelm vör tod da log: do wußt hee nich, wat hee dotu seggen
sulle. So balle dat Bielisen abersten dem Düvelskerl wedder
henneschickt was, was [Horst ergänzt: och] det Kielen vorby, un
de Tischergeselle was lyks wedder good, un leep na der Stadt.

[Horst ergänzt: Abersten wedder von myne Drakens to seg-
gen,] ick weet, wat ick met myner Frue to dohn hat hebbe, as
ick se krigte. Die wulle myne Kobbolde nich annehmen. Sie
hulte un plarrte, un leep hen to annern Lüden. Myne Kobbolde
verspraaken eer 3 Tunnen met Gelde, un se wulle doch nich. Se
leep gar toletzt na der Oberkeit. Die schickte ock, un leit de
drey Tunnen uppen Böden besichtigen. Abersten wy [Anm. von
Horst : Wir, das heißt, der Schulze und seine  Kobbolde] waren
keene Narren! Die sullen dat Geld wul hennenommen hebben.
Myne Kobbolde partierten in de eene Tunne Bratgen [Anm. von
Horst: Entweder eine Art von Birnen, oder etwan Schweinebra-
ten oder Schunken ...], in de annere Asche, und een de dridde
Kaff. Nu iß myne Frue klüker worren. Ick weet, Herr Profes-
sor, dat Heh un syne annere Kameraden as Herr D. [Horst
ergänzt: Docter] Semler etc. my nich löven wären: süst wulle
ick oock keen Narre wesen, un Ehm dat so truuhartig vertellen.
Myn Prester schall mick so truhartig nich maaken. Blivt Jü doch
jo by Juen Gloven; süst möchte de Düvel een kleener Junge
wären. Abersten Gottloff nu bin ick sicher, un dörf [Horst
ergänzt: mick] nich förchten, verbrännt to wären un de nesewy-
sicken Papen mötten dat Muul oock hübsch tohollen, wenn se
mich aberlövische Narren heeten wullen. Ick bin

Myn Herr Professor!

Ueblitz, den 26. August 1760.

Syn sehr dankbarer Schwarzweiß

(Reichard 1781, S. 333 – 336)

Die Unterschrift Schwarzweiß soll die Glaubwürdigkeit des
Schreibers unterstreichen, gemäß dem Sprichwort, daß man
etwas erst glaubt, wenn man es schwarz auf weiß sieht, merkt
Horst noch an. 2 Der Brief illustriere außerdem gut, was damals
übliche Redewendungen wie „bei dem ziehen die Drachen
ein“ oder „der hält sich Kobolde“ bedeuteten; Kobolde und
Drachen spielten hier nämlich fast die Rolle von Alraun- und
Heinzelmännchen.3

Abschließend sei noch ein kleiner Abstecher zu einer Inter-
pretationsvariante des Drachen erlaubt, mit der uns C. G. Jung
in seinem Werk über die Alchemie vertraut macht. Darin befaßt
er sich nämlich mit Zosimos von Panopolis, einem Alchemi-
sten und Gnostiker aus dem 3. Jahrhundert, und kommt dabei
zu der Erkenntnis:

Der Drache, respektive die Schlange, stellt die uranfängliche
Unbewußtheit dar, denn dieses Tier liebt es, wie die Alche-
misten sagen, sich „in cavernis et tenebrosis locis“ [an höhlen-
artigen und finsteren Orten] aufzuhalten. Diese Unbewußt-
heit muß geopfert werden; erst dann kann man den Eingang in
den Kopf, das heißt zur bewußten Erkenntnis finden. Hier
spielt sich wiederum der universale Kampf des Helden gegen
den Drachen ab, bei dessen siegreichem Ende jeweils die Sonne
aufgeht, das heißt das Bewußtsein erhellt sich und nimmt wahr,
wie dies der Zosimostext beschreibt, daß der Wandlungsprozeß
im Innern des Tempels, das heißt des Kopfes stattfindet.

(Jung, GW, Bd. 13, S. 99)

Drachen (f)liegen in der Luft
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III.23
DREI BERÜHMTE KOBOLD-PERSÖNLICHKEITEN



Denn zeigt sich auch ein Dämon uns versuchend,
So waltet was, gerettet ist die Tugend.

(Goethe, aus dem Gedicht Tagebuch, 1810)



Petermännchen, der sich selbst Pück nannte, Hütchen oder
Hödeke und Hinzelmann, der seiner Meinung nach Lüring
hieß, gehören zu den bekanntesten deutschen Kobolden, die
Geschichte gemacht haben. Sie alle bevorzugten ein Schloß, ein
Kloster oder eine Burg als Residenzsitz (vgl. Kap. VI. 3). So
lebte der Kobold Pück im Franziskanerkloster zu Schwerin als
Knecht, Hütchen, der nach seinem kleinen Bauernhütchen sei-
nen Namen erhalten hatte, auf der Wintzenburg und am Hofe
des Bischofs von Hildesheim, und Hinzelmann betätigte sich
auf Schloß Hudemühlen an der Aller sowie in Estrup.

Der erste unserer prominenten Schloßgeister Deutschlands,
Pück oder Petermännchen, hielt – oder hält sich? – seit Jahr-
hunderten in dem märchenhaften Schloß auf der Insel im
Schweriner See auf. Die Wirkungsgeschichte dieses kleinen gei-
sterhaften Schloßbewohners läßt sich weit zurückverfolgen.
„Sein“ Schloß steht auf dem Grund einer schon im 10. Jahr-
hundert existierenden Slawenburg, die im 12. Jahrhundert von
ihrem Bezitzer in Brand gesteckt wurde, um sie nicht in die
Hände der Deutschen fallen zu lassen. Dann residierte 200 Jahre
lang das Geschlecht des deutschen Grafen Gunzelin von Hagen

auf der romantischen Schweriner Insel, bis sie 1358 unter Her-
zog Albrecht II. von Mecklenburg zum Herrschersitz der meck-
lenburgischen Herrscher wurde. Heute krönen neue Gebäude
vom 16. bis 19.  Jahrhundert die alten Fundamente der einstigen
Slawenburg.

Die sagenhafte Gestalt des Petermännchens, über die ganze
Bände geschrieben wurden 1, benimmt sich ganz und gar wie
ein echter Kobold mit Poltergeist-Manieren. Das Petermänn-
chen ist eine überaus sensible Persönlichkeit mit einem aus-
geprägten Gerechtigkeitssinn, humorvoll, gewitzt und schlau,
kann weissagen, ist an und für sich gut und hilfreich, verteilt
aber schon mal tüchtige Ohrfeigen, wenn ihm etwas gegen den
Strich geht; es muß auch bisweilen ganz fürchterlich poltern
und rumoren, so daß niemand nachts auch nur ein einziges
Auge zumachen kann.

Den folgenden „wahrhaftigen Bericht“ von Pück alias Peter-
männchen, der schon 1598 in Bernhardt Hederichs Schweri-
nischer Chronik erwähnt wird, hat Horst aus der Hand des
Großhzl. Meckl. Strelitzischen Hofrathes Masch aus Mirow. Es
handelt sich dabei um briefliche Urkunden sowie um eigenhän-
dige Nachrichten von Dr. Simon Paulus. Horst stellt diese
„kindlich=fabulöse Geschichte“ in seiner Zauber-Bibliothek
unter dem Titel vor:

Wahrhaftiger Bericht von einem Geist=Knecht, genannt Pück,
welcher in dem Schwerinischen Frantziskaner Closter gedie-
net, vnd zum Gedächtnuß vnd augenscheinlichen Zeychen die-
ser Geschichte im selbigen Closter eine grosse kupferne Kanne
hinterlassen hat, welche von den Einwohnern der Stadt biß
auff den heutigen Tag noch genannt wird: der Pück.

(Horst 1826, Bd. 6, S. 263)

Drei berühmte Kobold-Persönlichkeiten
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Anzumerken ist noch, daß Pück nicht nur der Eigenname die-
ses norddeutschen Hausgeistes ist, sondern unter der Bezeich-
nung pooka ein auch in England bekannter Gattungsname
einer ganzen Geisterart – auf geistreich-amüsante Weise wie-
derbelebt etwa in dem Film Mein Freund Harvey, in dem ein
überdimensionaler weißer Hase den von James Stewart darge-
stellten Filmhelden begleitet und vorerst nur für ihn sichtbar
ist, bis zu guter Letzt der Leiter der psychiatrischen Klinik,
in der man dem Filmhelden seinen unsichtbaren Begleiter aus-
treiben wollte, selbst anfängt, den Hasen zu sehen und zu lieben.
Hier ist nun der Bericht vom deutschen Pück:

Aus den Jahrbüchern, und Registern, und auch von den alten
Brüdern dieses Klosters hat man Nachricht, daß ehemals ein
Guardian des Ortes nach Lübeck wegen Verrichtung etlicher
Geschäfte sich hinbegeben, welchem wiederfahren, daß er im
Rückgehen, gegen Abend aus Unvorsichtigkeit, etwas vom
Wege ab, und auf dem Hofe, kleinen Brütz, zu einem Edel-
mann von Halberstadt genannt, so dem Orden wohl gewogen,
gekommen ist. Dieser von Adel hatte auf seinem Hofe und
insonderheit in einer Cammer lange vorhero, ein Teufels
Gespenst, welches die Leute im Hause Tag und Nacht, also
beschweret, daß sie selten dafür ruhig schlafen konnten. Der
Herr des Hofes gedachte bei sich selbst: Siehe der Guardian
und sein Mitbruder, beide Geistliche Männer, sind anhero
gekommen bei mir zu  benachten, sollen demnach in die Cam-
mer, alda der schändliche Geist die Leute Tag und Nacht ver-
unruhigen pfleget, schlafen. Ich will sehen, ob er ihnen auch
Beschwerungen zu machen sich unternehmen werde, und als
er sie nun freundlich aufgenommen, und gütlich tractiret hat-
te, sind sie zu rechter Zeit durch seiner Diener an den Ort, da
sie schlafen sollten, geführet worden. Wie sie allda hingekom-
men haben sie in Vertrauen und nach verrichtetem Gebeth zu
Gott, sich zur Ruhe niedergeleget. Hiernächst fast Mitten in

der Nacht, ist der unsaubere Geist gekommen, und hat die Leute
zu molestiren und zu beunruhigen angefangen, also daß er durch
seine Geschwindigkeit, das ganze Lager also umgeworfen, und
welche voran meinten, daß sie auf dem Bette lägen, jetzo sich
selbst verwunderten, daß sie darunter liegen thäten, welches, wie
es der Guardian vermerckte, sprach er zu dem Geist: Laß uns
zufrieden, denn wir sind nitt unter deiner Gewalt, und du hast
keine Macht über uns, versuche sonsten deinen Handel, wo du
wilt, aber uns vergönne zu ruhen. Aber der schalckhaftige Geist
kaam über eine Weile etliche Mahl bald wieder und beunruhig-
te sie, wie wohl er ihnen nichts böses that. Da sagte der Guar-
dian abermahl: Mein guter Bruder halt doch Frieden, und höre
doch auf beschwerlich zu sein: denn was ist dir damit gedienet,
wenn wir die ganze Nacht ungeschlafen zu bringen, und dahero
gegen den morgenden Tag untüchtig gemacht werden, als dann
unserm Schöpfer seine schuldige Dienste zu thun und zu leisten.
Der böse Geist antwortete dem Guardian wieder, als er sich
abermahls mit ihm in Worten eingelaßen, und dazu seinen Bru-
der genannt hatte: Wilst du mich für deinen Diener miethen, so
will ich dir und deiner Brüder unverdroßner und williger
Knecht, und du sollst mein Herr sein. Hierauf sagte der Guar-
dian: vor dieses Mahl laß es bleiben, doch wilt du mir dienen,
so will ich dich miethen. Aber, was soll dein Lohn sein? – Dieses
alles sagte der Guardian nicht, als wenn er es von Hertzen
meinete, sondern redete allein die Worte, daß er den Geist
wegschafte. Der Geist war fröhlich wegen eines solchen Herrn
und sprach zu ihm: du solt mir zu Lohn geben für meine getreu-
en Dienste einen Rock wo allerhand Farben, und voll Glocken,
und mir denselben bis zu gelegener Zeit verwahren, welches der
Guardian also zu thun angelobte. Da machte er und breitete
ihnen selbst das Bette damit sie desto ruhsamer in Frieden schla-
fen mögten. Wie es nun aber war Morgen geworden, sagte er
zum Guardian: Ich will dein Knecht sein, du hast mich gemie-
thet, wilst du nun weg oder wilst du noch etwas verharren? Der

Drei berühmte Kobold-Persönlichkeiten
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Guardian antwortete ihm: Es ist zwar nunmehr Zeit, daß ich
zu meinen Brüdern zu Schwerin gegen Mittag wieder anlange.
Da rief der Geist, welcher oben auf dem Hause saß: Urlaub!
Und ich will mit dir. Aber der Guardian sprach darauf: Wan-
dere deines Weges, wandere nur immer hin, ich begehre deine
Geselschaft nicht. Nachdem aber der Guardian ins Wohnhaus
kam, fragte ihn der Herr des Hauses von Halberstadt, ob sie
eine geruhsame Nacht gehabt hätten, welchem der Guardian
zur Antwort gab: Gestrenger und vester Herr, zu Anfang der
Nacht hatten wir keine Ruh, denn der greuliche Geist ließ uns
keine Weile schlafen, und erzählt ihm also darneben Alles, was
vorgelaufen war. Der Wirth sagte hin wiederum: Ich wäre des
boshaften Geistes gerne loß, und wolte, daß er an einen andern
Ort mögte weggeschaffet werden, denn er beschweret und ver-
unruhiget alle Leute, welche bei mir zur Herberge einkehren.
Der Guardian antwortete ihm wiederum: Ich habe ihn zu unseres
Convents Dienste gemiethet, und ihm ein gewißes Lohn verspro-
chen. Da solches der Wirth hörete, erfreuete er sich derowegen
sehr, und dankte ihm dafür, sagend: Lieber Vater, ihr habt mir
und allen den Meinen einen angenehmen Dienst erwiesen,
dahero, daß ihr den schalckhaften Geist gemiethet habet. Wie nun
aber der Guardian sich zur Reise schickte, und mit seinem Ge-
fährten auf dem Wagen saß, und nunmehro von des v. Halber-
stadts Hofe nach Schwerin zu fahren anfing, saß der böse Geist
auf des einen Thores Flügel in Gestalt eines Affen, und sprach
zum Guardian: Herr nun will ich mit euch reisen, denn ich bin
euer Knecht. Er antwortete, wandere nach dem Kloster, und laß
uns das Mahl bereiten. Wie der Geist diese Worte hörete, erhub
er sich eilend, und kömmt ins Kloster, alda er zum Koch sagte:
Bereite das Eßen geschwinde es werden gegen das Mittags Mahl
Gäste kommen. Der Koch, welcher die Stimme hörete, und doch
Niemand sahe, sprach: Was sagst du und wo bist du? Hierauf
hörete er abermahls: Richte das Eßen zu, richte das Eßen zu!
Denn es werden Gäste kommen. Als nun der Guardian zur

Stadt einfuhr, erschien ihm geschwinde der Geist mit zwei
vollen Kannen auf dem Thor, welches vor Schwerin auf dießeits
der Schwerinburg, und sprach: Herr geliebt euch mit mir zu
trinken? Der Guardian ward hierüber betrübt, und ihn gereue-
te was er gethan hatte, weil ihm des Teufels Grim und Zorn
bekant war, sprach dannenhero bei sich selbst: Siehe! Du hast
einen bösen Geist für einen Knecht gemiethet, vielleicht hat er
so wohl für dich, als deine Brüder etwas böses für, davon du
Red und Antwort geben must, doch ließ er die traurigen Ge-
dancken fahren, und antwortete dem Geist: Ich bin noch nüch-
tern, mir beliebt noch nicht zu trinken. Wie aber der Guardian
ins Kloster kam, lief ihm der Geist am ersten entgegen und
sagte: Seid wilkommen, mein Herr; seid allezeit wilkommen. Da
nun das Mittags Mahl verrichtet war, sprach er weiter zu sei-
nem Herrn: Sehet ihr habt mir einen Rock zugesaget, bitte
derowegen, daß ihr denselben ohne Verzug verfertigen laßet,
und hinwegleget, sonsten solt ihr keinen Frieden mit mir haben,
und wenn der Rock fertig ist, will ich, daß ihr denselben bis
zu gelegener Zeit verwahret; ich will eure Arbeit verrichten,
was wollt ihr demnach, daß ich zu euren Diensten thun soll?
Der Guardian antwortete: So dirs gefällt, will ich, daß du die
Kloster Brüder bei Nachtzeit zur Mette selbst aufweckest, aber
du sollst ihnen nichts böses thun. Der Geist sprach: ihr habt mir
ein gutes Amt anbefohlen, welches ich fleißig ausrichten, und
keinen Schlaf dafür nehmen will, denn ich schlafe nimmer. Und
was soll ich denn mehr thun? Du solst das Amt einer Wäscherin
in der Küche verrichten, das Küchen Geräthe und die Schüßeln
waschen, die Töpfe säubern, und was denn mehr anhängig, lei-
sten. Dieses alles will ich wohl ausrichten: sprach der Geist:
Pück. Wilst du mir noch mehr Dienste auflegen? Der Guar-
dian antwortete: Ich will, daß du alle und jede Brüder dienest,
doch ohne Schaden, und der Geist Pück gelobte dieses alles zu
thun. – Nun begab es sich, wie ich von etlichen Bericht genom-
men, daß nachdem das Kloster abgebrant, der Guardian zur

Drei berühmte Kobold-Persönlichkeiten
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Wiederaufbauung deßelben, zu einem von Adel verreisete, und
denselben mit Fleiß ersuchte, daß er den Kloster Brüdern mit
etlichen Balcken, und anderm Holtze, das er genug hatte,
behülflich sein wolle. Wie derselbe nun fest darin williget,
sprach der Guardian: Ich habe einen Knecht, und der soll Mor-
gen kommen, und das Holtz nieder fällen. Darauf sagte der
Edelmann: Was soll ein einziger Kerl verrichten? Verordnet
mehr dazu. Der Guardian antwortete: Man bedürfte dazu nicht
mehr, er solls allein verrichten, was zu thun ist. Da hat der
Geist in derselben Nacht, so viel Holtzes zur Erde gestürtzet,
daß des folgenden Morgens, da der von Adel vom Hofe gieng
und sahe, daß in dem Walde so viel Holtz gefället, sich drob
entsetzte, und sagte: Wer ist so kühn und vermessen gewesen,
der mir in einer Nacht so viel Holtzes hat niederwerfen dür-
fen? Immittelst kam der Guardian und sein Knecht mit vielen
Wagen, das Holtz aufzuladen. Welches, da es der Edelmann
sahe, sprach er zu ihm: Vater! was ist das! Warum habt ihr aus
eigener Gewalt und Willen so viel Holtzes nieder fällen laßen?
Der Guardian antwortete: Herr habt ihr nicht auf meine Bitte
gewilliget, daß so viel als mein eigner Knecht in einer Nacht
niederhauen könnte, dem Convent zum Gebauden dienen solte,
und das ist nun geschehen? Der Edelmann sagte hinwieder:
Nicht also, Vater Guardian! denn ob ich wohl zuvor meine
Bewilligung gegeben, so will ich doch, daß es mit dem Bedinge
geschehe, nemlich, daß ihr einen Theil des Holtzes aufs Kloster
mit den Wagen hinweg fahren und mir den anden Theil ver-
bleiben laßet. Da begehrete der Guardian noch eine Bitte und
sprach: Herr wofern es euch gefällig ist, bitte ich nur allein so
viel Holtz zu geben, als mein Knecht auf ein mahl wegbringen
kann. Als der Edelmann solches bewilliget, war alsobald des
Klosters Knecht, der Pück, welcher alles Holtz in die Luft erhe-
bete, und führete es mit Verwunderung davon. Da solches der
Edelmann sahe, entsetzte er sich, und merckte, daß er betrogen
war, sprach darauf: Ich hätte nicht gemeinet, daß ein Knecht

solte so viel Holtz wegbringen; Aber zu denen, die bei ihm
stunden sprach er: es ist ein unsauberer Geist, der thut es durch
seinen Knecht. Dieses und anderes mehr, so lachenswürdig, wird
von ihm erzählt. Und dieser Knecht, der Pück war mehr denn
30 Jahr in des Klosters Dienst. Endlich, als er seinen Dienst
vollendet, wie die meisten melden, wartete er auf eines Thum-
herrn zu Schwerin Abschied, welcher durch einen schleunigen
Tod, aus diesem Leben wegfuhr. Aber der Knecht kam hier-
nägst für das Guardians Thür, klopfte mit Ungestühm an, und
forderte den Rock, welcher so lange her für seinen Lohn ver-
wahret gewesen war, ihn zu geben. Der Guardian, welcher
nicht wohl zu frieden war, daß er ihm so heftig überlaufen
thäte, sprach zum Geist: Was hast du für eine That wider mei-
ne Brüdern begangen, daß du also eilend von uns abscheiden
wilt? Ich habe die Mißgedancken von dir, daß du vielleicht
etwas böses hast ausgerichtet. Der Geist antwortete: Vater, es
ist deinen Brüdern nichts böses widerfahren: derowegen gib mir
den Rock so du mir versprochen, dafür ich so lange Zeit in dei-
nen Diensten mit Fleiß aufwärtig gewesen bin. Hat ihm dem-
nach den bunten Rock von allerlei Farben und voll Glocken
hingegeben, welchen er angezogen, und sich damit empor und
in die Luft gehoben, daß ein großes Gethöne und der Glocken
Klang weit und breit über dem Kloster im Herumfliegen gehö-
ret worden ist. Die eine Kanne hat er mit sich genommen und
die andere von Kupfer der seinen gleich im Convent hinterlaßen,
welche noch bis auf den heutigen Tag von den Einwohnern mit
gewöhnlichem Namen geheißen wird, der Pück.

(Aus brieflichen Urkunden und aus Doct. Simonis Pauli
eigenhändigen Nachrichten.)

(Horst 1826, Bd. 6, S. 265 – 272 2)

Das nächste Dokument von dem kleinen Männchen, das wir
übrigens auch bei den Brüdern Grimm unter dem Namen
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„Pück“ in den Irischen Elfenmärchen finden3, ist ein Protokoll
aus dem Jahr 1747. Hier lesen wir vom Petermännchen:

Nachricht von dem sich ehedem in dem hochfürstlichen
Schlosse zu Schwerin öfters sehen laßenden sogenannten Klei-
nen Mängen, wie es der seel. Daniel Gardemin, gewesener
Cammer-Laquey bei des hochseel. Herrn Herzogs Friedrich
Wilhelm hochfürstl. Durchlaucht, gar ofte an seine Frau, die
jetzige Witwe Castellanin Gardemin, hieselbst erzehlet. Es
were nemlich solche positur nur gantz Klein gewest, älterlich,
mit Runtzeln, aber nicht fürchterlich von Angesichte, einen
etwas langen, weißen, spitzen, fast bis auf die Brust hangen-
den Bahrt, kurtze, graue, krause Haare, ein Calotgen (Kappe,
Tarnkappe) auf dem Kopfe, und ein Krägelgen umb den Halß,
einen langen, bis auf die Füße hangenden schwarzen Rock
mit gantz engen Ermeln, forne eines guten finger breit mit
weiß aufgeschlagen, etwas große und forne breite Schue
anhabend. Dieses Mängen were Gardemin so gewohnt und
Dreiste geworden, daß er es öfter auf einer gewissen Windel-
Treppe (so sich oben auf der seite befunden, wo der Gottseel.
Durchl. Hertzog logier gewest), in welchen Oeffnungen umb
der Treppe her es so eben hatte stehen können, mit dem Lich-
te nahe ins Gesichte geleuchtet, wobey es gantz stille gestan-
den, gar ofte vor und neben ihm gegangen auch einstmahls
wie er seinen Durchl. Herrn des Abends späte über die Gal-
lerie geleuchtet, Höchstderselbe gesaget, Daniel, mich werden
die Haare am Kopfe kriechend und mich schaudert so! „Ja,
Gnädigster Herr“, were seine Antwort gewest, „sehen Sie
nicht, was Wir vor Gesellschaft bey untz haben?“ Worauf
dieselbe ihm schweigen heißen, gesaget, Sie sehen nichts.
Es hatte sich meistens auf dem Gange und der Seite, wo die
Cleyder-Cammer gewest, befunden, auch hette er solchen eini-
ge mahl aus einer gewißen Cammer, welche sich auf dem
Gange, wen man in dem Gebäude die breite Treppe aufsteiget,

und obgleich fenster darin, dennoch sehr finster ist, und anitzo
der Castellanin Meynung nach, einige Mädgens darin wohnen,
können sehen. Einstmahls were er, der Gardemin, nebst einem
Pagen, deßen Nahme entfallen, zu bette gegangen, welcher
deßfalls bey ihm geschlaffen, weil ihr Herr zeitig außwollen,
hetten eine Keule vom Lämmerbrathen zum Frühstück auf dem
Tische liegen gehabt, und beyde mit offen Augen gesehen, wie
das Mängen gekommen, nach dem Brathen gegriffen, und unter
großem Gelächter damit fortgelauffen, hetten und des andern
Morgens allem suchen ohngeachtet, nichts davon wieder gefun-
den. Reden oder Antworten hette er ihn niehmals hören; wen
er aber durch schelt- und fluchworte sei angegriffen, were des
Nachts ein solches gepolter über Ihre Cammer gewest, daß kei-
ner kein Auge hette zuthun können. Nachdem were oftgedach-
ter Gardemin einmahls des Abends mit der Abschenke außen
Keller kommen, und dieses positürgen immer kurtz und lang-
sam vor ihm hergegangen; weil ihm um eben was wiederliches
arriviret, daß der Kopf nicht recht gestanden, hette er aus Un-
muth gesaget: Du Kröte gehe aus dem Wege, oder ich nehme
die Flasche und schlage dich auf den Kopf, du solt diß oder das
werden! Worauf er eine solche derbe Ohrfeige zum recompens
bekommen, daß er über eine halbe Stunde ohne empfindung
gelegen, biß ihn andere gefunden, mit Eßig bestrichen und so
weggebracht, da sein Kopf den einige Tage darauf noch mahl
so dicke wie ordinair gewest. Weil ihm nun mit raison were
bedeutet, nicht so brutal mit diesen Ehrbaren Mängen umbzu-
gehen, hette er auch nachhero mehr respect gebrauchet, und so
viel alß nur immer möglich seine Gesellschaft evitiret und ihm
aus den Wege gegangen.

Hanß Christoph Dankward, Fürstl. Sahl-Knecht hieselbst,
Verzehlete und versicherte mir Gestern gantz feste, offt erwehn-
tes Mängen Zu denen Zeiten einmahl gesehen zu haben; sein bey
sich habender Mops, were solchen eher alß Er gewahr worden;
Er hette vom rothen Gemach am Camin in vorbeschriebener
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Kleydung gestanden. Weil er sich nun gefürchtet und ihm über-
dem die Sprache schwer würde, hette er nicht fragen mögen,
wer er were, oder was er wolte? sondern were wieder hinge-
gangen, wo er herkommen.

Bützow den 12ten Novembris 1747. And. Br. Heymann.

(Heymann 1747 4)

Was ist nun der wahre Kern von den Geschichten um den
Schweriner Schloßgeist, der dem Wahrzeichen der Stadt, dem
Reiter Heinrich dem Löwen, Herzog von Sachsen und Bayern
(ca. 1129 – 6. 8. 1195), längst den Rang abgelaufen hat? Es gibt
verschiedene Spuren, die uns in die reale Vergangenheit des
Schlosses entführen. Eine von ihnen weist z. B. auf den Hof-
zwerg Hartwig Kremer aus dem 18.  Jahrhundert hin 5 – der
übliche allererste und allzu verständliche Versuch einer „natür-
lichen“ Erklärung, um solcher unerklärlichen, seltsamen Vor-
fälle Herr zu werden.

Doch führt uns diese Fährte nur bis ins 18. Jahrhundert
zurück – steckt aber der Kern der Petermännchen-Geschichten
nicht viel tiefer? Zwei Antworten und Deutungen, die bis auf
die Wurzeln greifen sollen, werden beispielsweise von Reinhard
Gerling und Richard Wossidlo gegeben 6:

1. Die Schweriner Insel war einst ein altes, heidnisches Hei-
ligtum. Von 600 vor bis 400 n. Chr. haben sich dort nachweis-
lich Germanen aufgehalten, während in dieser Gegend später
Slawen siedelten. Der auf der damaligen Tempelburg verehrte
slawische Himmels- und Lichtgott trägt noch Züge einer
älteren germanischen Gottheit. In der Volkstradition avancier-
te diese Lichtgestalt zum Schutzgeist des später an selbiger
Stelle erbauten Schweriner Schlosses. In den Sagen um diesen
Schloßgeist, das Petermännchen, hält das Volk  Erinnerungen
an vergangene Zeiten fest, die sich auf andere Weise nicht
mehr erfassen und beleuchten lassen (Richard Wossidlo).

2. Auf ebendieser Tempelburg,
inmitten eines heiligen Haines,
herrschte ursprünglich der heid-
nische Gott Swarog, wörtlich
„der Glänzende“, auch Perkun
genannt, über Licht und Erde.
Dieser Gott wurde von Menschen
wie Geistern, Elementargeistern,
verehrt. Mit dem Aufkommen des
Christentums zog er sich notge-
drungen in die Tiefen des Meeres
zurück, wo er noch bis heute auf
sein Comeback wartet. Seine Gei-
ster blieben jedoch auf der Insel
und bewachten den Ort, warnten
von nun an die Guten und quäl-
ten die Bösen. Insbesondere das
Petermännchen war mit der Be-
wachung der Tempelburg beauf-
tragt. Nach dem Zerfall des alten
Heiligtums verließen auch die unterirdischen Geister ihren
Ort und zogen in den nicht weit entfernten Petersberg bei
Pinnow, der in der Nähe des heute gleichnamigen Dorfes
liegt, um. Als aber kaum noch Anhänger des alten Gottes
übrig waren, da verließen auch die Geister endgültig den Ort
und setzten mit einer Fähre in die Türkei über. Zurück blieb
nur ein einziger Geist, das Petermännchen, das nun zum
Hausgeist des Schlosses wurde und es bis heute auch blieb.
Es nannte sich allerdings selbst Pück (Reinhard Gerling).

Soviel zum Pück alias Petermännchen, und das ist nur ein ganz
bescheidener Auszug aus dem überaus reichhaltigen Material um
das im Schweriner Schloß herumgeisternde, wohlwollende bis
polternde Persönchen.
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Gehen wir nun weiter zu dem nächsten Vertreter der deut-
schen Schloßgeister-Persönlichkeiten, zu Hütchen. Aus dem
berühmten 1100-Seiten-Werk von Erasmus Franciscus, Der
höllische Proteus, das erstmalig im ausgehenden 17. Jahrhundert
veröffentlicht wurde – Horst benutzt die 2. Auflage von 1695 –,
sei nun ein Auszug über den ebenso berühmten Hildesheimer
Hausgeist und Kobold „Hütchen“ bzw. „Hudgen“ wiederge-
geben, hier zitiert aus der ältesten mir zur Verfügung stehen-
den Ausgabe aus dem Jahr 1708, die im selben Verlag wie
Horsts 2. Ausgabe (W. M. Endter) erschien und in der Franciscus
seinerseits auf Wierus bzw. Trithemius als Quellen hinweist:

Dieser böse Geist/ der gleichwol den Schein der Güte und
Frömmigkeit/ eine Zeitlang gesucht/ ließ sich lang/ im Stifft
Hildesheim sehen/ in Bauren Kleidern/ mit einem bäurischen
kleinen Hütlein. Wovon man ihn auch Hudgen (oder Hüt-
chen) auf Nieder=Sächsisch aber Hödecken/ genannt. Dersel-
be trieb viel wunder=seltsame Händel: Wie denn der Teuffel
sich gar gern/ eine Weil/ für einen Narren/ gebrauchen lässt;
wenn er Narren machen/ und die Leute/ von der himmlischen
Weisheit/ von wahrer Gottesfurcht/ ableiten will. Er schien
gern/ bey Leuten zu seyn/ gleich als ob er seine Lust und
Freude/ an ihrer Gemeinschafft/ trüge; redete mit jedermann/
fragte und antwortete gar gespräch- und freundlich: also/ daß
man ihn/ nach solchem äusserlichen Uberzuge seiner Büberey/
gar füglich hätte den freundlichen Teuffel tituliren mögen.
Bißweilen redete er/ in leib= und ähnlicher Gestalt; biß-
weilen/ in der Unsichtbarkeit. Niemanden fügte er was Lei-
des zu; er wäre denn/ von demselben/ am ersten beschimpfft:
Wer seiner aber spottete/ dem vergaß ers nicht; sondern
bewies ihm wiederum einen Schimpff. Denn wie sollte der
Geist der Rache etwas ungerochen lassen? Als Burchard/ Graf
von Luca, durch Grafen Hermann von Winsenburg/ erwür-
get war/ und die gantze Gesellschafft Winsenburg in

Gehör der Plünderung stund: trat dieser Hudgen/ zu dem Hil-
desheimischen Bischoff/ Bernhard/ als derselbe schlieff/ vors
Bette/ weckte denselben auf/ und sprach: Steh auf! o Kahlkopff!
und führ ein Kriegsheer zusammen! Denn die Grafschafft Win-
senburg ist/ nach Erwürgung ihres Herrn/ ledig/ und verlassen:
und mag jetzo/ mit leichter Mühe/ unter deine Botmässigkeit/
gesetzt werden. Der Bischoff stund auf/ brachte sein Kriegsvolck
eilig zusammen/ überzog damit/ und bezwang die Graffschaft:
welche er/ mit Einwilligung deß Kaysers/ dem Hildesheimischen
Stifft/ auf Ewig/ einverleibte. Eben diesen Bischoff hat dersel-
bige Geist/ ungefragt/ für mancherley Gefahr/ gewarnet. Wel-
ches aber kein Einfältiger also annehmen soll/ als hätte er sol-
ches/ aus Guthertzigkeit gethan: denn er hat ihn dadurch/ an
seiner Seelen gefähren wollen. Denn wer sich den Satan lehren
lässt/ was für Glück oder Unglück er zu gewarten habe/ und
denselben nicht von sich schaffet; der wird des Satans Knecht.
Die Apostel hiessen den Teuffel verstummen/ und ausfahren; ob
er gleich rühmlich von ihnen redete: Diese Menschen sind
Knechte Gottes deß Allerhöchsten/ die euch den Weg der Selig-
keit verkündigen. [Anm.: Actor. 16.v.17.]

Welch ein mächtiger Unterschied ist/ zwischen dem Meylän-
dischen H. Bischoff Ambrosio/ und diesem Hildesheimischen/
gewest! Als böse Leute jenem die Teuffel auf die Haut hetzten/
um denselben zu verderben; entschuldigten sie sich/ mit dem
Fürwand/ er hätte eine feurige Mauer um sich; gleich wie sie
auch/ von dem H. Apostel Johannes/ sagten/ daß sie nicht ein-
mal/ zu seiner Thür/ riechen dörffen. Aber diesem Hildeshei-
mer sind sie gar vors Bette kommen. Wie er denn auch/ deß
Teuffels Erinnerung/ die Grafschafft eingenommen.

Am Hofe dieses Bischoffs/ erschien Hudgen gar offt; gieng
gemeinlich aber den Köchen zur Hand/ schwetzte auch viel-
mal/ mit ihnen in der Kuchen. Und als man nun seiner so gar
gewohnt worden/ daß keiner sich für ihm fürchtete; begunnte
ein kleiner Koch=Jung/ ihn zu verachten/ zu verspotten/ und
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zu beschimpfen/ beschüttete ihn/ so offt er nur kunnte/ mit
unsaubrem Wasser. Das verdroß ihn sehr. Gewaltsam er deß-
wegen den Koch selbsten bat/ den Knaben zu straffen/ daß er
solche Büberey unterwegen liesse; mit Bedrohung/ er würde sich
sonst selbst/ für solchen Hohn/ zu rächen wissen. Aber der Koch
lachte ihn aus/ und sprach: Bist du ein Geist/ und fürchtest
dich/ für einen kleinen Jungen? Dem antwortete das Teuflein:
Weil du/ auf meine Bitte/ den Buben nicht züchtigen wilt: will
ich nach wenig Tagen/ dir zeigen/ wie ich mich/ für ihm fürch-
te. Und hiemit gieng er/ im Zorn/ hinweg. Aber nicht lang
hernach/ da der Jung nach dem Abend=Essen/ allein in der
Küchen saß/ und vor Müdigkeit schlieff/ kam der Geist/ er-
würgte und zerstückte ihn/ warff folgends die Stücker in einen
grossen Hafen/ und setzte denselben zum Feuer. Als solches der
Kuchenmeister erführ fieng er dem Hudgin an zu fluchen. Wel-
cher hierob noch hefftiger erbittert/ über alle Braten/ so/ für
dem Bischoff/ und dessen Hofleute/ angespiesst waren/ und am
Fenster stunden/ abscheuliche Kröten zerdruckte also/ daß/ mit
dem Gifft und Blut derselben/ das Fleisch getröpffelt ward. Weil
nun der Koch ihn wieder deßwegen schmähete/ und ausschän-
dete; stieß er denselben von einer ziemlichen Höhe/ nemlich
von der Brücken/ in den Graben hinab. Und weil man in Sor-
gen fiel/ er dörffte anzünden; mussten alle die Hütter/ auf den
Mauren so wol der Stadt/ als deß Schlosses/ fleissig wachen.

Ein reisefertiger Mann/ der seiner Frauen/ weil ihm ihre
Geilheit bekandt war/ nicht viel trauete/ sagte in Schertz/ zum
Hudgen: „Mein guter Camerad! Laß dir mein Weib doch anbe-
fohlen seyn/ biß zu meiner Wiederkunfft/ und schaue/ daß du
wol acht auf sie habest.“ Da nun das Weib/ in Abwesenheit
deß Manns/ mit ihren Ehebrechern/ sich lustig machen wollte/
und viel Buhler zu sich ins Bette reitzte: matt (oder legte
sich) der Geist/ unsichtbarlich/ allezeit ins Mittel/ warff die
Huren=Hengste zum Bette heraus/ und ließ keinem zu/ sie zu
berühren/ geschweige zu beschlafen. Und ob gleich/ dessen

ungeachtet/ diese brünstige Camelin alle Nächte/ ja schier alle
Stunden/ andre Buhlen/ in ihre Schlaff=Kammer führte/ um
ihren geylen Brand zu leschen: Warff doch der Geist einen nach
dem andren/ so bald sie nur/ sie anzurühren/ sich unterstun-
den/ weit vom Bette hinweg/ auf die Erden.

Endlich/ als der Mann wieder heimkehrte/ und nicht weit
mehr/ biß zu seinem Hause hatte; lief ihm der erbare Commis-
sarius frölich entgegen und sagte: Mir ist deine Wiederkunfft
trefflich lieb; Damit ich der Unruhe und Mühe/ so du mir auf-
geladen hast/ einmal abkomme. Der Mann fragte: Wer bist du
denn? Er sprach: Ich bin Hutgin, dem du/ bey deiner Abreise/
dein Weib/ in seine Hut anbefohlen. Siehe! Ich habe Ihrer/ dei-
ner wegen/ gehütet/ und sie/ für dem Ehebruch verwahrt;
wiewol mit grosser und unablässiger Mühe. Allein ich bitte/ du
wollest sie meiner Hut nicht mehr untergeben: Denn ich will
lieber der Schweine in gantz Sachsen/ als eines einzigen solchen
Weibes Hut/ auf mich nehmen/ und Gewehrschafft für sie
leisten: So vielerley List und Rencke hat sie erdacht/ mich zu
hintergehen/ und freyen Paß und Spaß/ zur Erfüllung ihrer
Lust=Begier ersonnen!

Unzehlig=viel andre/ so wol ernst= als lächerliche Händel/
und Abentheuern/ hat dieser Geist getrieben: Welche man nicht
leicht beschreiben kan/ und die man auch schwerlich alle glau-
ben würde/ ob sie gleich jemand alle beschriebe. Unter andern/
soll er einen Geistlichen/ der ein ungelehrter und einfältiger
Idiot gewest/ als derselbe zu einem Synodo, oder Zusammen-
kunfft/ erfordert worden/ durch einen Ring/ so von Lorbeer=
Laub/ und andren Sachen/ zusammen geflochten war/ auf
gewisse Zeit trefflich gelehrt gemacht haben. Endlich hat vor-
besagter Bischoff Bernhard/ durch die Kirchen=Beschwerungen/
ihn vertrieben/ und aus dem Bisthum zu weichen/ gezwungen.
[Anm.: Wierus ex Trithemio I.s.c.]

(Franciscus 1708, S. 794 – 800)
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Schließlich sei noch etwas aus dem Leben Hinzelmanns
erzählt: Hinzelmann, Heinzelmann oder Lüring war ein beson-
ders bemerkenswerter deutscher Kobold. Er beschäftigte um
1600 die Edelleute ganz Norddeutschlands mit seinen Auftrit-
ten und Späßen, und er ärgerte sie von Zeit zu Zeit auch ein
bißchen – je nachdem wie sie sich ihm gegenüber verhielten.
Heinzelmann lebte jahrelang auf dem Schloß Hudemühlen im
Lüneburgischen, wo er 1584 einzog. Er erzählte, er käme aus
den böhmischen Gebirgen und behauptete stocksteif, er sei ein
guter Christ. Allerdings wurde er einige Male in Schlangen-
gestalt überrascht, was man seinerzeit als ein Zeichen für seine
Verbindung mit der Hölle deutete. Die Hauptquelle für diesen
Kobold ist das 379seitige Buch des Pfarrers Feldmann zu Ecke-
lohe-Hudemühlen, doch auch mit der Schrift Kupffers aus dem
Jahr 1710 liegt uns ein umfangreicher Bericht über diesen Haus-
geist vor. Größere Auszüge aus Feldmanns Schrift sind in
Horsts Deuteroskopie wiedergegeben. Greifen wir also wieder
einmal auf Horst und seine unvergleichliche Arbeit auf dem
Gebiet der Dokumentation von Geistererlebnissen zurück:

Die Kobolde sprachen zu jener Zeit und machten Spaß und
allerhand Streiche, wie jetzt etwan unsere Hausfreunde. Wie
oft sprach der berühmteste aller Kobolde Heinzelmann oder
Lüring auf dem Schlosse Hudemühlen im Lüneburgischen,
[...] und zwar nicht, wie er freilich auch that, mit Bedienten,
Knechten und Mägden allein, sondern mit Rittern, Edelleu-
ten, Officiren und Personen aus den höheren Ständen über-
haupt. Bei Tisch, es sey uns dieß zu bemerken vergönnt, um
Heinzelmann als sprechenden Kobold zu veranschaulichen,
bei Tisch wurde regelmäßig für ihn gedeckt, denn so wollte
er’s haben, ob er gleich nicht jedesmal zum Essen kam. Einst-
mals äußerte ein Herr von Mandelslohe, welcher sich zum
Besuch bei dem Herrn des Hauses befand, sein Mißfallen
darüber, daß man mit einem Geist, der ihm der böse Feind

zu seyn scheint, so viel Umstände mache. „Was sagst du, Bart-
hold, (so hieß jener Herr mit seinem Taufnahmen) ich wäre
der böse Feind?“ sagte da der Kobold plötzlich. „Ich rathe
dir, sage nicht zu viel, oder ich werde dir auf der Stelle ein
Anderes zeigen.“ Da brach der Herr von Mandelsloh seine
Rede schnell ab, den Hausgeist in seiner Würde lassend. Ein
anderer Edelmann, der nicht so klug war seine Rede schnell
abzubrechen, wie Herr v. Mandelslohe, kam nicht so gut
weg. Als der bei Tisch den Stuhl und den Teller für Heinzel-
mann sah, wollte er dem Kobold nicht zutrinken. Darüber
wurde derselbe zornig, und sagte: „Ich bin ein so ehrlicher
und feiner Geselle, als du, warum trinkst du mich vorüber?“
Da sprach der Edelmann: „Weiche von hinnen, und trinke mit
deinen höllischen Gesellen, hier hast du nichts zu schaffen.“
Als Heinzelmann das hörete, ward er so zornig, daß er den-
selben augenblicklich an dem Schnallriemen seines Mantels
bei dem Halse packte, ihn zur Erde nieder warf, und also
drückte und würgete, daß allen bange wurde, er möchte ihn
gar umbringen. (Der Geist ließ sich äußerst selten sehen,
dieser dramatische Auftritt wurde von Seiten desselben also
unsichtbarerweise aufgeführt!) Und nicht allein sprechen, son-
dern auch pfeifen und singen konnte dieser Kobold. Er sang
einmal fast das ganze Lied: Nun bitten wir den heiligen
Geist. Am gewöhnlichsten sang er Knittelverse, welche er
selbst gemacht hatte. Diese gewähren uns nun allerdings von
seinem poetischen Talent keine sublime Idee. Ein paar Stro-
phen von dieser Kobolds=Poesie mögen der Seltenheit der
Sache wegen diese vielleicht so schon zu lange Digression
[Abschweifung] beschließen:

Ortgieß laß du mich hier gan,
Alles Glücke sallst du han:
Wollten mick verdriewen
Unglück warst du kriewen!!!

Drei berühmte Kobold-Persönlichkeiten



293292

Mit Goethe durch die Welt der Geister

So berichtet Pfarrer Feldmann einige Jahre nachher, als der
Geist nach genommenem förmlichen Abschied freiwillig aus
dem Schloß abgezogen war, und da die Tragödie vier ganze
Jahre lang gedauert hatte, so haben dabei, wie gesagt, eine
Menge berühmter und angesehener Personen jener Zeit –
Edelleute aus ganz Nord=Deutschland, Königliche und Kur-
fürstliche Gesandten u.s.w., welche Feldmann, der größten
Theils in s. Buch als Augen= und Ohrenzeuge spricht, alle
mit Namen anführt, eine mehr oder weniger wichtige Rolle
gespielt. Nun ist der Vorhang schon länger als zwei hundert
Jahre herunter gerollt, und wir stehn verduzt da und wissen
nicht, was wir zu solchen Unbegreiflichkeiten sagen sollen.
In jedem Fall ist Heinzelmann=Lüring der berühmteste aller
deutschen und böhmischen Kobolde!

(Horst 1830, Bd. 2, S. 87ff., Anm.)

In Grimms Irischen Elfenmärchen werden die drei Kobolde
Hödeke, Hinzelmann und Pück neben anderen als im Dienst der
Menschen stehende „Elfen“ beschrieben:

Schließt sich eine Elfe an einen einzelnen Menschen oder eine
Familie an und begibt sich in seinen Dienst, so heißt er [...]
in deutschen Sagen Hodecken, Hinzelmann, Ekerken (Eich-
hörnchen), Kurd Chimgen, Klopfer, Stiefel, Pück, Knecht
Ruprecht, König Goldemar [...]. Von nun an weicht er nicht
mehr, zeigt die größte Anhänglichkeit an seinen Herrn und
fördert dessen Angelegenheit, wie er immer kann; nur unter
gewissen Umständen verläßt er ihn, sonst bleibt er, solange
der Herr oder ein Glied der Familie am Leben ist. Dagegen
aber auch umgekehrt kann ihn der Herr nicht wieder
loswerden; verändert er den Ort, so folgt ihm sein Hausgeist
nach: Hinzelmann flog in Gestalt einer Feder neben dem
Herrn her, andere kriechen in ein Faß und gucken bei der
Abfahrt zum Spundloch heraus oder sitzen hinten auf dem

Karren. Sie wohnen gewöhnlich unten in dem Keller und in
der Nähe der Küche.

(Grimm 1993, S. 56)

Mensch und Kobold – der Kampf mit einem kleinen, aber
zähen Wesen, das es in sich hat. Wer das Rennen gewinnt, läßt
sich unschwer an dem Grimmschen Beispiel ablesen, in dem
ein Kobold-Besitzer sich dieses fragwürdigen Besitzes entledi-
gen will und zu diesem Zweck sogar sein Haus in Brand steckt.
Als er glücklich sein Hab und Gut auf einen Wagen geladen
hat und, vom Kobold befreit, davonfahren will, meldet sich
dieser, ebenfalls sichtlich erleichtert, zu Wort: „Wären wir nicht
so gerannt, wären wir fast verbrannt“7.

III.24
POLTERGEISTER – VIEL LÄRM UM NICHTS?



Möge es Ihnen allen wohlergehen, wie ich denn hoffe, daß
sie nicht erschrecken sollen, wenn es in tiefer Nachtzeit am
ernsthaften Thore zuweilen poltert und klingelt. Möchte
das Gespensterwesen doch einmal Wirklichkeit annehmen.

(Goethe, Briefe. An J. J. von Willemer, 8. 11. 1816 1)



Für die Forschung, die sich mit paranormalen Phänomenen
befaßt, ist vor allem einer unter den Hausgeistern ins Blickfeld
gerückt: der Poltergeist. Hier gilt der Grundsatz, Platons
beliebtes Heraklit-Zitat variierend, „alles fliegt“. Steine sind
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dabei das Flugobjekt der Wahl, aber auch alle beliebigen ande-
ren Gegenstände – so waren es z. B. Zinnteller und ein kleines
Tischchen in Kerners Haus (Kerner 1892, S. 277) – kommen in
Frage, doch selbstfliegend müssen sie sein. Immer wieder wen-
den sich Menschen, die mit solchen unerklärlichen Ereignissen
konfrontiert werden, an Parapsychologen, die sie als letzte
Rettungsstation anpeilen. Hat sich bei einer Familie ein Pol-
tergeist eingefunden, so wird diese peinliche Angelegenheit
zunächst einmal am liebsten verschwiegen. Wird der Druck
jedoch größer und größer, dann werden auch Außenstehende
eingeschaltet – vom Pfarrer bis zur Polizei, und als letzte
manchmal auch die Parapsychologen. Treffen diese am Ort des
Geschehens ein, löst sich der Fall nicht selten von ganz alleine
in Wohlgefallen auf – wir sprechen hier auch von der „Evasivi-
tät“ (Walter von Lucadou) von Spukphänomenen.

Zu diesem destruktiven Typ geisterhafter Erscheinungen, den
Poltergeist-Fällen, bei denen tatsächlich viel zu Bruch gehen
kann, liegt inzwischen weltweit eine ganz beträchtliche Menge
aktueller wissenschaftlicher Literatur vor. Man spricht im anglo-
amerikanischen Bereich von recurrent spontaneous psychoki-
nesis, kurz RSPK, was wörtlich übersetzt „sich wiederholende
spontane Psychokinese“ bedeutet (s. Kap. IX. 4). Historische
Fallberichte aus dem deutschsprachigen Raum sind dagegen
immer noch die Stiefkinder der Forschung, sind sie doch noch
schwerer in den Griff zu kriegen als die ohnehin schon flüch-
tigen Poltergeister der Gegenwart. Setzt man die Kriterien „meß-
bar“ und „wiederholbar“ für einen Poltergeist-Fall an, so läßt
sich sowohl eine ganze schöne Reihe musterhafter, typischer
Poltergeist-Phänomene zusammenstellen als auch ein bestimmtes
Verlaufsmuster der Ereignisse aufzeigen (Puhle 1999b). Diese
Phänomene, die in neuester Zeit ansatzweise bereits filmisch
festgehalten werden konnten (Bill Roll), und die immer wie-
derkehrenden patterns von Poltergeist-Fällen halten auch dem
Vergleich mit historischen Berichten stand (Puhle 1999b).

Dieser für die Forschung so attraktive Hausgeist, der Polter-
geist, gehörte ursprünglich in die Reihe recht freundlicher und
angenehmer Geister, zu den Kobolden – diesen kleinen, lustig
herumtollenden und ständig zu Späßen aufgelegten Wesen, die
weltweit die größte Gruppe von Geistern überhaupt ausma-
chen. Das Poltern war nur eine der vielen „Qualitäten“, die
diese einstigen Frohnaturen auszeichneten. Doch es hat mitt-
lerweile, 2000 Jahre nach dem Einsetzen des Christentums, der
neuen Hochreligion, so überhand genommen, daß die guten
Eigenschaften dieses Hausgeistes in Vergessenheit geraten sind.
Was wollen uns die polternden Geister sagen, die Martin
Luther zum ersten Mal beim Namen genannt hat? Worauf wol-
len sie uns aufmerksam machen? Haben die Menschen ihnen
vielleicht Gewalt angetan? Wie dem auch sei: Inzwischen ist
der Poltergeist längst aus seinem Geistkörper herausgeschlüpft
– jedenfalls nach dem Verständnis eines großen Teils der Para-
psychologen – und steht nur noch symbolisch hinter den be-
treffenden RSPK-Ereignissen. Nicht abgestritten werden kann
jedoch, daß in vielen Poltergeist-Fällen tatsächlich auch heute
noch ein Geist gesehen wird. Eben diesen ungeladenen Gast
machen die einen für die gesamten Vorfälle verantwortlich,
während die anderen in der Erscheinung eines Geistes lediglich
eines unter vielen Symptomen in einem größeren Ereigniszu-
sammenhang sehen, jedoch nicht den Geist zur Ursache eines
Spukfalles erklären. Die sich durch die Jahrhunderte hindurch-
ziehenden Erklärungsvarianten sind vielfältig und decken sich
mehr oder weniger mit den generellen zehn Deutungsarten von
Geistern, die oben schon vorgestellt wurden (Kap. II.8), wobei
natürlich die Interpretation von Poltergeistern als alte Gott-
heiten heute kaum noch jemand ernsthaft in Betracht ziehen
dürfte. Die Berichte aus den verschiedenen Jahrhunderten schil-
dern häufig Erscheinungen von Wesen, die teils in den merk-
würdigsten Formen auftreten, wie der oben schon vorgestellte
„vielförmige Hintzelmann“, teils aber auch als ganz „normale“,
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wie Menschen aussehende Gei-
ster.2 Im traditionellen Glau-
ben werden Kobolde häufig als
die Seelen böser Menschen
verstanden, als die Seelen von
Mordopfern oder auch als die
Seelen verstorbener, oft unge-
taufter Kinder. Die Überzeu-
gung von letzterer Variante
fand ich noch 1999 in England
lebhaft bestätigt, als ich in dem
Dorf Elsden in Northum-
berland das Pub Bird Bush
aufsuchte, in dem der Schuh
eines Kindes aufbewahrt wird,
dessen frühen zwielichtigen
Tod – man fand ein einge-
mauertes Kinderskelett – der
Pub-Inhaber als Ursache für
den dortigen Spuk, engl. haun-
ting, ansieht.

Poltergeist-Fälle, personengebundene wie ortsgebundene,
kommen heute immer noch häufig vor und sind ernst zu neh-
mende Dramen, die sich in den betroffenen Familien bzw. Häu-
sern abspielen. Ortsgebundene Poltergeister stehen allerdings
nicht im Brennpunkt der modernen Forschung, während das
Augenmerk vielmehr auf den personengebundenen Spuk gerich-
tet ist, den man im anglo-amerikanischen Bereich unter polter-
geists versteht. Nach der heute gängigen, wissenschaftlichen
Interpretation von personengebundenem Spuk wird nicht mehr
der auftauchende Geist als Urheber der spukhaften Vorfälle
angesehen, sondern vielmehr eine konkrete, noch lebende, in
der Regel jüngere Person im Pubertätsalter, die sogenannte
Fokusperson (s. Kap. IX.4 und 5) – soviel zum Trend.

Beleuchten wir diesen gewaltigen literarischen Stoff über
Hausgeister, Kobolde und Poltergeister im deutschsprachigen
Gebiet, der Jahrhunderte auf dem Buckel hat, nun etwas näher
(s. Kap. III.11). Einen der ältesten deutschsprachigen Texte
über Poltergeister, in dem diese auch namentlich als solche
bezeichnet werden, hat Hieronymus Ziegler, ein Zeitgenosse
Luthers, im Jahr 1545 vorgelegt, und zwar in der Übersetzung
eines lateinischen Textes von Philopseudes Lucianus. Er hat
den Titel Ein gespräch Luciani/ ob man der Zawberey/ vnnd
Poldergystern glauben soll/ Was auch für große Lügen/ vnd
betrug darhinder vermischt werd/ Fast lustig vnd kurtzweylig
zulesen und ist ganz modern mit einem Abstract versehen:

Summa vnd Innhalt dises Gesprächs.

LVcianus disputiert inn disem Gespräch/ Ob doch auch der
abgestorbnen menschen Seelen auff erden vmbgehn/ sich
etwan/ wo sie wollen/ sehen lassen/ Sagt vnter der person
Tychiades/ das sollichem gar nicht zuglauben sey/ Vnd dar-
neben alle Zawberey/ Beschwerung der Gaystern/ segen
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Lucian: „[...] So man der Zawberey und Poldergaystern
glauben soll [...]“, Titelseite, 1545.

Haunted Pub „Bird Bush“ in Elsden,
England, 1997.
Foto: Annekatrin Puhle.



299298

Mit Goethe durch die Welt der Geister

vnnd dergleichen leichtfertigen Menschen aberglaub/ nicht
anders dann eytel Lügen vnd Fablen seyen/ Darmit er endt-
lich anzaygen will/ deren leut art/ die vor dem menschen
sich ainer sondern weyßhait annemen vnd berühmen/ Aber
bey jhnen selbs voller Lügen vnd erdichten Fablen stecken/
die Wellt betriegen.

(Lucianus 1545, S. 1; s.a. Kap. VIII.1)

Was ist ein Kobold, oder was war ein Kobold einst? Francis-
cus schreibt dazu im ausgehenden 17. Jahrhundert, hier zitiert
nach der Ausgabe von 1708, unter der Kapitel-Überschrift Der
Kobalt oder Kobel:

Die Kobalten/ so man in Niederteutschl. Kobolden/ und in
Ober=Sachsen Cobel nennet/ seynd eine Gattung von Ge-
spenstern/ oder Haus und Stall=Teuffeln/ so/ zu Nachts/ in
denen Häusern/ da man sie gern hingegen keinen redlichen
Fleiß/ noch Vertrauen auf Gott/ hat/ herum gehen/ und
Knechts=Arbeit verrichten/ auf beschehenen Ruff erscheinen/
die Stegen herunter gehen/ die Thür öffnen/ Feuer schirren/
Wasser schöpffen/ Speise/ und alles/ was sonst im Hause von-
nöthen/ zurichten; da sie doch unterdessen gantz nichts
würcklich ausrichten. Wie von ihnen Wierus schreibt. [Anm.:
I.1. de Praestig. Daemon. c. 22.&.5.]
Welches doch eben nicht durchgehends allemal sich so ver-
hält; sondern allein von solchen Kobaltischen Gespenstern/
zu verstehen/ die der gottlose Hauswirth nicht ausdrücklich
dazu erfordert hat/ daß sie ihm knechtische Dienste thun
sollen. Denn wann er sie dazu bestimmt/ und in seinen Dienst
angenommen; so versorgen sie das Vieh/ und theils andre häus-
liche Verrichtungen; Wiewol hingegen seiner Seelen dadurch
übel gedienet wird.
Diß Teuffels=Geschmeiß hat seinen Namen Kobalt deswegen/
£pÕ tÁj kobaleiaj [apo täs kobaleias], das ist/ von Schmei-

cheley/ Heucheley/ und Nachäfferey/ bekommen: weil es den
Sitten und Gewohnheiten der Leute nachaffet/ und mit Be-
dienung ihnen schmeichelt: Wie etliche Gelehrte vermeinen.
Wiewol ich der Meinung bin/ diß Wort/ Kobalt/ oder Kobel/
welches allein/ in solcher Bedeutung/ unsrem Deutschlande
bekandt/ habe seine Benennung vielmehr/ von dem schädli-
chen Metall/ welches die Bergleute Kobelt nennen. Denn daß
unsre Alten den Teuffel/ wegen der Gifftigkeit dieses Metalls/
den Kobelt/ benamset/ habe ich/ vom Theobaldo/ erler-
net/ aus diesem seinem Unterricht: Der Kobelt zumaln so er
spreyssig und heiß=greitig (daß ist unartig) ist kein Erzt=
Schelm/ wie der Teuffel in der Hell/ ein sehr gifftig schädlich
Metall; er halte gleich Silber/ oder nicht. Er raubt/ im Feuer/
marter/ und frisst viel Bley (das ist/ er verdirbt/ und bringts
zu Schanden) biß man von seiner Unart/ das Silber bringt
etc. Daher die alte Teutschen den Teuffel den schwartzen
Kobelt/ und seine zaubrische Höllaunen/ Cadartin/ Unholdin/
Truden/ und Unholdinnen/ und Hexen/ Kobel genennet.
Welche Wörter/ am Hartze/ noch bekandt sind. (Anm.: Theo-
bald. In Aranis Naturae p.m. 116.)

Es ist zwar nicht ohn/ daß wie
Agricola [s. Kap. III.1] erinnert/
dieser Nam solchen Gespenstern/
von den Griechen/ gleichfalls ge-
geben worden: Angemerckt/ der
Scholiastes Aristophanes schreibt/
kob£louj esse daemones quosdam
Dionysiacos, asperos & immites;
Kobaln seyen gewisse verlarvte
Geister/ die sehr rauhe und grau-
sam. Und/ wie derselbige lehret/
so hat man auch/ bey den Alten/
gewisse Rauber und Mörder also
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genannt/ die mit einer Keulen (oder Mord Kolben) sich auf
den Raub begaben. Allein wann schon das Wort £
dem Griechen nicht nur einen verschmitzten Heuchler/
Schmeichler/ Betrieger/ Schwätzer/ und Ubelthäter (denn
alle solche Bedeutungen finden darunter Statt) sondern auch
einen Buschreuter/ und Gespenst/ bedeutet: so folgt daraus
noch nicht nothwendig/ daß unser Teutsches Wort Kobalt
davon herstamme. Denn was wissen dieienige Bergleute/ die
Müller/ Hausknechte/ bey denen die Kobalis einkehren/ vom
Griechischen? So doch dieselbe vermuthlich/ am ersten/
ihnen den Namen Kobalt gegeben? Wann gleich andre/ und
vielleicht gelehrte Leute/ denselben ihnen zugeeignet hätten;
würden doch schwerlich die gemeine Leute denen solche
Geister erschienen/ unterlassen haben den Namen/ welchen
sie ihnen vorher gegeben/ fahren zu lassen/ und den Griechi-
schen dafür anzunehmen. Oder im Fall ja etwas dran/ daß
auch unsre Teutsche hiebey den Griechen ein Wort abgelie-
hen: So mags etwan der Name Kobeln seyn. Aber der Name
Kobalt/ ob er schon Gleiches bedeutet/ scheinet dennoch von
besagtem boshafftigen und gifftigem Metall/ diesen Gespen-
stern beygelegt zu seyn. Obschon derselbe vorher selbst auch
wol/ aus dem Griechischen/ entsprossen seyn mögte.
Gregorius Agricola [Anm.: Lib. de Animant. subterran.] set-
zet derselben zweyerly Gattungen. Deren eine den Leuten
selten erscheinet; da sie (die Kobalten) doch täglich einen
Theil der Arbeit verrichten/ und deß Viehes warten. Diesen
haben die Teutschen den Namen Gütel gegeben: Weil sie den
Menschen Guths zu thun/ und ihm hold zu seyn/ scheinen.
(Scheinen sag ich: denn unter solchen falschen Schein/ steckt
ein böser Tuck verborgen) Die andre aber nennet man Trul-
len. welche so männ= als weibliche Gestalt/ annehmen/ und
bey manchen Nationen/ sonderlich aber bey den Suionibus,
das ist/ bey den alten Rügianern und Schweden/ in Knechti-
schen Diensten gewesen seyn sollen.

Dieses Gelichters sind auch/ wie es scheint/ gewest die in alter
Ruthenischer (oder Reussischer) Sprach also genannte Coltri,
so ehedessen/ wie Delrio, aus dem Johanne Meletino berich-
tet/ von den alten Sarmati oder Polacken/ verehret worden.
Welche glaubten/ diese Coltri hätten ihre Wohnungen/ an
verborgenen Oertern im Hause/ oder in den Holtz Stössen.
Dieselben unterhalten sie/ schreibt Meletinus/ gar wol/ mit
allerley Speisen: Weil sie aus frembden Scheuren das Getraide
heimlich zu stelen/ und ihren Unterhaltern zu zutragen pfle-
gen. Wann aber selbige Geister/ an einem Ort/ Wohnung und
Unterhalt verlangen/ erklären sie dem Haus=Vatter ihren
Willen/ auf diese Weise: Sie tragen/ bey Nachte/ etliche
Scheiter Holtzes zusammen/ und werffen den Kot und Mist
von mancherley Thieren/ in die Milch=volle Eymer. Wenn
nun der Hauswirth dessen gewahr worden/ und weder die
Scheiter von einander noch die Roß- oder Küh=Aepffel/
Schaaf= oder Ziegen= Lorbeer/ von dem Milch= Eymer her-
aus wirfft; sondern/ von der verunreinigten Milch/ mit sei-
nem gantzen Haus=Gesinde isset: alsdenn sollen sie daselbst
erscheinen/ und bleiben. [Anm.: Delrio I., 2. Disquisit., Mag.
quaest. 27. Sect. 2.]

(Franciscus 1708, S. 790)

Nun gibt Franciscus eine kurze Nachricht über einen Kobold,
dessen Auftritt mit Phänomenen verbunden ist, die auch für
Poltergeister typisch sind:

Zu Magdeburg (wie Schreiben unterm 18. Febr. 1675 melden)
hat sich in gedachtem Jahr/ diese ungemeine Geschicht zugetra-
gen: daß ein Weib namens Kalbe einem Becken/ in einem Sack
mit Saltz/ einen Kobalt ins Haus gepracticiret. Als nun das
Saltz im Haus stund/ lieff der Sack gantz hoch auf: Darum
der Beck seinem Jungen befohlen/ sich darauf zu setzen/ und
das Saltz nieder zu drucken. Ehe man sichs aber versahe/
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warff der Kobalt den Jungen mitten ins Haus; schlug zugleich
eine Kachel aus dem Ofen/ auch etliche Krüge und Gläser
entzwey. Worauf viel Leute von der Gassen zusammen gelof-
fen/ welches alles mit Verwunderung angesehen. [Anm.: Fr.
Relat, 36. 1675. P. 86]

(Franciscus 1708, S. 800)

Ein Beispiel eines Poltergeist-Falles, in dem auch Geister-
erscheinungen beobachtet wurden, wird von Horst in der
Zauber-Bibliothek unter dem Titel Die Geister-Familie. Eine
abentheuerliche Gespenstergeschichte aus neuerer Zeit erstmalig
vorgestellt. Horst wurde diese Geschichte gleichzeitig von
zwei Geistlichen mit der Bitte um Veröffentlichung zugesandt,
doch ist sie seiner Ansicht nach noch nicht ausführlich genug
untersucht worden, was der Autor der Geschichte, Hahn, jedoch
in Aussicht stellt: „bis Zeit und Umstände mir Gelegenheit
geben, den ganzen Verlauf der Sache aufzusetzen“ 3. Die Vor-
fälle, die mit einer stattlichen Anzahl von Zeugen aufwarten
können, spielten sich in Hahns elterlichem Pfarrhaus zwischen
1757 und 1765 ab, hörten aber auch dann nicht vollständig auf.
Hahn verfaßte am 4. Juli 1772 in Kirchheim folgenden Bericht,
der hier vollständig, jedoch ohne Einleitung und abschließende
Worte, wiedergegeben wird:

An der Gewißheit dieser Erscheinung ist so wenig zu zwei-
feln, daß man sonst genöthigt würde, nicht nur sämtliche
Hausgenossen meines Vaters Haußes, sondern auch 3 biß 400
Menschen, die es gesehen zu haben bezeugen, nothwendig zu
lauter Phantasten zu machen. Ich wenigstens, der ich seine
Gegenwart so oft gehört und gesehen, bilde mir ein, jedesmal
in einer solchen Fassung der Seele gewesen zu seyn, wobey
kein Blendwerk der Sinnen, oder einer erhitzten Einbildung
mich betrügen können; dann wann Jemand begierig gewesen,
hinter die Wahrheit der Sache zu kommen, um einen wahren

Zeugen abgeben zu können, so war ich es. Ich selbst zweifelte
anfangs (indem die Geschichte kurz vor meiner Ankunft von
Halle angegangen) und bemühete mich allerley natürliche
Ursache anzugeben, die das Getöse und Poltern im Hauß ver-
ursachen könnten, dann im Anfang war keine Erscheinung zu
sehen. Allein, ich mußte endlich oft selbst samt meinen Grün-
den davon laufen.

Nach Verlauf von einem Jahr wurde der Poltergeist sichtbar,
und man entdeckte, daß es 3 verschiedene Gestalten seyen, eine
schwarze und 2 weiße, deren eins mittlerer Größe eines 3jähri-
gen Kindes hatte, jedoch war letzteres selten zu sehen. Von der
schwarzen Figur konnte ich meines Orts nichts weiter sehen, alß
einen hellen Schein, der dem Schein änlich den ein Spiegel von
sich wirft, wenn die Sonnenstrahlen hineinfallen. Mein Bruder
aber, der von diesen Geistern beständig geplagt wurde, versi-
chert, daß es eine lange schwarze häßliche Figur sey, und daß
das Feuer das andere sähen, aus dessen Brust hervor lodere, man
könne aber sonst kein menschliches Gesicht an ihm wahrneh-
men, da er doch oft wider und neben ihm gestanden. So ver-
hielte es sich auch mit denen weißen Figuren. Ich konnte nichts
als eine mittlere weiße Figur ohne Kopf und Füße sehen. Mein
Vater versichert es aber einmal in einer so schönen Gestalt und
Gesichtsbildung gesehen zu haben, die einen ergötzt habe. Ihr
Körper ist durchsichtig, so daß man die Bäume und Gewächse
im Garten (wo es sich am meisten aufgehalten) durch seinen
Körper sehen können, diese subtilitaet des Körpers ist auch wol
der Grund, warum es bey verschlossenen Thüren in die Woh-
nung kommen können, und sich bald sichtbar bald unsichtbar
habe verstellen können.

Es hat eine Sprache, sowol der schwarze alß größere Weiße.
Ersterer, wie mein Bruder versichert, dann mit dem redeten sie
nur allein, so oft auch mein Vater sie nöthigte, zu reden, spricht
eine donnernde und fürchterliche letzteres eine, wie aus einer
Tiefe hervorkommende unvernehmliche Sprache, nach dem
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Elsaßer accent, min vor mein, hinte vor heinte, gen vor geben.
Sie werden sagen, was redete er dann? Nur immer von seinem
Anliegen. Es sagte einstmalen zu meinem Bruder, den es in den
Garten zu kommen zwang, auf seine Frage: was es wollte? Ich
han dirs san wollen, daß ich dir meinen Schatz hinte um 11
Uhr gen will, als er hierauf antwortete, wann es seinem Vater
erlaubte mit zu gehen, sagt es: Nein, dein klein Brüderlein
(damals ein Kind von 3 Jahr) kannst du mitnehmen. Ein ander-
mal ächzete es, und antwortete meinem Bruder auf die Frage:
was ihm fehle, mit den Worten, es ist mir so wehe! Zuletzt kam
es nochmal zu meinem Bruder in Gesellschaft des kleinen, ans
Bette, weckte ihn und sprach: ich haan dirs saan wollen, daß
min Zit us ist [daß meine Zeit aus ist], ich kann dirs izt nicht
mehr gen, aber es kommt die Zeit, daß ich dirs doch gen kann,
von dieser Zeit an, verlies es unßer Wohnhauß, und ließ sich,
doch nicht mehr so oft, nur im Garten sehen.

Die weiße Geister waren gesellig und freundschaftlich, sie
erschreckten Niemand mit Fleiß, ia das größere warnte oft mei-
nen Bruder vor dem schwarzen, der ihm unwißend über den
Halß kommen wollte. Beyde hatten auch keinen Abscheu am
Gebeth und Gesang. Dann diesen häußl. Gottesdienst, in wel-
chem meine Familie damals ihre beste Aufmunterung und Trost
fande, wohnten sie oft vom Anfang biß zu Ende bey. Der
schwarze aber ist ein feindseliger Geist, der gern erschröckt, und
das verdrüßl. empfindet, was wider das Reich des Fürsten der
Finsterniß streitet. Alß meine Familie einst den Vers sung: Selen
Mörder, alte Schlange, zog der schwarze einen fürchterl. Streich
gegen meinen Bruder, der aber auf das Geschrey meiner Mutter
sich bükte, und dem Streich entgienge.

Der weiße Geist hat ein besonderes Vermögen aus der Ent-
fernung im Menschen zu wirken, und das aufs stärkste. Zu ver-
schiedenen Malen wollte es meinen Bruder im Garten sprechen;
es verursachte zu dem Ende eine solche Beklemmung auf seiner
Brust, daß er genöthigt war, hinaus zu gehen, um frische Luft

zu schöpfen, da es dann so gleich bey ihm geweßen. Bey
allem geselligen und freundschaftl. Wesen des Weißen gegen
die Menschen, so ist doch eine so natürl. Antipathie zwischen
beiden, daß man seine nahe Gegenwart nicht lange ausstehen
kann, dann sie verursacht selbst denen, denen es unsichtbarer
Weiße nahe ist, eine solche Beklemmung des Herzens, die in
Schweiß, und eine Art von Ohnmacht ausbricht.

(Horst 1822, Bd. 3, S. 241 – 245)

Hahn fügt noch einen beantworteten Fragenkatalog bei 4, da
er schon seit vielen Jahren zu dieser Angelegenheit Rede und
Antwort stehen mußte. Daraus seien hier nur die wichtigsten
Informationen gegeben: Der Spuk hörte im großen und ganzen
schon vor der Abreise seines damals 12jährigen Bruders zum
Gymnasium auf. Er fand in dem privaten Wohnhaus des Vaters
statt, da es keine Pfarrwohnung für den lutherischen Geist-
lichen gab. Es wurde auch behauptet, daß es in diesem Haus
schon länger spukte. Sichere Anhaltspunkte gibt es dafür, daß
an demselben Ort vor der Reformation das Haus eines Früh-
meßners gestanden haben soll.

Die meisten außenstehenden Beobachter der Vorgänge
konnten von den drei Geistern nur den feurigen Schein des
schwarzen sehen, doch angeblich sah der Nachtwächter den-
selben in seiner vollen Häßlichkeit und hatte von Stund an
unter epileptischen Anfällen zu leiden (vgl. Kap. IX.4). Der
weiße größere Geist hatte sich im Traum dem Bruder Hahns
als Ehefrau des schwarzen Geistes zu erkennen gegeben, so
daß der kleinere weiße offenbar das Kind beider war. „Die
Berührung des Weißen war sehr kalt. Die Berührung des
Schwarzen, welche allemal in Ohrfeigen bestanden, sehr hart“. 5

Es wurde in diesem Poltergeistfall wie gewöhnlich viel herum-
geworfen und, wie ebenso aus vielen anderen Fällen bekannt,
nicht getroffen.

Poltergeister
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Was nun den Schatz betrifft, so wurde der Bruder eines
Nachts von dem weißen Geist an die Stelle im Garten geführt,
an der sich der Schatz angeblich befände. Man hat in der
Tat auch nachgegraben und fand „ein Kästgen von ohngefehr
zwei Schuh, oben und neben mit Handgriffen aufs zierlichste
gemacht“6. Doch in diesem Moment entbrannte unter hellem
Geschrei eine wilde Geisterschlacht zwischen dem schwarzen
und dem weißen Geist, „worauf das Kästgen mit einigem
Getöse anfieng zu sinken, ohne daß es mein Bruder hätte
halten können“7. Alle späteren Versuche, das Kästchen in dem
felsigen Erdreich wiederzufinden, schlugen fehl.

Tatsächlich wurde auch von katholischer Seite aus ein Exor-
zismus durchgeführt, doch mußten die Geistlichen unverrich-
teterdinge wieder nach Hause gehen. Schließlich wurde der Fall
auch noch von der Landesobrigkeit in Angriff genommen, was
bedeutete, daß „viele und ernsthafte Untersuchungen“ angestellt
wurden.

Eine besondere Gruppe von Poltergeistern, eine harmlosere
Variante, sind die Klopfgeister (s. Kap. V.4). Weltweit verbrei-
tet, lange schon und noch heute lebendig ist die Erfahrung
eines unerklärlichen Klopfens. Man glaubte, Geister steckten
hinter dem Klopfen und verkündeten damit etwas Zukünftiges,
meistens den nahen Tod eines Menschen. 8 Die Berichte reichen
bis in die klassische Antike zurück. „Der römische todesgenius
scheint durch thüranklopfen sein nahen oder die stunde des
abschieds zu verkündigen“, heißt es etwa bei Grimm. 9

Aber das Anklopfen konnte auch die bloße Anwesenheit von
Geistern ankündigen, die dann anschließend allerhand Unfug
und Späßchen im Hause trieben. So gab es z. B. ein Klopferle,
das fröhlich im Haus herumklopfte und nichts an seinem
ursprünglichen Platz stehen lassen konnte. Dabei war es sogar
hilfreich und erledigte sofort, womit man es beauftragte
(HdA10).

Daß ein solches Geister-Klopfen aber nicht nur einem über-
holten, unaufgeklärten  Aberglauben entspringt, sondern zu der
Kernerfahrung eines ernst zu
nehmenden Spukfalles gehö-
ren kann, dürfte die moderne
RSPK-Forschung zur Genüge
aufgezeigt haben. Das Phäno-
men des Klopfens gehört zum
klassischen Auftakt des Spuk-
theaters und stellt quasi den
Geister-Prolog der Spukinsze-
nierung dar (vgl. Puhle 1999a,
1999b, 2001b, 2001c).

Unter allen Klopfgeistern
ist der letzte berühmt gewor-
dene das „Kloppeding“ aus
dem Dörfchen Dibbesdorf.
Hunderte von Leuten befrag-
ten ihn, Tausende besuchten
ihn, darunter Edelleute, Ärz-
te, Barone, Physiker, Grafen, reiche Engländer und alle mögli-
chen fürstlichen Personen. Die vor dem Spukhaus aufgebaute
Truppe von Landsoldaten war dem Andrang der Menschen-
menge nicht gewachsen; man mußte die Nachtwachen vermeh-
ren, und die Hörlustigen mußten Schlange stehen, um dann
einzeln eingelassen zu werden (Prospero 1922, S. 42f.). Eines
Tages befand sich auch der Aufklärer Gotthold Ephraim
Lessing (s. Vorwort) unter ihnen, und der muntere Klopfer ver-
anlaßte ihn zu der berühmt gewordenen Äußerung, daß er hier
mit seinem Latein fast am Ende wäre. In Lessings Hamburger
Dramaturgie heißt es:

Wir glauben an keine Gespenster mehr? wer sagt das? oder
vielmehr was heißt das? Heißt es soviel, wir sind endlich mit

Klopferle am Schloßeingang in Groß-
sachsenheim. Foto: Dagmar Linhart.
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unserer Einsicht so weit gekommen, daß wir die Unmöglich-
keit davon erweisen können; gewisse unumstößliche Wahr-
heiten, die mit Glauben an Gespenster in Widerspruch ste-
hen, sind so allgemein bekannt geworden, sind auch dem
gemeinem Mann immer und beständig so gegenwärtig, daß
ihm  alles, was damit streitet, nothwendig lächerlich und ab-
geschmackt vorkommen muß? Das kann es doch nicht hei-
ßen! Wir glauben an keine Gespenster, kann nur so viel hei-
ßen: in dieser Sache, in welcher sich fast ebenso viel dafür als
dawider sagen läßt, die nicht entschieden ist und nicht ent-
schieden werden kann, hat die gegenwärtig herrschende Art
zu denken den Gründen dawider das Uebergewicht gegeben;
einige Wenige haben diese Art zu denken, und Viele wollen
sie zu haben scheinen: diese machen das Geschrei und geben
den Ton an.

(Nach Mannhardt 1896, S. 238f.).

Dibbesdorf lag damals übrigens unmittelbar bei Braunschweig
(heute ist es eingemeindet), ganz nah auch bei Wolfenbüttel,
dessen bedeutende Bibliothek einst unter Lessings Leitung
stand. Lessing war also vor Ort. Der Dibbesdorfer Klopfer soll
„das lustigste Klopfen von der Welt“ produziert haben (Görges
und Spehr 1892, S. 4).

Der nun folgende Bericht über diesen fröhlichen Klopfer
wurde mir freundlicherweise von Herrn Professor Johannes
Mischo (8. 8. 1930 – 16. 8. 2001) zur Verfügung gestellt. Er
wurde 1892, d. h. erst 125 Jahre nach dem Furore machenden
Fall, „im Verein mit braunschweigischen und hannoverschen
Geschichtskundigen von Wilhelm Görges und Ferdinand
Spehr“ zum Thema Geschichten und Sagen von Stadt und Land
Braunschweig in Braunschweig herausgegeben und wird hier
vollständig abgedruckt:

Der Klopfgeist zu Dibbesdorf:

Im Hause des Kothsassen Autor Kettelhut zu Dibbesdorf,
einem ehemals zum Amte Campen, gegenwärtig zum Amts-
gericht Riddaghausen gehörenden und eine gute Stunde von
Braunschweig entfernten Dorfe, vernahm man am zweiten
Dezember des oben angeführten Jahres 1767, Abends sechs Uhr
in der Wohnstube ein Klopfen, wie das Klopfen eines Hammers.
Doch konnte man nicht deutlich unterscheiden, ob es oberhalb
oder unterhalb des Bodens war, wiewohl es sich mehr in der
Tiefe aufzuhalten schien. Der in der Mitte der Familie sitzende
Hausvater schrieb es dem Muthwillen eines losen Knechtes zu,
der den Mädchen, welche bereits ihre Spinngesellschaften ange-
fangen hatten und rings um die Lampe in der Wohnstube ver-
sammelt saßen, einen Schabernack spielen wolle. Er verließ
daher stillschweigend die Stube, um in Gemeinschaft mit sei-
nem herbeigeholten Nachbar Jorrens, und versehen mit einem
Eimer Wasser, dem fleißigen Arbeiter, welchen der Hauswirth
zwischen einem hart an der Stubenwand liegenden Bauholz-
haufen vermuthete, zur Abkühlung in seinem ermüdenden Wer-
ke ein kaltes Bad zu bereiten, sobald er seinen Schlupfwinkel
verließe. Doch fand sich kein Knecht, trotz des sorgfältigsten
Nachforschens.

Eine Stunde nachher wurde zum allgemeinen Schrecken
dasselbe Klopfen wieder hörbar. Die Spinnerinnen sprangen auf,
und während die tumultirende Stelle beleuchtet wird, um sich
selbst Licht in der Sache zu verschaffen, klopft es aufs Neue so
gewaltig, daß sich die Mädchen ängstlich im Hintergrunde
verkriechen. Der Hauswirth äußert jetzt laut die schon gefaßte
Meinung, daß das Klopfen von einem Knechte herrühren
müsse, welcher die Mädchen schrecken wolle und eilt dann
auf seinen alten Posten. Die Hausfrau macht aber gegen den
vom vergeblichen Suchen wieder eintretenden Hausvater die
Meinung geltend, daß man das Klopfen vielleicht einer großen



311310

Mit Goethe durch die Welt der Geister Poltergeister

Ratte zuzuschreiben habe, die unter dem Lehmboden der Stu-
be ihr Wesen triebe.

Als man am anderen Tage Wände, Decken und Boden umre-
jolt [aufgerissen] und nicht das kleinste Loch gefunden hatte,
erschöpfte sich Alles in den sonderbarsten Hypothesen, ohne der
Wahrheit um einen Schritt näher gekommen zu sein.

Die Sache wurde bedenklich, als sich das Klopfen am Abend
desselben Tages wieder einstellte und es wurden die Kriegs-
operationen für den Winterfeldzug gegen das Ungethüm berath-
schlagt, um das Haus von dem bösen Gaste zu befreien und so
allen üblen Folgen für dasselbe vorzubauen. Denn schon hatten
die Spinnerinnen den gefährlichen Ort verlassen, den sie nicht
wieder zu ihrem Spinnklub benutzen wollten. Doch hörten
plötzlich alle Besorgnisse des Hauswirths auf, als der Klopfgeist
das Terrain änderte und in dem einige hundert Schritte davon
entfernten Hofe seines Bruders, des Kothsassen Ludwig Kettelhut,
seine geheimen Operationen anfing. Er rumorte hier besonders
in einer Stubenecke und zwar mehr des Abends als am Tage
und die Mägde, welche bereits das Haus zu ihrem Versamm-
lungsorte auserkoren hatten, wurden aufs Neue durch den jeden-
falls stark verliebten Klopfgeist aus ihrem Asyl vertrieben, so daß
die Hauswirthe Bedenken trugen, diesen Mädchen nebst ihrem
sonderbaren Begleiter ihre Stuben zur Zusammenkunft einzuräu-
men. Dem Klopfgeiste schien das umherwandernde Leben aber
nicht mehr zu gefallen und er machte sichs, trotz alles Sträubens
des Hofbesitzers in dessen Wohnstube so bequem, als nur mög-
lich. Da nun aber die Kunde von dieser Begebenheit bereits die
Grenzen des Dorfes überschritt und es den übrigen Hauswirthen
gänzlich an Mitteln zur Gegenwehr für den schlimmsten Fall
fehlte, so machte der damalige Amtsgeschworene zu Dibbesdorf,
Hennig Fricke, Anzeige beim Gericht.

Die Gerichtspersonen fanden natürlich den Vorfall so lächer-
lich, als vielleicht der Amtsgeschworene ihn ernsthaft fand, und

achteten nicht weiter darauf. Als indessen die Sache immer
lauter wurde, und der Amtsgeschworene noch einmal mit der
Meldung derselben vor Gericht erschien, begaben sie sich, um
keine Verantwortlichkeit auf sich zu laden, am sechsten Januar
1768 nach Dibbesdorf.

Trotz aller angewandten Geschicklichkeit aber gelang es dem
Justizamtmann nicht, den Dämon, der die friedliche Wohnung
Kettelhuts beunruhigte, daraus zu bannen, und bei allem Auf-
schlagen der Eckwände und des Bodens, wo er sein Wesen trieb,
war man dem Klopfen nicht auf den Grund gekommen. Als diese
Prozedur nun ganz ohne Resultat blieb, so wurde die gerichtliche
Untersuchung damit beendigt, daß die Kettelhutsche Familie, so
wie alle zum Hof Gehörenden, auf der Gerichtsstube einen Eid
ablegen mußten, daß sie um die Ursache nicht wüßten.

Hatte schon der erfolglose Besuch der Gerichtspersonen dem
Klopfgeiste kein geringes Ansehen gegeben, so erklomm derselbe
bald durch seine Genialität die erste Staffel zu seiner künftigen
Berühmtheit. Einem anwesenden Anverwandten des Hauswirths,
einem Bauern aus Waggum, fiel es nämlich ein, sich mit dem
Klopfgeiste zu unterhalten, und so von demselben eine Reihe
von Antworten vermittelst seines Klopfeorgans zu erhalten,
deren Richtigkeit alle Anwesenden überraschte. Da nämlich
der Klopfegeist gerade an etwas anderes dachte, und sich, wie
der Bauer wünschte, nicht hören ließ, so fragte er kurz resol-
virt: „Klopfgeist bist Du noch da?“ Sogleich signalisierte dersel-
be durch Klopfen seine Anwesenheit, und wie nun der Bauer
dadurch ermuntert weiter fragte: „Klopfgeist, wie heiße ich
denn? Heiße ich so oder so?“ und ihm mehrere Namen nannte,
so schlug es in demselben Augenblicke zu, als der rechte Name
auf der Zunge war.

Die versammelte Bauerngruppe wurde von dieser Geschick-
lichkeit des Klopfegeistes so ergötzt, daß sogleich ein Anderer
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aus ihrer Mitte die Rolle eines Examinators übernahm und frag-
te: „wie viele Knöpfe er an seiner ganzen Kleidung habe?“ Da
klopfte es schnell 36mal hintereinander und siehe es fehlte nicht
ein Stück an der angegebenen Zahl.

Diese bisher noch nicht gekannte Eigenschaft des nun erst
merkwürdig werdenden Klopfegeistes, von nun an unzählige-
mal durch allerlei kitzliche Fragen erprobt, wurde bald über-
all bekannt. Aus den braunschweigischen Bauernhäusern, wo
die Dibbesdorfer bei einem Kruge Bier den Nase, Mund und
Augen aufsperrenden Anwesenden am Wochenmarkte das Wun-
der erzählten, verbreitete sich bald diese Nachricht in der
ganzen Stadt, von der Stadt in die Provinz und von da ins Aus-
land. Von nun an und besonders als erst einige Braunschweiger
sich von der Wahrheit selbst überzeugt hatten, wurde der Klopf-
geist die Neuigkeit des Tages, das kleine Dibbesdorf gelangte
zur Landescelebrität, und die wundertätigen Madonnenbilder
zu Loretto und am Montserrat konnten sich keines solchen
Zulaufs erfreuen als der Klopfgeist zu Dibbesdorf. Der Weg
von Braunschweig dahin wurde keinen Abend von zahllosen
Wallern frei, Fußgänger, Reiter, Karossen, Einheimische und
Ausländer bedeckten haufenweise die Heerstraßen und im
Schaarenbusche, einem engen zwischen Buschwerk gelegenen
Fußsteige, drängten sich die Menschen dermaßen, daß kein Durch-
kommen war.

Der Hauswirth, sich vor dem zahllosen Andrange nicht mehr
bergen könnend, mußte sein Haus mit Wachen umgeben lassen.
Doch war es den Landsoldaten nicht möglich, die hinzuwogen-
de Menschenmenge vom Hause abzuhalten, kaum war es ihnen
möglich zu bewirken, daß die Leute mit etwas mehr Ord-
nung und in Abtheilungen in die Stube traten, wenn Andere
Platz machten. Die 15 Hauswirthe aber, welche im Dorfe wohn-
ten, wurden zur Nachtwache aufgefordert, um Feuersgefahr

zuvorzukommen, die bei den unzähligen Fremden, von welchen
es Abends und Nachts im Dorfe wimmelte, allerdings zu befürch-
ten war.

In der Stube nun schien die Delphische Pythia ihren Dreifuß
aufgeschlagen zu haben, und wie schwierig die oft schon unter-
wegs ausstudierten Fragen auch sein mochten, so blieb der Klop-
fegeist niemals Antwort darauf schuldig. Von Pferden, die vor
der Tür standen, gab er Zahl und Farbe an. Nahm jemand ein
Buch in die Hand und fragte nach der eben aufgeschlagenen
Seitenzahl, so klopfte es so viel mal als die Zahl betrug. Schlug
man ein Gesangbuch auf und fragte nach der Gesangnummer,
die der Fragende mit dem Finger bedeckte und selbst noch nicht
kannte, so trafen die unterirdischen Schläge genau mit der-
selben überein. Fragte man nach der Zahl der in der Stube
versammelten Menschen, so klopfte es so viel mal als Menschen
vorhanden waren. Das Klopfeding signalisierte aufs Genaueste
fremde Leute, die auf der Diele standen, und welche die Stube
noch nicht betreten hatten: bezeichnete durch Zuklopfen die
Farbe ihrer Haare und Kleider, ihren Stand, Gewerbe etc. Ein
junger Bürger, der sich eben erst in Braunschweig etabliert
hatte, und aus Stettin gebürtig, übrigens aber ganz unbekannt
war, fragte nach seinem Geburtsorte; der Klopfegeist ließ ihn
ungestört fast alle Städte der österreichischen und preussischen
Monarchie benennen, klopfte aber schnell zu, als er Stettin
nannte. Ein anderer Bürger, hatte sich nach Dibbesdorf mit
einem großen Beutel Pfennige, deren Zahl ihm selbst unbekannt
war, in Bewegung gesetzt, und glaubte dadurch den Klopfe-
geist in die größte Verlegenheit zu setzen, wenn er den Beutel
mit der Frage: „wie viele Pfennige darin wären?“ hinhielt. Es
klopfte 681mal. Bei der Zählung ergab sich auch richtig die an-
gegebene Summe. Der Klopfegeist klopfte aufs richtigste einem
Bäcker die Zahl der am Morgen gebackenen Zwiebacke, einem
Kaufmann die Geldsumme, die er vorgestern auf der Post emp-
fangen hatte. Er gab bis auf Stunden und Minuten das Alter
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gegenwärtiger, ganz unbekannter Personen, so wie Stückzahl
und Beschaffenheit der Münzen an, welche die Leute in den
Börsen hatten und die diesen selbst nicht einmal so genau
bekannt waren. Er klopfte so viel mal zu, als Soldaten von der
Compagnie eines anwesenden Hauptmanns, der diese Frage vor-
legte, beurlaubt waren. Kurz, es ist unmöglich alle die Fragen
anzuführen, die dem Klopfegeiste vorgelegt wurden; es sind
daher nur einige der schwierigsten angeführt, um zu zeigen, daß
der Dibbesdorfer Klopfegeist kein gewöhnlicher Patron, sondern
des zahlreichen Besuchs, den er erhielt, vollkommen würdig war.

Zur Belustigung der Anwesenden ließ er sich auch wohl zu
einigen gewöhnlichen Kunstproduktionen herab. Forderte man
ihn z. B. auf irgend eine beliebige Anzahl Male zu klopfen auf,
so erfolgten alsbald munter die verlangten Schläge. Begehrte
man von ihm ein Klopfen in dem Takte, in dem sechs Drescher
auf der Tenne Korn ausdreschen, so klopfte er in diesem Takte
und zwar so gewaltig, daß den Leuten die Gehörnerven in
Unordnung geriethen. Auch an sonstigen Aufmerksamkeiten
ließ er es nicht fehlen; so erfolgte u.a. das Klopfen jeden Mittag
und Abend, wenn Amen beim Tischgebete gesagt wurde, und
that er es darin dem aufmerksamsten Meßner zuvor.

An der Stelle selbst, von wo das Klopfen ausging, war keine
Bewegung des Bodens, kein aufsteigender Sand oder Staub zu
bemerken, so daß Gelehrte und Ungelehrte darüber staunten.
Das Wesen des Klopfgeistes und die fehlgeschlagenen Untersu-
chungen über sein Treiben waren Wasser auf die Mühlen eines
großen Theils des Publikums, der sich dadurch in dem Glauben
an unterirdische Geister, die in diesen Regionen, d. h. unter
Stubenfußböden und Lehm-Estrichen, hausen, bestärkt sah. Ver-
nünftigere machten die Enträthselung dieses Geheimnisses zum
Hauptgegenstande ihres Nachsinnens doch vergebens; denn aus
den vielseitigen Hypothesen, die bei der Gelegenheit aufge-
stellt wurden, entstanden immer die einseitigsten Disputationen,
von denen gewiß nicht Wenige dem schalkhaften Klopfgeiste

zum schönsten Vergnügen gedient hätte, wenn er sie nur hätte
erfahren können.

Es konnte nicht fehlen, daß nicht auch viele Possirlichkeiten
mitunter vorkamen, welche das gemischte Stubenauditorium
exaltierten und in die heiterste Laune versetzten. So fragte ein
ehrlicher braunschweiger Spießbürger, nachdem er sich im
Schweiße seines Angesichtes bis zur Stelle des Orakels durchge-
arbeitet hatte, das Klopfeding, ob es mit ihm nach Braunschweig
wolle und wo es auf seinem Pferde sitzen wolle, ob vorn oder
hinten? Und wie nun das Klopfeding durch Zuschlagen alles
richtig gemacht hatte, da packte Entsetzen unseren modernen
Don Juan. Bleich rannte er von dannen, schwang sich auf sein
Roß und – Roß und Reiter sah man nimmer wieder. Unterwegs
soll er aber sich gar fleißig umgesehen haben, ob er nicht so
einen Spiritum familiarem hinter sich habe. Doch seine Besorg-
niß, so wie die Hoffnung des Hauswirths, durch diesen Pakt
seinen Störenfried losgeworden zu sein, wurde nicht erfüllt. Der
Klopfegeist blieb und bediente fleißig seine Kunden.

So fühlte ferner ein Opfermann auf einmal den Beruf in sich,
dem Unwesen des Unterirdischen ein Ende zu machen. Er trat
daher eines Tages in Pontificalibus mit einem Teufelsbanner
unter dem Arme und einem unbeschreiblichen Beschwörungs-
gesichte in die Stube. Seine Anstalten und Bannformeln erreg-
ten die großartigsten Erwartungen, zumal da Niemand, d. h.
diejenigen, deren Neugierde sie magisch in der Stube  gebannt
hielt – denn Einige waren aus Furcht vor solcher halsbrechen-
der Arbeit davon gelaufen – etwas davon verstand. Zuletzt
schreitet unser Opfermann auch auf den geheimnisvollen Win-
kel los, wo der Klopfegeist seinen Dreifuß aufgestellt hatte,
und bricht pathetisch in die Worte aus: „Ich beschwöre Dich,
unsauberer Geist, wer Du auch seist, fahr aus von diesem Ort,
und begieb Dich zur Ruhe!“ Mit den deutlichsten Zeichen der
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tiefsten Ehrfurcht und dem gläubigsten Gesichte sahen jetzt die
anwesenden Bauern bald auf den Beschwörer, den sie heute von
einer so glänzenden Seite kennen lernen sollten, bald wieder auf
die Stelle hin, wo der Klopfgeist hauste, und harrten unter Be-
kreuzen und Segnen. Einige sogar mit ehrerbietig abgezogener
Mütze, der Wundererscheinung entgegen, die sich ihnen präsen-
tieren würde.

Wer sich aber nicht zur Ruhe begab, das war der, gewiß über
die Titulatur „unsauberer Geist“ höchst beleidigte und gekränk-
te Klopfegeist; genug – er blieb, wo er war; denn als ein Schalk,
der im Hintergrunde stand, gleich nachher den Klopfgeist anre-
dete: „Bist Du noch da? willst Du hier bleiben?“ so erfolgte das
lustigste Klopfen von der Welt, wodurch die ernsthaft feierliche
Stille, in welche der Exorcismus die ganze Gesellschaft versetzt
hatte, in die wildeste Ausgelassenheit verwandelt wurde. Der
Beschwörer aber, der große Ehre einzulegen stark erhofft hatte,
schüttelte den Staub von seinen Füßen und suchte das Weite.

Doch nicht allein in Familienkreisen, Wachtstuben, auf Tau-
fen und Hochzeiten, in Trinkhäusern und auf Zechgelagen war
der Klopfegeist zu Dibbesdorf Gegenstand zur Unterhaltung,
sondern auch in den Hofzirkeln. Der damalige Herzog Karl
[Herzog Karl I. von Braunschweig, 1. 8. 1713 – 26. 3. 1780] und
dessen Bruder, der Herzog Ferdinand, begaben sich gleichfalls
nach Dibbesdorf, wo der Klopfegeist nicht verfehlte, im Vor-
aus seinen hohen Besuch, ja sogar die Farben ihrer Pferde zu
bezeichnen. Auch die Fragen der Herzöge wurden durch die
richtigsten Antworten befriedigt.

Da nun das Protocoll, welches die Beamten des Amts Campen
bereits aufgenommen, zu mangelhaft war und es unverzeihlich
gewesen wäre, eine solche Begebenheit vorübergehen zu lassen,
ohne Anstalten zu ihrer Untersuchung zu treffen, so beauftragte
der Herzog damit einen Juristen und einen Physiker, von deren
Bemühungen er sicher Erfolg erwartete.

Diese Kommission hielt ihre erste Konferenz zu Braunschweig,
und stellte darin als Grundsatz auf, daß jenes Klopfen von
unterirdischen Quellen herrühre. Als nun in der Mitte des
Januars in Gemäßheit dieses Grundsatzes ein langer Bohrer in
Gegenwart der Kommission auf Entdeckungen ausgeschickt
wurde, so quoll, als er kaum acht Fuß in die Erde eingedrungen
war, Wasser hervor, indem die Stube sehr niedrig lag. Beim
Herausziehen des Bohrers strömte eine solche Fluth durch die
Öffnung, daß bald die ganze Stube unter Wasser gesetzt war.
Doch entsprach dieser Aderlaß den davon gehegten Erwartun-
gen nicht, denn der Klopfegeist regte sich wieder und es klopfte
nun dumpfer.

Man schritt daher sofort zu einem zweiten Grundsatze, nach
welchem Muthwille oder Betrug der Begebenheit zu Grunde
läge. Einen Dibbesdorfer Knecht traf der Verdacht, der Ur-
heber des ganzen Unfugs zu sein, und zwar eines Mädchens
wegen, welches er aus irgend einer Ursache durchaus nicht in
einer der Spinngesellschaften dulden wollte, die es aufgenom-
men hatte und die er auch besuchte. Man glaubte sicher anneh-
men zu dürfen, daß dieser Knecht das Klopfen bewirke, um die
Spinnerinnen zu dem Entschlusse zu bringen, dieses Mädchen,
über welches so viel Unruhe herkäme, aus ihrem Zirkel zu ver-
stoßen, da er schon mehrere, wiewohl fehlgeschlagene Versuche
gemacht hatte, das Mädchen von dieser Gesellschaft zu tren-
nen. In dieser Meinung wurde die Kommission noch besonders
durch den Umstand bestärkt, daß das Kettelhut’sche Haus eins
von denen war, in denen sich diese Spinngesellschaft am Mei-
sten einfand. Da es aber auch zu vermuthen war, daß der
Knecht bei dem Betruge, den er spielte, auch einen Gehülfen
hatte, so ergang an alle Dibbesdorfer Hausbesitzer von Kom-
missionswegen ein scharfer Befehl, alle ihre Domestiken zu
einer bestimmten Zeit und Stunde bis auf weitere Order unter
Augen zu behalten, und Niemanden von ihnen zu gestatten, die
Stube zu verlassen.
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Doch auch hier fand sich die Kommission in ihren Erwartun-
gen getäuscht, denn als sie sich zu der bestimmten Zeit in das
Kettelhut’sche Haus begab, so trieb der Klopfegeist nach wie
vor sein Wesen und beantwortete wie gewöhnlich durch Klop-
fen die vorgelegten Fragen.

Mußte nun gleich der Knecht von dem auf ihm lastenden
Verdachte freigesprochen werden, so gab die Kommission des-
halb doch nicht alle Hoffnung zur Erforschung der Sache auf,
und ihr Verdacht fiel nun auf die Kettelhut’schen Eheleute,
welche sie, wenn auch nicht für die Urheber selbst, doch wenig-
stens für Mitwisser hielt.

Hier beginnt nun leider ein Auftritt, der den bisher erzähl-
ten Szenen einen tragischen Anstrich gibt und den man gern
aus dieser Geschichte, sowie aus den aktenmäßigen Verhand-
lungen, verbannt sähe. Der Urgrund dieses Verdachtes leuchtet
jedem Vernünftigen schon a priori in die Augen, da sich durch-
aus kein Zweck errathen läßt, den dieses Ehepaar bei einer
solchen Unternehmung erreichen könnte; es müßte denn sein,
eine komische Art von Berühmtheit zu erreichen. Denn Kettelhut
war weder Schenkwirth noch ein gesunkener Landmann, der
sich durch das Zusammenströmen so vieler Tausende auf einen
grünen Zweig bringen wollte; er nahm sogar niemals ein Dou-
ceur an, das ihm von fürstlichen Personen, Grafen, Baronen,
Edelleuten und reichen Engländern geboten wurde. Ein jeder
konnte sich unentgeltlich mit dem Klopfegeist unterhalten. Im
Gegentheil mußte ihm ja alles daran gelegen sein, bei dem täg-
lich stärker werdenden Besuche, der ihn in seiner Ruhe störte,
in seinem Hause beschränkte, und von seinem Gewerbe abhielt,
daß dem Unfuge, der ihm so großen Schaden zuzog, je eher je
lieber gesteuert würde. Doch alle diese für seine Unschuld so
stark sprechenden Gründe wurden entweder übersehen, oder
schlugen nicht an, und der Verdacht blieb auf ihm haften.

Die Kommission, natürlich nicht dabei stehen bleibend, inqui-
rirte nun ein Kindermädchen, das im Kettelhut’schen Hause
diente, und dieses wurde durch Drohungen und Versprechun-
gen von ihr dahin gebracht, seine Herrschaft als Urheber des
Klopfens zu bezeichnen und diese durch seine einfältigen Ant-
worten in eine Inquisition zu verwickeln, die eine gefängliche
Haft derselben zur Folge hatte. Denn ungeachtet aller Prote-
stationen des Kettelhut’schen Ehepaares und des Widerrufs des
in Thränen schwimmenden Kindermädchens, wurden Beide
noch in derselben Stunde ins Zuchthaus mit der Verwarnung
gebracht, daß sie so lange gefänglich sitzen würden, bis sie den
Zusammenhang der Sache angegeben hätten.

Beide Eheleute litten hier also eine Strafe, ohne überwiesen
zu sein, denn die Fortdauer des Klopfgeistes, der auch in ihrer
Abwesenheit munter drauf los rumorte, hätte die Kommission
belehren können, daß keiner von Beiden etwas zum Klopfen
beitrüge. Endlich fielen den Kommissarien insoweit die Schup-
pen von den Augen, daß sie wenigstens einsahen, den Land-
leuten sei zu viel geschehen, und so wurde nach dreimonat-
licher Haft der Ehemann entlassen, nachdem seine Frau etwas
früher wieder in Freiheit gesetzt war. Die Kommissarien, welche
nun am Ende ihrer Untersuchungen waren, berichteten dem
Herzoge.

Daß sie zwar alle nur möglichen Wege der Untersuchung
eingeschlagen (d. h. Irrwege), aber nichts entdeckt hätten, was
Licht in diese Sache gäbe, deren Aufklärung der Zukunft vor-
behalten sei.

Den beiden Eheleuten wurde kein Ersatz für den Schaden,
den ihre gefängliche Haft auf ihr Gewerbe eingewirkt hatte,
ebensowenig für die verlorene Zeit und für die unverdienter
Weise erlittene Strafe.

Der Klopfgeist blieb vom 2. Dezember bis zum März, d. h.
gerade so lange als jener Knecht, dem die Kommissarien schon
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einmal auf der Fährte waren, in Dibbesdorf blieb. Denn als er
sich in der angegebenen Zeit nach Essehof und von da nach
Lehre begab, folgte ihm der Klopfegeist getreulich nach, und
wer weiß wo derselbe noch ferner hauste, denn der Knecht hielt
sich an keinem Orte lange Zeit, sondern wurde von seinen
neuen Dienstherren, welche durch das unverschuldete Schicksal
des Kothsassen Kettelhut gewitzigt, eine besondere Furcht vor
gerichtlichen Formalitäten, Kommissarien, unter Wasser gesetz-
te Stuben und Gefängnis hatten, bald nach seinem Einzuge und
den Äusserungen des Klopfgeistes aus dem Dienste entlassen. Es
ist zu beklagen, daß ferner Kunde nicht zu den Ohren der
Kommissarien kam. Dann würde eine neue Untersuchung viel-
leicht den gespielten Betrug glücklich ans Licht gebracht haben;
aber die Hauswirthe nebst ihren Angehörigen beobachteten das
tiefste Stillschweigen und begnügten sich damit, daß sie den
Knecht (der das Klopfen bewirkte) fortjagten.

Die ganze Begebenheit erhält durch diesen nicht überall
bekannten Umstand ein helleres Licht und alles Wunderbare
verschwindet gänzlich. Sie war nichts weiter, als ein Betrug, wie
wohl ein sehr fein und schlau gespielter. Das Ereignis ist, da es
durch einen Menschen verursacht wurde, auch erklärbar. Daher
kann die Erzählung desselben, die den Grundsatz bewährt, daß
ohne natürliche Ursachen keine Wirkungen stattfinden können,
keineswegs etwa den Aberglauben begünstigen, sondern nur ein
neues Grab desselben werden.

(Görges und Spehr 1892)

Zum Fall „Kloppeding von Dibbesdorf“ liegt ein hoher
Aktenstoß vor, und so einfach, wie die Autoren zu wissen glau-
ben, sieht die Antwort gar nicht aus. Zieht man eine zweite
Version dieses Spukfalles heran, nämlich die 1922 veröffent-
lichte Ausgabe von Prospero, die ihrerseits auf dem Bericht des
Pfarrers Capelle aus dem Jahr 1811 basiert, der wiederum aus

den genannten Aktenstößen geschöpft hat, kommt man noch ei-
nen Schritt weiter. Die Ausgabe Prosperos stimmt zwar im we-
sentlichen mit den Aussagen der oben gegebenen Fassung über-
ein, bringt jedoch diverse Details, die u.a. die ASW-Fähigkeiten
des Klopfers unterstreichen. Z. B. heißt es dort, man habe das
Gesangbuch auf einer beliebigen Seite aufgeschlagen und den
Klopfgeist erfolgreich nach der betreffenden Liednummer auf
dieser Seite gefragt, die der Fragende selbst noch nicht kannte
und mit dem Finger zudeckte. 11 Weiter fragt Prospero, woher
der Knecht denn wissen konnte, was Herzöge, Ärzte, Gerichts-
beamte und Hunderte von Leuten aus dem Publikum an Fragen
ausgeklügelt hatten, um den Geist in die Falle zu locken. 12 Und
was im Bericht von Görges und Spehr nicht ausdrücklich gesagt
wird: Als eines Tages alle Dibbesdorfer angewiesen werden,
in ihren Zimmern zu bleiben, da wird ganz  besonders vor
allem der Knecht beaufsichtigt, so daß Prospero zu dem Urteil
gelangt: „Man mußte den Knecht unbedingt von der Teilnahme
am Spuk freisprechen“13. Was bei Prospero allerdings nicht steht,
ist die aus dem anderen Bericht hervorgehende Nachricht, daß
der Klopfgeist ebendiesem Knecht gefolgt sei, als dieser aus Dib-
besdorf wegzog, und daß der Knecht an keinem Ort lange blei-
ben konnte, da ihm wegen seines unsicht-baren lautstarken Be-
gleiters immer wieder gekündigt wurde.

Das Folgen des Spuks an jeden beliebigen Ort ist charak-
teristisch für manche personengebundenen Poltergeist-Fälle, wie
etwa den des 14jährigen Bremer Lehrlings Heiner Sch., den
Hans Bender seinerzeit in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts
untersucht hat. Der Fall wurde mit Blitzlichtaufnahmen und
Tonband dokumentiert, wies sehr viele Zeugen mit verschie-
denstem sozialem Hintergrund auf und erreichte dadurch eine
ungewöhnlich hohe Evidenzstufe (Bender 1972, S. 50ff.). Dieser
geplagte Jugendliche hatte 1965/66 mehrmals seine Lehrstelle
verloren, da sich in seiner Nähe merkwürdige Vorgänge abspiel-
ten: Tassen, Teller, Gläser und Vasen sprangen aus ihren

Poltergeister
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Regalen; klimmzugfeste Haken flogen aus einer Zementwand
von alleine wieder heraus und Neonröhren zersprangen. Und
diese Phänomene psychokinetischer Art folgten ihm von Ar-
beitsplatz zu Arbeitsplatz. Heiner Sch. hatte in dieser Zeit viele
Konflikte zu bewältigen, stand unter enormer innerer Spannung
und war hochgradig frustriert – eine klassische Bedingung für
einen personengebundenen Spuk.

Im Herbst 1860 begann es
in einem Haus in Stans am
Vierwaldstättersee zu spuken.
Das Haus „Speichermatt“ ge-
hörte einem Fürsprech und
Nationalrat namens Melchior
Joller, der dort mit seiner Frau
und sieben Kindern lebte, die
in den Jahren 1843 bis 1858
geboren wurden, zur Zeit des
Spukausbruchs also ungefähr
zwischen 2 und 17 Jahren alt
waren. Die spukhaften Vor-
gänge, die nach zwei Jahren
immer noch nicht aufgehört hatten, dokumentierte er äußerst
sorgfältig und veröffentlichte sie 1863 unter dem Titel Darstellung
selbsterlebter mystischer Erscheinungen von M. Joller Advokat,
gewesenes Mitglied des schweizerischen Nationalrates, von Stans
(Kanton Unterwalden). Am 23. Oktober 1862 sah sich Joller
jedoch  gezwungen, aufgrund des anhaltenden Spuks mit seiner
Familie nach Zürich umzuziehen. Sein Grundstück verkaufte er
schließlich zu einem Spottpreis an den reichen Bauern Lussi,
der es aber nicht selbst bewohnte, sondern vorzog, es an arme
Leute zu verpachten. Der Spuk allerdings war – zum Glück der
ahnungslosen armen Leute – mit der Familie Joller ausgezogen
und – zum Leidwesen dieser – der Familie nach Zürich gefolgt,

wie wir von der Witwe Lussi wissen. Der Spuk gebärdete sich
in Zürich immer noch so grauenhaft, daß Melchior Joller von
einer Nacht auf die andere ergraute. Joller zog notgedrungen
noch ein zweites Mal um, und zwar diesmal direkt nach Rom,
wo er auf die Hilfe des Papstes hoffte.

Doch der Nationalrat Joller verstarb schon kurz nach seiner
Ankunft in Rom, noch keine 47 Jahre alt, im November 1865.

„Der Spuk hat die ganze Familie um Gut und Ansehen
gebracht. Als ruinierter Mann verliess Joller die Heimat.“ So
lauteten die Worte, die Fanny Moser aus dem Munde des Land-
schreibers Odermatt am 25. Juli 1936 hörte, den sie zwecks
Nachforschungen im Joller-Fall aufgesucht hatte (Moser 1950,
S. 105).

Jollers eigenes Urteil über den Spuk ist nicht gerade positiver:

Abgesagter Feind solcher Mystik, stand ich seit 20 Jahren,
wie ich das als bekannt voraussetzen darf, im Gegensatz zu
dem Glauben an derartige Erscheinungen und hielt strenge
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Nationalrat, Fürsprech Melchior
Joller mit Familie, 1857.

 „Speichermatt“, das Haus der Familie Joller.
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darauf, schon solche Erzählungen von meinem Hause fern-
zuhalten.
Wie eine bittere Ironie der Schicksalsfügung traf mich daher
dieser Schlag unvermutet, und so schwer und hart, wie es  unter
meinen Verhältnissen kaum ein anderes Unglück vermocht
hätte.

(Moser 1950, S. 51f.).

Der über 50seitige Bericht Jollers war alles andere als leicht
aufzufinden. Es ist der Initiative, Findigkeit und Ausdauer Dr.
Fanny Mosers sowie den unterstützenden Nachforschungen
Prof. Eugen Bleulers (s. Kap. I.37), der schließlich doch noch
ein letztes Exemplar in der Züricher Stadtbibliothek entdeckte,
zu verdanken, daß der Bericht heute in dem – allerdings nun
auch schon wieder vergriffenen – Buch Fanny Mosers (1950,
letzte Ausgabe 1977) nachgelesen werden kann.

Aus Jollers Bericht seien hier nun einige Stellen vorgeführt,
und zwar diejenigen, die von Erscheinungen von geisterarti-
gen Wesen berichten. Das erste Mal wird im Juni 1861 etwas
Unheimliches von Jollers neunjährigem Sohn Oskar gesehen,
der von seinem Vater als robuste und furchtlose Natur charak-
terisiert wird:

Dieser kam eines Abends in das auf dem dritten Wohnboden
liegende Küchenstüblein, damals als Holzbehälter benutzt.
Da er nach einer Weile zum Nachtessen nicht erschien, wur-
de er aufgesucht und endlich in der Holzkammer gefunden,
wo er wie leblos über der Beige in tiefster Ohnmacht lag;
es dauerte eine lange Weile, bis er wieder zur Besinnung
zurückgebracht werden konnte. Nach einigen Stunden, wie
er der Sprache wieder mächtig geworden war, erzählte er uns,
wie wir nach der Ursache des Unfalls forschten, dass kurz
nachdem er in diese Holzkammer getreten sei, es dreimal an
die Türe geklopft habe. Dieses habe er wenig beachtet, da sei

plötzlich die Türe aufgefahren und eine weissliche, unförmi-
ge Gestalt hereingekommen, worauf ihm Sehen und Hören
vergangen sei. [...]
Noch etwas später gegen den Herbst hin beklagte sich die
Dienstmagd, dass sie sich des Abends in der Küche fürchte,
da sie gar oft, wenn sie oben an der Stiege die Schuhe putze,
unten im Dunkel der Hütte sonderbare graue Gestalten zu
sehen meine, von denen eine sogar in ihre Nähe gekommen
und dann verschwunden sei. [...]
Kurz danach, noch im August, befand sich meine jüngste
Tochter Henricke, damals zirka elf Jahre alt, an einem heite-
ren Vormittage allein im Zimmer über der Stube. Sich eifrig
auf das bevorstehende Schulexamen vorbereitend, las sie, an
ein offenes Fenster rückwärts angelehnt, in ihrem Schulbuch.
Auf einmal über dasselbe wegschauend, sah sie ein freundli-
ches, halbangekleidetes Kind auf sie zukommen. Dasselbe im
ersten Moment für ihr Brüderchen haltend, habe sie es ganz
ohne Furcht betrachtet, worauf es sich aber gleich verändert
hätte und dann plötzlich in ihrer Nähe verschwunden sei.
Erst jetzt habe sie die Furcht gepackt, und sie sei ängstlich
aus dem Zimmer gelaufen.

(Moser 1950, S. 62f.)

Am 15. August aus dem Jahr 1862 findet sich folgende Ein-
tragung in Jollers Tagebuch:

Als die Zeit zum Mittagessen mahnte, kehrte das Mädchen
zurück in die Küche. Von da in den Hausgang blickend,
glaubte sie auf einmal, es hänge jemand von der oberen
Ganglehne ein Leintuch von der Stiege herunter, schmal, als
wäre es bloss an einem Zipfel gehalten. Näher betrachtet, kam
es ihr vor, wie oben abgerundet und mit zwei schwarzen,
länglichen Flecken und als ob unten zwei Fusspitzen hervor-
schauten. Erschrocken rief sie: „Wer ist da draussen?“ und mit
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einem raschen „Wuh!“ war die formlose Gestalt verschwunden,
worauf das Mädchen leichenblass unter entsetzlichem Schrei aus
dem Hause stürzte. Indessen kam die älteste Tochter Emaline
nach Hause, und die Magd ermannte sich nach und nach wie-
der so weit, dass sie rasch das Essen aus der Küche ins Freie
herunter holte. Die Kinder speisten sodann im Garten unter
dem Haselnußbaum, einem Exemplar von seltenem Umfang.
Als das Mädchen die Geschirre wieder nach der Küche zurück-
bringen wollte und unter die Haustüre kam, sah und hörte sie,
wie die Türen in mein Zimmer, in das Terrassenzimmer und
zur Veranda wie in das Gartenzimmer, sowie dessen Fenster und
das des Ganges rasch miteinander aufsprangen. Das Aufspringen
der beiden Fenster bemerkten auch die Kinder vom Haselnuss-
baum aus. Nach flüchtigen Spülen des Geschirrs lief das Mädchen
wieder aus dem Hause. Nun meistens in der Nähe der Scheune,
wo meine Arbeiter mit dem Emd (Grummet) [zweiter Gras-
schnitt] beschäftigt waren, sich aufhaltend, schlichen die Kinder
dann und wann gegen das Haus, um zu vernehmen, was da vor-
gehen möchte; sie hörten fast immer Geräusch, selbst von der 40
bis 50 Schritte entfernten Scheune aus. Die Magd und Eduard
wagten sich einmal bis oben auf die Hausstiege, von wo sie zum
Fenster – das, wie zwei untere Stubenfenster, trotzdem, dass sie
von innen verriegelt worden, wieder offen stand – in die Stube
hineinschauen konnten. Hier sahen sie, wie ein Stuhl von selbst
von der Stelle rutschte und sich dann im Nu, die Beine nach
oben, herumwarf. Auch die Untenstehenden hörten das Gepolter,
und alle sprangen wieder erschrocken davon. Als ein andermal
die Gleichen wieder vor dem Hause standen, hörten sie mit deut-
lich vernehmbarer Stimme, aber mit unausstehlich wehmütigem
und tiefächzendem Ausdruck, wie aus einem der geöffneten Stu-
benfenster herabsprechen: „Wenn au gar niemer umme isch!“
wobei auf dem „gar“ eine besonders tiefe Dehnung lag. In meinem
Zimmer wollten die Kinder von der Scheune aus zum wiederhol-
ten Male die Bewegung formloser Gestalten bemerkt haben.

Als später Melanie an der westlichen Hausecke und Eduard
beim Brunnen in der Mitte zwischen Haus und Scheune stan-
den, behorchten sie eine ganz eigentümliche Musik, wie vom
Saale herübertönend. Bei eintöniger Saitenbegleitung wimmerte
eine melancholische Stimme ein Lento ganz in der Melodie des
Gebetes der Camilla aus „Zampa“: „Gleiches Los“ usw. End-
lich kam die Frau meines Mieters, der mit ihr und drei kleinen
Kindern den Anbau des Hauses bewohnte, herbei. Diese ersuch-
ten sie nun, mit ihnen in das Haus zu kommen, um vollends
wegzuwaschen. Dort, vor dem Schüttstein, entdeckten sie auf
dem Boden, wie aufgegossen, ein schneeweisses Bildchen, das im
Umfange eines 20-Rappenstückes einem Totenköpfchen bis aufs
kleinste Teilchen so ähnlich sah, wie es vom Graveur nicht bes-
ser hätte gestochen werden können. Sie hätten es lange und sehr
genau betrachtet; die Augenhöhlen waren ziemlich vertieft und
von einer Seite etwas bläulich schattiert gewesen, dass es sie von
der Seite anzugrinsen schien; ebenso scharf seien das Nasenbein
und dessen Oeffnungen, sowie die zwei Zähne im Kiefer ausge-
prägt gewesen. Was es für eine Masse wäre, konnten sie nicht
erforschen; sie rochen daran, ohne irgendwelchen Geruch wahr-
zunehmen, während ausgegossenes Unschlitt [tierisches Einge-
weidefett] stark roch und nicht so weiss war. Das Gebilde sei
dann immer dunkler geworden und habe nach und nach Form
und Masse verloren. Da sie fortwährend viel Unruhe in den
Zimmern hörten, begaben sie sich wieder ins Freie.

Wie sie da unter einem Baume sich zusammengefunden, hum-
pelte eine steinalte Jungfer auf sie zu, sich erkundigend, ob das
das Haus sei, wo die Veronika Gut sel. nach dem Ueberfall
gewohnt habe. Auf die Bejahung und indem sie ihr Obst anbo-
ten, erzählte sie ihnen, dass sie die „Vronegg“, ihre Urgrossmut-
ter, gar wohl gekannt hätte, sie habe auch den vier Schwestern
ihres Grossvaters, die im Aawasser ertrunken, in der Kapelle
St. Joder auf Altzellen „geklenkt“ (die Sterbeglocke geläutet).
Es sei ihr noch, wie wenn es gestern gewesen wäre, sie und ihr
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Bruder, dort Sigrist [Küster], hätten schon am Abend vorher
ein Unglück vermutet. Da sei mit Nachtwerden ein weiss-
gekleideter Mann mit einem Licht an die Kapelle herange-
kommen, und sie hätten geglaubt, es wolle jemand „klenken“
lassen. Wie ihr Bruder aber hinübergekommen sei, habe er
niemand, weder nah noch fern gesehen, und sei darauf schwer
krank geworden. Gegen den Morgen habe man ihnen die
Trauerbotschaft gebracht, worauf sie die Totenglocke lange
geläutet habe. Mit dank und allerhand guten Wünschen trat
sie dann wieder ihren Heimweg an.
Zwischen 4 und 5 Uhr wurde in der „Hütte“ Feuer angefacht,
um in einem Kessel Wasser zu wärmen; um 7 Uhr feuerte
das Mädchen auf dem Kochherde an, um das Nachtessen zu
bereiten. Plötzlich ward es Licht im Kamin, und hinaufschau-
end, erblickte sie eine aus dessen Höhe herniederfahrende,
zuckerhutförmige Gestalt mit unzähligen blauen Flämmchen,
die, in der Erweiterung des Kaminschosses sich zerteilend, mit
einem bedeutenden Quantum Wasser den Herd übergoss und
das Feuer auslöschte, zu einem Teil aber in den einmünden-
den Hüttenkamin fiel – im Augenblick, wo Eduard drunten
in der Hütte mit einem Stabe beschäftigt war, über dem
Kessel Russ loszumachen, um mit diesem in der Glut zu spie-
len. Der Schrei der Magd und dieses Knaben: „Der Kamin
brennt!“ begegneten sich, als jene und derselbe alsbald auf
seinem Rocke und Aermel wahrnahm, sowie im Kessel und
der gelöschten Flamme, dass sich die tausend spitz zulaufen-
den Flämmchen schon in Wasser aufgelöst hatten.

(Moser 1950, S. 65 – 68)

Zwischen all den hier zitierten Erscheinungen der merkwür-
digsten geisterhaften Wesen spielen sich jede Menge typischer
Poltergeist-Phänomene ab, zu denen auch die im Joller-Fall
besonders häufig erlebten Mimikry-Geräusche gehören, also
Geräusche, als wenn Tiere oder auch Menschen anwesend wären,

die aber nicht gesehen werden können. Mittwoch, den 20.
August, hat Joller selbst eine merkwürdige Erscheinung, nach-
dem er schon eine gewisse Zeitlang durch unerklärliche Schläge
gegen die Stuben- und untere Kammertür zum Narren gehalten
worden ist. Kurz danach sah auch das Dienstmädchen „etwas“:

Nach kurzer Weile traf ein so heftiger Schlag die Tür, dass
sie auffliegend zurück an die Wand fuhr. In diesem Augen-
blick sah ich mit vollster Gewissheit etwas Dunkles, ohne dass
ich dessen Gestalt auf dem ungünstigen Grunde genauer
bezeichnen konnte, blitzschnell von der Tür weg auf die Seite
des Kamins zucken. Bevor ich jedoch, schnell nachhuschend,
ein Wort sprechen konnte, riefen Frau und Knabe, dass sie
jetzt ganz deutlich einen dunkelbraunen, halben Armknochen
von der Tür zurückfahren gesehen hatten, und ihre Behaup-
tungen waren so rasch und gleichzeitig, dass ich nicht zwei-
feln durfte, dass dieses Bild ihnen vorgeschwebt habe. Die
Kraft meines sonst immer bereiten Bibelspruches: „spiritus
carnem et ossa non habet...“ [ein Geist hat kein Fleisch und
keine Knochen] war gelähmt. Ich ermangelte nicht, eine
möglichst genaue Durchsuchung der Kamine anzustellen,
fand aber dieselben leer und weder irgend welche Spur von
heruntergefallenem Russ, noch andere Merkmale.
[...] Das Dienstmädchen, das indessen seine Verrichtungen in
der Küche hatte, floh zum öfteren Male in die Stube. Einmal
behauptete sie, sie hätte soeben ganz deutlich jemanden über
die Stiege herunterkommen und dreimal ganz tief aufächzen
hören: „Erbarmet Euch meiner!“ Wie sie aber nachgeschaut,
habe sie niemanden sehen können. Bald darauf behauptete
sie wieder, ein durchsichtiges graues Wölkchen gesehen zu haben,
wie es durch das teilweise offene Küchenfenster hereinge-
schwebt und in leichten Schwingungen gegen die Kammertür
gefahren sei, wo es dann stark geklopft habe.

(Moser 1950, S. 71)
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Am Freitag, dem 22. August 1862, einem Tag, an dem die
Polterei wieder schon frühmorgens begonnen hat, trägt Joller
u.a. in sein Tagebuch ein:

In Gegenwart desselben [A. J. aus der Nachbarschaft] und
der Frau unseres Mieters war es auch, als es von der Küche
her an der Kammertür so stark pochte, dass der Eisenkloben
zum zweiten Male aus dem Pfosten gesprengt und an die
gegenüberliegende Wand geschleudert wurde. Als dies geschah,
sah meine zweitälteste Tochter Melanie, welche aus der Stu-
be nach dieser Türe schaute, vor derselben eine schneeweisse,
oben und unten sich oval abrundende Gestalt in ganzer Tür-
höhe zurückfahren, welche Erscheinung die Frau L., als sie
nach wenigen Minuten die Stubentür öffnete, unter heftigem
Gepolter daselbst ebenfalls erblickt haben will.
Indessen kamen nach und nach mehrere Personen, unter
ihnen auch Herr Landeshauptmann Frz. Zelger ... Herr
Polizeidirektor Jann kam nun selbst und überzeugte sich per-
sönlich mit aller Umsicht von diesem Vorgang. Nach einiger
Zeit traf auch Herr Dr. Christen ein und fand bald Gelegen-
heit, dieses Gepolter wahrzunehmen. Um diese Zeit sah mein
zweitältester Knabe Eduard, als er zur Haustüre hereinkam,
in der Küche ein weisses Gebilde, einem winkenden Händ-
chen ähnlich, worauf er bewußtlos niederfiel, nach kurzem
wieder aufsprang und blass in die Stube stürzend erzählte,
was er soeben erblickt hätte.

(Moser 1950, S. 74f.)

Einen Tag später – es war nun der 23. August – sah Joller
wieder mit eigenen Augen etwas höchst Ungewöhnliches:

Etwas nach 12 Uhr begab ich mich in die Kammer zur Ruhe;
in der Stube befanden sich drei Wächter. Ich hatte mich auf
den Rand des Bettes gelegt, erwachte nach einiger Zeit und

schaute, den Kopf auf der rechten Hand, in das gegenüberlie-
gende, geschlossene Fenster, dessen einer Flügel von innen mit
einem Vorhang, der andere von aussen mit einem Jalousie-
flügel, jedoch mit offenstehenden Brettchen gedeckt war,
durch die ich in den weissgrauen Wolkenhimmel deutlich
schaute. Alles war ruhig. Ich bemerkte deutlich das Schnar-
chen der schlafenden Wächter in der Stube, wachte hell und
war gar nicht aufgeregt. Da fühlte ich ein sanftes Aufkräu-
seln der Haare an meiner linken Schläfe, wie über einen
spielenden Finger. In der Meinung, man wolle mich wecken,
griff ich mit der linken Hand nach dieser Stelle und erfasste
ein weiches, warmes Händchen und fühlte genau Daumen
und Finger, worauf es sich ganz sanft aus meiner Hand zog
und gegen das Fenster zu, wo ich in ganz scharfen Konturen
ein dunkles Bild vor den obbemeldeten Jalousieflügelöffnun-
gen langsam sich hin und her bewegen sah. In der Meinung,
dass es jemand von meiner Familie sei, rief ich der auf dem
Kanapee liegenden Magd, worauf mich meine Frau ängstlich
fragte, ob ich auch etwas um meinen Kopf gefühlt habe, was
ich ihr, um sie nicht zu ängstigen, ausweichend beantwortete.
Das Mädchen, welches erst nach wiederholtem Rufen aus
dem Schlaf geweckt werden konnte, schickte sich an, Licht zu
machen, um auf meinen Befehl nach der Uhr zu sehen. Sie
fand in der Stube die drei Wächter in tiefstem Schlaf und
weckte sie; es war 2.45 Uhr und alles in stillster Ruhe. Sie
begab sich wieder in unser Schlafzimmer, löschte das Licht
und schrie im Momente, als sie sich wieder auf das Kanapee
niederlassen wollte, jammervoll auf, es sei ihr im Augenblick
etwas über die Stirne gestrichen, bewege den Vorhang und
poppere leise an die Wand, worauf sie in die Stube floh, da-
selbst Licht machte und den Rest der Nacht dort zubrachte.
Meine Frau erzählte mir jetzt, dass sie vorhin, am Kopf sanft
berührt, ein mildes Kinderhändchen wahrgenommen, das sich
rasch aus ihrer Hand gezogen habe; sie habe sich alsbald
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vergewissert, dass es nicht die Hand des an ihrer Seite schla-
fenden Kindes gewesen. Am Morgen erzählte ich sodann, was
mir begegnet.

(Moser 1950, S. 77f.)

Wieder eine Erscheinung wird vom 10. September desselben
Jahres berichtet:

Ungefähr um 12 Uhr mittags, als sich meine älteste Tochter
Emaline bei hellem Sonnenschein im Garten befand, hörte sie
auf einmal ein Rauschen an der Spalierwand des Hauses und
erblickte hinaufschauend eine weibliche Figur von aussen in
der Gegend des Gängleins an das Spalier hinauflangen (sich
aus dem Fenster lehnend). In der sicheren Meinung, dass es
das Dienstmädchen nach Trauben gelüste, betrachtete sie die
Figur ohne Furcht genau, wobei ihr zwar aufgefallen, dass sie
sich mit glattem Haarscheitel, Netz und dunkler Halsbinde
aussergewöhnlich trage und den Kopf so melancholisch vorge-
senkt hätte. Als sie keck nach ihrem Namen rief, kam das
Mädchen aus dem Keller, während jene Figur, wie unter die
Blätter sich duckend, verschwunden war. Bei sofortiger Un-
tersuchung habe man nichts mehr gewahren können. Später
nahm man in diesem Gänglein ein Klopfen, mit einfallender
Nacht ein Gepolter von ausser dem Hause her und bald
danach ein gewaltiges Zuschlagen der Stubentüre wahr. Etwa
um 9 Uhr, als ich noch am Tische sass und durch die offene
Türe nach der Küche schaute, hörte ich nun selbst das
Wischen, dessen meine Kinder wiederholt erwähnten, wie sie
es häufig, besonders in dem Gänglein, vernommen hätten. Es
ganz genau beachtend, kam es von der Küche her gegen die
Stubentüre, wie wenn jemand mit einem Birkenbesen, beglei-
tet von langsamen Schritten in Schlappenschuhen, den Gang
kehren würde, und zwar so täuschend, dass ich erst dann
glauben konnte, dass nicht in Wirklichkeit gewischt würde,

als ich mich unter der Türe, bei der es langsam vorüber
gegen die Haustüre fuhr, positiv überzeugt hatte.

(Moser 1950, S. 85)

Auch der nächste Tag, der 11. September, verlief recht aben-
teuerlich und startete schon in der Nacht mit lautem Poltern,
bot im Verlaufe des Tages die verrücktesten Phänomene – so
fing etwa ein Sessel an, sich von alleine zu bewegen und wurde
dann wie von unsichtbarer Hand und ohne irgendein Geräusch
umgedreht –, bis sich dann am Abend wieder „etwas“ zeigte:

Wir wollten uns an den Tisch zum Nachtessen setzen; es fing
bereits an zu dämmern, die Türe war ein bis zwei Spannen
weit offen, da sah man etwas durch diese Oeffnung herein-
schweben, das wie ein dreizipfliges graues Tüchlein ausschau-
te, vom Boden bis an das Türschloss reichte und, in leichten
Schwenkungen nach dem offenen Schrank des Eckbuffets
schwebend, dort verschwand. Dieselbe Erscheinung zeigte
sich nach ungefähr einer Stunde in der Küche, wo das Mäd-
chen am Spültisch stand. Anfänglich meinend, als streiche ihr
eine Katze um die Füsse, achtete sie dessen nicht, als es sie
aber auf einmal derb am Rocke zupfte, sah sie dieselbe
Gestalt von ihr weg sich nach der Hüttenstiege entfernen; der
Schrecken brachte sie der Ohnmacht nahe. In diesem Moment
stand noch eine Person bei ihr und konnte das Phänomen
wahrnehmen.

(Moser 1950, S. 87)

Der 14. September bot eine Erscheinung, die aus dem Rah-
men der ohnehin schon merkwürdigen Erscheinungen fällt.
Joller berichtet, was er selbst erlebt hat:

Die Kerze war noch nicht ausgelöscht, und vorne im Ofen-
rohr brannte ein schwaches Nachtlicht. In diesem Augenblick
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sah ich etwas mit der Bewegung eines Blitzes über der schwan-
kenden Flamme des Lämpchens in das Ofenrohr fahren,
während über einem gleichzeitigen Klirren alle erschrocken
auffuhren. Wie ich hier nachsah, erblickte ich zu meiner nicht
geringen Verwunderung, nebst einigen Glasscherben und Zie-
gelstücken, einem Lappen und einem Butzen von frischer
Birne, ein altes Beil, das sonst seinen Platz im Küchenstüb-
lein hatte, bemerkte dann auch, dass die Kammertüre aufge-
schlossen und, wie ich mit der Kerze in die Stube trat, dass
auch die Stubentüre etwa zur Hälfte offenstand.
Einer meiner Nachbarn, dessen Charakter für die Wahrheit
seiner Worte bürgt, erzählte mir in der Folge, dass er am glei-
chen Abend, nachts beim Hause vorübergehend, in dessen
Nähe eine hellodernde Lichtflamme wenige Fuss über dem
Boden gesehen habe; ihr näher tretend, sei sie ihm auf ein-
mal verschwunden, wie er glaubte, in die weiteste Ferne.

(Moser 1950, S. 91)

Am 15. September 1862 wird wieder von einer „normaleren“
im Sinne einer eher typischen Erscheinung berichtet:

Als wir nach dem Mittagessen noch am Tische sassen, sahen
zwei meiner Kinder ein durchsichtiges, ungenaues Schatten-
bild von der Haustüre her durch den Gang an die offene
Stubentüre schnell herantrippeln, wo es einige Male keck
anklopfte und dann die Türe, wie gewohnt, rasend ins Schloß
warf. Ungefähr um 1 Uhr nachmittags liess sich in dem fin-
stern Gänglein das Wischen, das sich bei geöffneter Türe fort-
setzte, wieder hören, worauf man ziemlich schwere, dumpfe
Tritte vernahm, als ob jemand aus diesem Orte wegginge.
Bald darnach hörte ich auf meinem Schreibzimmer, als ob
jemand im anstossenden Kabinettchen ein Spulenrad triebe,
an dem man den Zwirn in langen Zügen aufdrehte. Das
Schnurren der Spindel war so stark und so ähnlich, dass ich,

von der Wirklichkeit mich selbst zu überzeugen, nicht zau-
derte. Ohne jedoch eine Spur finden zu können, glaubte ich,
wo ich immer hinkam, es stets im Nebenzimmer zu hören,
und meine Untersuchung brachte keine Störung in diese
Arbeit. Das Mädchen behauptete, dieses Zwirnen in letzter
Zeit schon einige Male gehört zu haben, dann und wann sei
es ihr wieder vorgekommen wie das Räderrasseln beim Auf-
ziehen einer alten Schwarzwälder Uhr.
[..]
Auf den Abend hatten sich drei Bekannte eingefunden, um
uns den immer beschwerlicher werdenden Aufenthalt durch
ihre Wache etwas zu erleichtern, wie wir denn seit Wochen
keinen Abend und sehr selten des Tages allein mehr wohn-
ten. Als wir so am Tische und auf dem Kanapee sitzend auf
die unausstehliche Berührung von gestern zu sprechen kamen,
fiel es einem ein, die Kerze zu löschen. Im Augenblick jam-
merten meine Frau und Kinder, dass sie von einem flüch-
tigen eiskalten Betasten wie von feinen Fingerspitzen im
Gesicht und Nacken berührt würden. Meine Frau empfand
das leise Streichen wie von kalter Totenhand über ihre Stirne
und sank, der Ohnmacht nahe, in meine Arme. Ich sass der
Fensterwand gegenüber, zur Rechten meine Familie, zur Lin-
ken die drei Gäste. In diesem Moment sah ich ganz deutlich
das Schattenbild wie von einer grossen Menge zappelnder
Hände vor den Fenstern wie mit Blitzesschnelle hin- und
herzucken. Berührung fühlte ich keine, sowie auch die Gäste
nicht. Mit dem Wiederanzünden hörte das Spektakel auf.

(Moser 1950, S. 91ff.)

Am 24. September ereignete sich folgendes:

Am Abend, wie eine meiner Töchter unten am Hause bei
einer Nachbarin verweilte, sah sie hinter dem geschlossenen
Küchenfenster einen grauen Lappen rasch hin und her und
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auf- und niederfahren, gehalten wie von einem gebräunten
Knochenarm. Die Nachbarin, die darauf aufmerksam gemacht,
dies ebenfalls schaute, ermannte sich, sprang durch die Hütte
in die Küche. Die Erscheinung war blitzschnell verschwun-
den, und sie fand nichts mehr vor. Hierauf warf es in der
Küche mehrere kleine und große Kieselsteine.

(Moser 1950, S. 97)

Der Eintrag vom 27. September 1862 lautet:

Mit furchtbarem Schrecken überwältigte am Abend eine weiss-
liche Erscheinung unter dem Fenster der Diele einen meiner
Knaben. Dieselbe zeigte sich ihm in der Form von zwei
Armen mit schneeweissen, breiten, vorn zugespitzen Händen,
die ihm gaukelnd entgegen schlugen und dann verschwanden.

(Moser 1950, S. 98)

In der klassischen Geisterstunde, und zwar in der Nacht vom
3. zum 4. Oktober, zeigt sich wieder etwas der Stunde Angemes-
senes:

Um Mitternacht bemerkten meine zwei älteren Mädchen Ema-
line und Melanie, als sie sich ausser dem Hause in der Nähe des
Milchkellers befanden, ein Klirren an den Eisengittern des
unteren Fensters, worauf sie wahrnahmen, dass ein ziemlich
grosser Stein hereingefahren und in die Waschtande niedergefal-
len sei. Bald nachher erblickte mein zweitältester Knabe Edu-
ard ein kleines, dreieckiges, weisses Bild von Innen bis an dieses
Fenster herankommen und dann rasch wiederum zurückfahren.

(Moser 1950, S. 99)

Die letzte Erscheinung eines Geistes, die im Haus „Speicher-
matt“ in Stans wahrgenommen und von Joller dokumentiert
wurde, ist unter dem Datum des 6. Oktober 1862 festgehalten:

Wie sie [die Kinder] des Nachmittags sich bei der Scheune
aufhielten, meldete ihnen die Frau aus dem Anbau, dass sie,
wie sie soeben aus dem Allmendacker, wo sie mit ihrem Mann
beschäftigt war, heimkehrend gegen den Hausgarten gekom-
men sei, im Hause ein Mädchen am Fenster sitzend  gesehen
habe, welches der Magd ähnlich, jedoch viel sorgfältiger
gekleidet wäre und unverwandt bedächtig vor sich hin auf den
Boden geschaut hätte. Es zeigte sich, dass unser Mädchen in
der Nachbarschaft abwesend war. Am Fenster sah man nichts
mehr. Nach einer Weile wollte meine zweitälteste Tochter
Melanie sich nach der Wäsche im Garten umsehen und
erblickte jetzt auch dieselbe Figur am gleichen Fenster, die
sie nun lange ruhig betrachtete. Es trug diese Mädchengestalt
eine grüne Jacke und über glattem Haarscheitel ein Netz und
das Haupt melancholisch vor sich hin gebeugt. Zweifelnd, ob
es doch das Dienstmädchen wäre, rief sie ihr keck beim
Namen, worauf sich das Bild tief und tiefer in auffallender
Höckerform verduckte. Sich nach der Magd erkundigend, sah
sie diese von einem entfernten Nachbarhause, wohin sie Obst
gebracht hatte, zurückkommen. Einer der ältesten Knaben,
als ihm dieses mitgeteilt worden, lief alsbald nach dem Gar-
ten, um diese Erscheinung auch wahrzunehmen. Er sah am
gleichen Orte nichts mehr, wohl aber durch das offene Fen-
ster des Gartenzimmers dieselbe Figur, wie er aber meinte, in
brauner Jacke, vom Gange her in das Zimmer treten und
dann keck den Fuß auf die Fensterlehne schwingen, als ob sie
herausspringen wollte, dann aber plötzlich verschwinden.
Abends, als wir nach Hause zurückgekehrt waren, wurde die
gleiche Figur wieder am untern Fenster von der Magd und
der Tochter, welche sie nachmittags geschaut hatte, noch ein-
mal ganz in der früheren Stellung beobachtet. Ein sofortiges
Nachforschen führte auch hier zu keinem Resultate.

(Moser 1950, S. 100f.)
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Fassen wir noch einmal die verschiedenen „Geister“, die hier
im Verlaufe des Spuks erscheinen, zusammen, so erhalten wir
eine recht eigentümliche Reihe von Geistern:

eine weißliche, unförmige Gestalt; ein freundliches, halban-
gekleidetes Kind; ein an einem Zipfel gehaltenes Leintuch,
abgerundet und mit zwei schwarzen, länglichen Flecken und
als ob unten zwei Fußspitzen hervorschauten; formlose
Gestalten; ein weißgekleideter Mann mit einem Licht; eine
zuckerhutförmige Gestalt mit unzähligen blauen Flämmchen;
etwas Dunkles; ein dunkelbrauner, halber Armknochen; ein
durchsichtiges graues Wölkchen; eine schneeweiße, oben und
unten sich oval abrundende Gestalt in ganzer Türhöhe; ein
in ganz scharfen Konturen sich langsam hin und her bewe-
gendes dunkles Bild; eine weibliche, an das Spalier hinauf-
langende, sich aus dem Fenster lehnende Figur mit glattem
Haarscheitel, Netz und dunkler Halsbinde und den Kopf
melancholisch vorgesenkt; etwas durch eine Öffnung Her-
einschwebendes, das wie ein dreizipfliges graues Tüchlein
ausschaut und vom Boden bis an das Türschloß reicht; etwas
mit der Bewegung eines Blitzes in das Ofenrohr Fahren-
des; ein schnell herantrippelndes, durchsichtiges, ungenaues
Schattenbild; ein hin- und herzappelndes Schattenbild wie
von einer großen Menge zappelnder Hände; ein gebräunter
Knochenarm; eine weißliche Erscheinung in der Form von
zwei Armen mit schneeweißen, breiten, vorn zugespitzten
Händen; ein kleines, dreieckiges, weißes Bild; ein Mädchen
am Fenster, der Magd ähnlich, in einer grünen bzw. braunen
Jacke und einem Netz über glattem Haarscheitel, das Haupt
melancholisch vor sich hin gebeugt. Und dann war da
auch noch das schneeweiße Bildchen, das im Umfange eines
20-Rappenstückes einem Totenköpfchen bis aufs kleinste
Teilchen ähnlich sah und die Betrachter von der Seite anzu-
grinsen schien.

Der Fall Joller erregte seinerzeit großes Aufsehen, nicht nur
in Stans. „Sogar aus Luzern und per Leiterwagen kamen sie, so
dass selbst die Polizei Mühe hatte, den belagernden Massen zu
wehren, die an rücksichtsloser Neugier nichts zu wünschen
übrig liessen“, bemerkt Fanny Moser im Anhang. 14

Fanny Moser war auf den Fall Joller in einem alten Buch
gestoßen, das ihr „ganz zufällig“, „ohne Ahnung seines Inhal-
tes“ und lange bevor sie anfing, Material zum Thema „Spuk“
zu sammeln, in die Hände gefallen war. Der Titel des Buches
lautet: Die Klopf- und Spukgeister zu Oderwitz in Herwigsdorf
bei Zittau, und sein Verfasser ist ein praktischer Arzt in Zittau,
Dr. K. A. Berthelen (Berthelen 1864). 1919 unternahm Fanny
Moser dann erste Schritte, um Näheres in Erfahrung zu brin-
gen. Ihr Engagement im Fall Joller reichte weit über die litera-
rischen Recherchen hinaus. Sie hat versucht, so viele Personen
wie möglich aus dem Umfeld Jollers ausfindig zu machen und
hat sie entweder persönlich aufgesucht oder brieflich kontak-
tiert (Moser 1950). Fanny Moser hebt hervor, daß sich von den
früheren Forschern und Zeitgenossen Jollers vor allem Maxi-
milian Perty (Perty 1863) für den Fall interessiert habe und
nach dem Erscheinen eines Artikels über diesen Spukfall von
einem Berner Korrespondenten der Allgemeinen Zeitung vom
28. 9. 1862 sofort Kontakt mit Joller aufgenommen habe. In
diesem Zeitungsartikel wird nämlich behauptet, der Spuk sei
entlarvt, es seien alles nur die Tricks des ältesten, 18jährigen
Sohnes Robert gewesen, der diesen Hokuspokus von Zigeunern
gelernt habe (Moser 15). Joller bestätigt Perty in seiner Antwort
jedoch, „dass an den Zeitungsberichten, von denen Sie mir
melden, auch nicht ein Wort wahr ist“ 16. Nach Perty haben sich
auch Bozzano (Bozzano 1930, S. 210ff.) und Daumer (Daumer
1872) mit dem tragischen Fall Joller befaßt.
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22. Edith Weiss, Wien:
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24. Elsa Beskow (1874 -1953), Schweden:
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III.25
SPIRITUS FAMILIARIS – DER VERTRAUTE GEIST



Zu dem Schluß von Goethes Novelle wird im Grunde
weiter nichts verlangt, als die Empfindung, daß der
Mensch von höheren Wesen nicht ganz verlassen sei, daß
sie ihn vielmehr im Auge haben, an ihm Teil nehmen,
und in der Not ihm helfend zur Seite sind.

(Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten
Jahren seines Lebens 1)



Weder gut noch schlecht, aber wohlvertraut, familiär, tritt
eine andere Geisterart auf die Bühne und treibt mit uns Men-
schen ihr undurchsichtiges Spiel: die Familiargeister. Die Spiri-
tus familiares, auch Haus-, Familiar- und Lebensgeister genannt,
können nach Horst „ihrer inneren Natur nach gut oder böse“
sein und sind in der Lage, „wunderbare Dinge zu bewirken“,
von denen man in Deutschland viel erzählte.2 Eine heikle Vari-
ante, die auf den ersten Blick nicht gut oder schlecht, sondern
gut und schlecht zugleich  erscheint – um letztendlich doch ins
Unschöne zu verfallen –, ist das Flaschenteufelchen. Es ver-
spricht seinem Besitzer allen Reichtum und Macht, ja Glück
auf der ganzen Linie, und es hält dieses Versprechen auch.
Doch der Preis für seine Wohltaten mag nicht jedem genehm
sein, denn wer gibt schon gern seine Seele dafür her? Das in
die Flasche gebannte Geistlein wird keiner so leicht mehr los,
denn es darf nur unter dem Einkaufspreis weiterverkauft wer-
den, und den letzten in der Kette der Käufer trifft wohl oder
übel der Schwarze Peter. Erstaunlich genug, daß dieses kleine

Teufelchen, das auch als Kröte, Käfer, Fliege oder Skorpion in
Erscheinung treten kann, über lange Zeit hinweg die Vernunft
der Menschen ausschalten konnte und noch bis in das 19. Jahrhun-
dert hinein ein begehrtes Kaufobjekt auf deutschen Jahrmärkten
abgab (Petzoldt 1995, S. 155f.).

Doch der Familiargeist steckt
nicht allein in der Flasche –
es gibt ihn auch ohne gläser-
nes Gehäuse und Pferdefuß.
Dann kann er durch und durch
hilfreich sein und wie ein
persönlicher Lebensberater
einen bestimmten Menschen
umgeben und auf ihn ein-
wirken. Eine Schrift aus der
Mitte des 18. Jahrhunderts
weiß von solchen „Vertrauli-
chen und Hülffs=Geistern“
zu berichten (Clodius 1743).

Der griechische Philosoph
Platon (428– 348 v.Chr.), der
römische Philosoph Lucius
Annaeus Seneca (ca. 4 v.Chr.
– April 65 n.Chr.), der griechische Philosoph Plotin (205–270),
der italienische Philosoph, Arzt und Mathematiker Geronimo
Cardano (24. 9.1501– 20. 8.1576), der französische Jurist und
Staatstheoretiker Jean Bodin (1529 oder 1530 – 1596) und
Gabalis, d. h. N. de Montfaucon de Villars (1637 – 1673) hatten
offenbar alle ihren Spiritus familiaris (Horst 1830, Bd. 2, S. 24).

Von Johann Kaspar Lavater existiert ein Protokoll über einen
Spiritus familiaris namens Gablidone, das 1787 veröffentlicht
wurde. Darin beschreibt er einen 46jährigen Mann, ohne des-
sen Namen zu nennen – Mechaniker, großzügig, natürlich,
dienstbegierig, arbeitsbeflissen –, der ihn im Juli 1781 für zwei
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Wochen besucht. Es sei ganz und gar unmöglich, beteuert
Lavater, ihm böse zu sein oder seine Aufrichtigkeit anzuzwei-
feln. Und dieser besagte Herr verwickelt Lavater schließlich in
ein Gespräch über die Kabbala und die echte Magie, welches
darauf hinausläuft, daß der Gast sich ausführlich über diese
Dinge ausläßt, teilweise auch in Anwesenheit weiterer Perso-
nen. Er beginnt seine Erzählung mit der Beschreibung eines
Mannes mit dem Namen Rechner, der den magischen Künstler-
namen Magnanephton führte und Umgang mit einem Spiritus
familiaris pflegte. Dieser Geist soll viele Jahre lang durch Rech-
ner gesprochen und durch ihn viele Geheimnisse und wunder-
bare Dinge mitgeteilt haben, die dann auch dem anonymen
Gast und seinem Freund Reiter zu Ohren kamen. Lavater faßt
nun das Wichtigste aus der sehr weitläufigen Erzählung seines
ungewöhnlichen Gastes in 30 Punkten zusammen, die hier vor-
gestellt werden sollen:

1.) Magnanephton sey in seiner Jugend ein Taschenspieler
gewesen, und von diesem als von einem unwürdigen Geschäfte
von einem ihm vorher unbekannten Manne, der ihm in einem
Wirthshause zugesehen, wegberufen worden. Dieser Unbekann-
te habe sogleich sich des Gemüths des Magnanephton bemei-
stern und ihn dahin bringen können, sein Taschenspielegewerb
ins Wasser zu werfen, wogegen ihm auf der Stelle ein zinnerner
Talismann oder magischer Denkpfennig, den er beständig bey
sich tragen, und durch gewisse Vorkehrungen in seiner Kraft
bewahren sollte, geschenkt und er mithin zum Schüler der
Magie eingeweiht worden.

2.) Dieser Magnanephton sey durch diese und einige andere
Einrichtungen im Stande gewesen, auf eine unzählige Menge von
Fragen über geschehene und existierende Dinge, nicht aber über
zukünftige, es sey denn, daß diese bereits geweissagt worden,
mithin als Weissagung zu den geschehenen gehörten, mittelst eini-
ger vorangegangener cabbalistischer Rechnungen die richtigsten

und treffendsten Antworten zu geben – welche Antworten er in
Gegenwart zweener Zeugen dem einen Buchstaben für Buch-
staben so dictirt, daß niemals weder ein ganzes Wort ausgespro-
chen, noch eine Sylbe zusammengesetzt worden.

3.) *** [der Gast Lavaters] und Reiter, der eine etwa zwölf,
der andere etwa zehn Jahre nacheinander anfangs beede zugleich,
[hätten] sich wöchentlich zu gewissen Tagen und Stunden, nie-
mals z. E. an den ersten Tagen der Monate, niemals wenn ein
Donnerwetter am Himmel war, niemals in der Stunde, in wel-
cher Gablidone die Welt verlassen, Lectionen geben lassen.

4.) Diese Lectionen seyen fast immer mit sonderbaren Cere-
monien und Gebräuchen, die viel verständliches und unver-
ständliches Symbolisches hatten, verknüpft gewesen.

5.) Gablidone habe sich durch den Mund des Rechners, der
ihn hörte und seiner Aussage nach eine Art von anschauender
Erkenntniß von ihm hatte, für den vor Christi Geburt schon
abgeschiedenen Geist eines jüdischen Cabbalisten oder Magiers
ausgegeben, der durch die magische Wissenschaft herausge-
bracht, daß der Messias Jesus von Nazareth heißen und bis auf
den Tod verfolgt werden würde.

6.) Seine Beschäftigung mit magischen Wissenschaften habe
ihm den bittersten Haß, besonders von seinem Vater zugezogen,
und er aufgebracht von dem verfolgenden Überfall seines Vaters,
der ihn eben in einer magischen Operation beschäftigt fand,
habe ein magisches Schwert, dessen bloses Aufheben gegen einen
Menschen ohne weitere Berührung schnell tödtend gewesen,
gegen seinen Vater aufgehoben und ihn auf der Stelle getödtet;
dafür sey er nach seinem Tode mit der Buße belegt worden,
acht Rechnern oder ähnlichen Magiern viele Jahrhunderte
jedem in besonderen Stunden zu Gebote zu stehn, und ihnen
auf alle Fragen, die sie thun würden, ohne auf irgend eine Weise
diese Fragen selbst zu veranlassen, oder ihren freyen Willen
zu lenken, nach bester Möglichkeit und nach vorgegangenen
gewissen Ceremonien zu antworten, oder sonst, so viel es ihm
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sein ihm angewiesenes besonderes Amt zuließe, zu Gebote zu
stehn. Es seyen neben ihm noch sechs, mithin sieben solche
dienstbare Geister, die über und unter sich jede eine Menge
anderer hätten, die entweder von ihm, oder von denen er
abhange. Einer davon habe den Mahomed als Taube, ein ande-
rer beym delphischen Orakel Dienste geleistet.

7.) Da der Charakter des Magnanephton dem *** und
Reitern theils wegen seines vorigen Metiers, theils sonst wegen
seines neidischen trägen Wesens verdächtig war, sie ihn aber
doch, um ihn nicht zu verscheuchen, mit äußerster Delicatesse
behandeln müssen; so verwandten beyde anfangs sehr viel Zeit
darauf, nicht so fest den Geist über erhabene Geheimnisse zu
fragen, als gewis zu werden, daß sie von Magnanephton nicht
betrogen würden, des Daseins und der Wirksamkeit des Spiritus
gewis zu werden.

8.) Sie waren überzeugt, daß der Rechner an sich ein gemei-
ner unwissender Mensch war, der kaum erträglich schreiben,
und keine Zeile aufsetzen konnte, wie man solche von einem
cultivirten Litterator oder Mann von Gelehrsamkeit zu lesen
gewohnt ist. Sie fragten also bald lateinisch, bald griechisch,
bald englisch, bald hebräisch; in welcher Sprache sie sprachen,
in derselben war auch auf oben beschriebene Weise die Antwort
dictirt.

9.) Magnanephton wußte nie, was er dictirte, bis man es
nachher ihm vorlas; daher er oft Dinge dictiren lassen mußte,
die ihm selbst zur höchsten Schande gereichten, seine eigenen
Laster und schlechte Gedanken; daher er oft seines Amtes äuserst
überdrüssig geworden.

10.) Wenn etwas verlohren gegangen, so sagte ihnen Magna-
nephton sogleich, wo es war, wenn es nemlich nicht gestohlen
war. Denn, sagte Gablidone, es geziemet den Christen nicht,
den Dieben nachzuforschen, und sich in die Versuchung zu set-
zen, entweder sich an ihnen zu rächen, oder das Gestohlene
wieder zu verlangen.

11.) Wenn gefragt wurde, wo dieser und jener Spruch der
Schrift stünde, und der Fragende es wußte, ward es ihm sogleich
gesagt, daß ers ja schon wisse; wußte ers nicht, Capitel, Vers,
auch wohl die Seite angezeigt; man mochte eine Edition der
Bibel verlangen, welche man wollte.

12.) Gablidone war ein großer Verehrer des Namens, der
Person, und des Kreuzes Jesu Christi.

Er soll nach der Aussage des Rechners oft den magisch, das
ist, mit Charakteren Zahl und Buchstaben zugleich geschriebe-
nen Namen Jesus von Nazareth der Juden König, auf eine dem
Magnanephton wahrnemliche Weise geküßt haben.

13.) Gablidone nannte sich immer den armen Gablidone, den
*** seinen erstgebohrnen Sohn, und schmachtete nach fernerer
Einwirkung auf ihn, woran er durch schlechten Charakter
Magnanephtons gehindert würde.

14.) Gablidone konnte auch bisweilen vom Zustand der Ver-
storbenen seinem Vorgeben nach durch Belehrung oder Erlaub-
nis höherer Geister, die er fragen konnte, Nachricht geben. Z.E.
sagte er, daß der Vater Reiters um eines Crucifixes willen, das
er sich von einem armen Bauer doppelt hatte bezahlen lassen,
in einem traumähnlichen Zustand befände, in welchem es ihm
vorkomme, immerfort und zwar einen Zeitpunkt von vierzig
Jahren herunter zu fallen. Andere dünken sich zwischen zwey
Klippen zu stehen, und zur Dünne des Papiers von diesen sich
immer nähernden Klippen zusammengedrückt zu werden, und
daß, wenn sie durch äuserste Anstrengung aller ihrer Kräfte und
Elasticität die Klippen auseinander gedrückt hätten, dieselben
doch wieder zusammen kämen und die vorige Pressung erfolge,
und nachher wider das sobald wieder Vereitelte auseinander
arbeite. Andere seyen als plastische Geister über Naturproducte
gesetzt, denselben so vorzustehen, daß eine gewisse von Gott
bestimmte Zahl so unverdorben als möglich zu Stande komme.
Jedes Individuum von Insekt oder Grashalm stehe unter der
positiven Aufsicht eines Spiritus, nicht Eines seye dem blosen
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Zufall überlassen. So sey z.E. dem  Geiste des letztverstorbenen
Kaisers Franz, ohne daß er sich seiner vormaligen Kaiserschaft
erinnere, die Aufsicht über alle Schneckenhäuslein vom Nord
bis Süd übergeben, welche er vermittelst vieler ihm untergeord-
neten Geister mit aller Dexterität verwalte. Gablidone habe
ihm viel von dem Zustand der Geister, die noch in einem Rei-
nigungs= und Bußstande wären, unter zwölf schröcklichen
Parabeln mitgetheilt.

15.) Gott dürfte nicht sprechen, nicht einmal winken, nur auf
die leiseste Weise seine Allmacht bewegen, so liege in dieser
Bewegung ein Millionenfacher Befehl für Millionen Geister, die
gleichsam Gottes Augen und Hände seyen. Jedes Donnerwetter
erfülle alle Naturgeister mit schweigender tiefanbetender Ehr-
furcht.

16.) Sie verlangten einmal eine höhere Stufe der Magie; sie
wollten mehr als Fremdlinge und Zeugen, sie wollten Bürger
werden. Um den Orden zu empfangen, brauche es lange und
mannigfaltige Zubereitungen, an denen nichts verfehlt oder
versäumt werden dürfte. Würde etwas versäumt, welches sie
selbst nicht wüßten, werde es ihnen durch den Rechner ange-
zeigt, und sie müßten alles wieder von neuem anfangen. Man
könne nicht glauben, wie einem während der Operationszeit
mit magischer Kraft das Gedächtnis geraubt und geschwächt
werde.

Sündenbekenntnisse und Verzeichnisse müßten immer bey
solchen Operationen vorgehen und Psalmengebete. Sie mußten
jeder jegliche Sünde auf ein Papier schreiben, zusammenwick-
len, durch den Spalt einer blechernen Almosenbüchse, die leer
war, einstecken; dann so viele Psalmen beten, als specielle Sün-
den sie aufgezeichnet hatten, sodann auf einen halben Bogen
einen Psalm schreiben, zusammendrücken, auf eine Glut an die
Büchse anlegen; diese zersprang, und eine beinerne Kugel, fast
größer als der Raum in der Büchse, lag glutheiß da, die sich auf
keine Weise weder mit Hammer noch auf dem Ambos, sehr

leicht hingegen auf den geschriebenen Psalmen zerschlagen ließ.
In dieser inwendig hohlen Kugel befanden sich die Orden, ein
rundes Blech mit einem magischen Charakter, und einem rele-
virten liegenden Lamm, welches sie nach Angabe des Gablidone
an einem rothen Bande auf der blosen Brust tragen mußten.

17.) Auf eine ähnliche Weise brachte er ihnen einmal drey
ächte Partikeln vom Kreuze Christi, mit der Versicherung, daß
alle vorgebliche Partikeln in den Kirchen, die man nicht unmit-
telbar aus der Geisterwelt empfangen zu haben beweisen
könnte, falsch wären. Diese wahre Partikeln seyen, wenn bey
todesgefährlichen Krankheiten von einem Magus nur ein Stäub-
chen genommen werde, zuverläsige Medizin, welches *** selbst
durch die Erfahrung bestätigt gefunden zu haben bezeugt, und
eben so durch eigne Erfahrung, daß jedes unächte Crucifixholz
vor diesem ächten, wenn es damit berührt werde, bald ver-
schwinde oder verlohren gehe.

18.) Gablidone antwortete auch entweder durch oder auch
etwan ohne den Rechner, durch geschriebene oder auf ein rothes
Taffentband gedruckte Charaktere, die nach einiger Zeit an
einem sicher verschlossenen Orte gefunden worden, auf gehei-
me Fragen, die zugesiegelt, vergraben, verbrannt worden, und
die der Rechner nicht sehen oder wissen konnte.

19.) Wirklich trägt *** in seinem Ringe die Copie der Cha-
raktere, die eine Antwort enthielten, die sich bestimmt auf eine
ihm auf solche Weise gethane Frage bezog, wovon ihm aber der
Rechner nur die Hälfte auslegte, indem er vor der Auslegung
der andern Hälfte starb, so daß ich also, sprach ***, ins gelobte
Land hinüber gesehen habe, aber nicht hineingekommen bin.

20.) Die wahren Namen der Magier, die zur Krippe Christi
kamen, seyen Casapharmion, Melchisadech, Ballatsirasaron, der
Stern, der sie geleitet, sey ein Schwanzstern gewesen, von
welchem ihnen geoffenbaret worden, daß er in zweytausend
Jahren wieder erscheinen werde. *** versprach mir auch, die
Willkommnungsworte oder Salutation dieser Magier, da sie das
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Kindlein sahen, und andere dabey vorgefallene Umstände zu
melden.

21.) Gablidone habe auch die Anekdote erzählt, daß das
Kreuz Christi, da es in die Erde gesteckt worden, (der Theil,
der in die Erde gekommen, sey ziemlich lang gewesen) so stark
erschüttert und erklungen sey, daß ein Nagel aus einem Fuße
losgesprungen, den Fuß fast ganz zerrissen, dem Herrn unsägli-
che Schmerzen verursacht habe, und nachher nicht wieder ein-
gesteckt worden sey.

22.) Einmal da ***, dessen magischer Name Nacpharolon,
nach Gablidones Anleitung ein Buch machen sollte, seine Lec-
tionen darein aufs netteste einzutragen, mußte er zu einem
Papierhändler gehen, das beste, schönste, fleckenloseste Papier
aussuchen, und dafür geben, was verlangt würde, ohne das
mindeste abzumarkten. Da der Papierhändler ihm dieses Papier
schnell aufblätterte, erblickte *** einigemal auf einem Blatte
einen bestimmten magischen Charakter, und sagte zum Papier-
händler: das Papier darf keinen Flecken, kein Zeichen haben.
Ich schenke euch, erwiederte derselbe, mein ganzes Magazin,
wenn in diesem Papier ein Flecken oder Zeichen ist. Sie giengen
beyde Blat für Blat durch und fanden nichts. *** bezahlte also
das Papier, mußte es selber pfalzen und so viel er konnte, mit
eigner Hand das Buch verfertigen, und was er nicht konnte,
den Buchbinder in seiner Gegenwart machen lassen, und verhü-
ten, daß das Buch von keiner weiblichen Hand berührt werde.

***, dem der Eindruck des gesehenen Charakters nicht aus
dem Kopfe wollte, wollte es erzwingen, durch lamgsamstes Blat
für Blat betrachten den Charakter wieder zu finden. Er ver-
sprach dem Buchbinder zwey Carolins, wenn er einen Flecken
oder ein Zeichen an diesen Blättern finden würde; allein es
konnte nicht die mindeste Spur entdeckt werden. Da er aber
das Buch fertig gebunden nach Hause nahm, und es dort öffne-
te, fand er denselben Charakter sogleich mit blauer Dinte auf
einem Blatte des Buchs; und da er Gablidone und den Rechner

darüber befragte, erhielt er zur Antwort, dies sey von ihm
Gablidone, und sey dasjenige magische Zeichen, womit er Nac-
pharolon oder ***, hinten auf seinem Schädel bezeichnet oder
versiegelt sey.

23.) *** und Reiter setzten einmal den Geist auf die äußerste
Probe, er sollte sein eigenes Bild auf ein Papier zeichnen. Sie
mußten ihm das Papier auf ein leinenes Tuch aufpappen, auf
einen Rahmen spannen, hinten in den Blendrahmen einen Pap-
pendeckel einlegen, Lichter, Farben, Pinsel, Lineal, alles Gerä-
the zum Mahlen in einer von ihm selbst bestimmten Ordnung
in Bereitschaft legen. Alle drey beteten, stimmten um sieben
Uhr des Abends beym Betglockengeläute den 51 Psalm an,
(Magnanephton that immer vorher seine leise Beschwörung oder
Citation) sie knieten alle drey, jeder eine Schnur oder Quaste,
die an den Rahm zum Gemälde angemacht war, der auf einer
Art von Staffeley stund, in der Hand haltend, in der weitesten
Entfernung, die das nicht gar große Zimmer gestattete, an den
Rücken der aufgestellten Fläche, und hörten unter dem Psalm-
gebete einen Schlag, wie einen Pistolenschuß. Dieser Schlag
schlug den Pappendeckel hinter dem leinenen Tuch, das mit
Papier überkleistert war, weg an den Boden. Nun hörten sie ein
gar mächtiges Gezische und Geräusche in den Farbenmuscheln,
die schnellen Striche des Pinselns, und bemerkten, (zwey Lich-
ter standen nahe bey dem Rahmen) durch das leinene Tuch,
wie den Schatten einer kleinen Hand, die sich auf dem Tuche
bewegte. Da das Zischen und Geräusche des unsichtbaren Mah-
lers zu Ende war, standen sie auf, giengen hin, und sahen auf
dem Tische die umgeköpften Farbenmuscheln, Tropfen von Far-
ben, und stumpfgedupfte Pinsel, und sahen das mit Wasserfarben
schnell und kühn und, meines Bedünkens, denn *** hatte es mit
sich nach Zürch gebracht, um es mir zu zeigen, ganz originelles,
obgleich flüchtig hingeworfenes Bild des armen Gablidone, ein
gerade vor sich hinsehendes Sehergesicht, ein klein rund schwärtz-
lich Käppchen auf dem Scheitel, dünne zart und flüchtig gerollte
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oder krumm-gerollte Haare, ziemlich große, offene, ungestarrte
Augen, eine markichte aber nicht erhaben stylisirte Nase, einen
nicht gemeinen wohlschweifenden Mund. Im ganzen ist bey
aller Rohheit, die bey Wasserfarben auf einem nicht liegenden,
sondern stehenden Blate wohl nicht auszuweichen war, das Ge-
sichte wacker, keck, sehr natürlich und ganz anders gezeichnet,
als es ein gemeiner menschlicher Mahler zeichnen würde. Die
Höhe des Gesichts ist ungefähr zwey Zoll, die Figur hat einen
weißen liegenden Kragen bis ans Ende der Achsel, und einen
schwarzen Rock. Von den Händen sieht man nichts. Ich ver-
muthe, daß es eben dasselbe Bild ist, welches auf des *** Talis-
man, wiewohl wegen Abgeschliffenheit mit Mühe zu sehen ist,
nur daß im Profil die Erhabenheit des Gesichts auffallender ist.
Das Gemälde hat keinen Grund, nur eine gevierte goldlich-
grüne etwa anderthalb Linien breite Einfassung, die auch von
dem Geiste selbst gezeichnet worden seyn soll. Es ist aus dem
Rahmen ausgeschnitten und ziemlich beschmuzt. Unten an der
linken Seite des Bildes hart an der einfassenden Linie ist ein
kleines Riemchen, etwa einen Zoll lang, ausgeschnitten und
einem tödlich Kranken darob zu trinken gegeben worden,
wodurch nach Aussage des Gablidone der Kranke der Influenz
desselben, jedoch vermittelst des Arztes, fähig, und obgleich vor-
her von allen Aerzten verlassen, in weniger Zeit vollkommen
gesund worden.

24.) *** versicherte mich auch, noch eine beschmuzte Servi-
ette zu besitzen, in der eine von einem unsichtbaren Wesen
eingebrannte Menschenhand sichtbar sey; das Zeichen sey als
der Beweis der Erlösung der Seele des Vaters des Reiters, der
sich zu fallen dünkte, welche Erlösung sich sein Sohn sehr ange-
legen seyn ließ, angegeben worden. Dieser Reiter, dem der sehr
ehrliche *** das Zeugniß des christlichsten und rechtschaffen-
sten Menschen giebt, habe ihn versichert, daß ihn von der Zeit
an, da er sich allen Angebungen des Gablidone unterworfen,
und ernstlich dafür gebetet, ein Geist umschwebet habe, daß,

sobald er sich umgewandt, wo kein Lüftchen gegangen und
alles verschlossen gewesen, immer Papier, oder was auf dem
Tische lag, heruntergeflogen, und zugleich ein schmachtendes
ängstliches Seufzen um ihn her von ihm gehört worden sey. Zu
den Ceremonien der Erlösung gehörte wesentlich, die bekannt-
gewordenen großen Abarten, Laster des Verstorbenen so gut als
möglich zu contrefaitieren. So mußte z. E. jener ein Rebmann
seyn, ein Crucifixmacher, der einen Bauren erst das Crucifix
bezahlen ließ, dann die Bezahlung mit den Betheurungen, daß
es noch nicht bezahlt sey, noch einmal forderte; vermuthlich in
der Meinung, dem Geiste sein Verbrechen sinnlich darzustellen,
und ihn dadurch in die erlösungsfähige Condition zu setzen.

25.) Wenn etwas ernsthaftes, wichtiges, religiöses gefragt
ward, so bezeugte Gablidone eine herzlich danksagende Freu-
de. Es gehört zu seinem Schicksale auf alles zu antworten, und
wenn man ihn fragte, ob er kein Mittel wider Wanzen wisse,
oder wie man dauerhafte Farben machen müsse; aber ernst-
hafte, heilige Fragen allein bringen ihm dem beseeligenden
Anschauen Gottes näher. Er dürfe vorher den freyen Willen gar
nicht lenken, aber wenn der sich von selbst aufs gute gelenkt
habe, dürfe er ihn ermuntern.

26.) Wer einmal Rechner sey, der dürfe selbst nicht mehr
fragen, er müsse nur antworten, und dem dienen, der durch ihn
den Geist frage. Auch dürfe er den freien Willen des Fragers auf
keine Weise lenken oder bestimmen. In dem Reiche der Geister
gehe alles nach Gesetz und Ordnung, alles müsse aufs pünkt-
lichste befolgt seyn, Gablidone müsse seinen acht Rechnern
gehorchen, und sie seine Vorschriften mit Genauigkeit befolgen.
Die Rechner müssen den Fragern gehorchen, sie dürfen auch
ohne grosse Strafe nichts abkürzen, und bey plötzlicher Todes-
strafe unter das, was ihnen vom Geiste dictirt wird, nicht das
mindeste eigene einmischen. Kein Spiritus familiaris dürfe eines
Menschen freien Willen zu einem andern Religionsbekenntniß
lenken; für jeden Religionsgenossen sey ein eigenes Ceremoniell;
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einen Glauben müsse der haben, der des beständigen neuen Bei-
standes eines Spiritus sicher seyn wolle. Der König von Preussen
habe auch einen Rechner gehabt, der ihm im vorletzten Krieg
erstaunliche Dienste geleistet haben soll. Die Geister waren ihm
sehr gewogen gewesen, nun aber haben sie ihn, weil er überall
keinen Glauben habe, verlassen. Alle großen Menschen, welche
viel Aufsehen in der Welt gemacht haben, haben einen Spiritus
gehabt, wenige aber haben einen ganz guten Gebrauch davon
gemacht. Der König Salomon habe ein unzähliches Heer gehabt,
und sie mit unaufhörlichen Fragen erstaunlich geplagt; er sey
einmal in tödtliche Ohnmacht gesunken, da auf seine Citation
so viele Geister auf einmal sich präsentirt hätten.

27.) Gablidone sagte auch vernommen zu haben, daß im Jahr
1800 eine merkliche Revolution in unserm Erdball vorgehen,
und statt aller Religionen die alte patriarchische allgemein wer-
den würde.

28.) *** hat vom Magnanephton den Talisman noch bey
seinen Lebzeiten erhalten, aber zur wirklichen Rechner= oder
Meisterwürde fehle ihm nur noch eine magische Instruction, die
er nach Gablidone’s Aussage, weil Magnanephton ihm zu früh
starb, von einem andern Magus, dessen magischer Name Maffon
sey, erhalten würde.

29.) Magnanephton habe von Gablidone den Befehl erhalten,
dem *** seinen Talisman zu geben. Dies that Magnanephton mit
großer Freude, um des beschwerlichen Dictirens, der strengen
ceremonialischen Lebensart, und besonders der demüthigenden
Vorwürfe des Gablidone, der zwar auf des *** und Reiters mit
solchen nicht schonte, frey zu seyn. Diesen Talisman legte er
bisweilen drey Tage an die Luft, drey in Salz, drey in Aschen,
drey in Wasser, um ihm seine magische Kraft zu erhalten.

30.) Die fünf Tafelnzahlen, durch deren Combination der
Rechner alle möglichen Antworten auf alle Fragen unter dem
Beistande des Spiritus fand, hat ***, und hat mir davon auch
eine Abschrift gegeben. Aber der Gebrauch derselben, und die

Art, wie sich die Zahlenversetzung mit der Angebung des
Geistes vereinigte, und zu seiner Antwort mitwirkte, blieb
ihm ein Räthsel, dessen Aufschluß er bey der ihm noch be-
vorstehenden Initiation von Maffon erwartet.

(Lavater 1787, S. 29 – 58)

Im Anschluß an diesen Bericht über den Spiritus familiaris
Gablidone folgt noch eine „Buchstäbliche Probe von der vor-
geblich überirdischen Weisheit und dem hohen Sinn des
Gablidone“, die Lavater aus den von ihm diktierten Papieren
gewonnen hat. 3

Aus Goethes Mund hören wir
nun die unverblümte Wahrheit
über Lavaters Gablidone – zu-
mindest aus der Sicht eines bei
allem höheren Sinn für die geisti-
ge Welt doch immer auch erdver-
bundenen Menschen. Er schreibt
an Lavater:

Spiritus familiaris

.

Titelkupfer: „Lavaters Protokoll
über den Spiritus Familiaris Gab-
lidone“, 1787.

„Lavaters Protokoll über den Spiri-
tus Familiaris Gablidone“, 1787.
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Daß ich die Sache um ein gut Theil roher nehme als du sie
nehmen magst begreifst du wohl. Ich laße sie wie billig auf
sich beruhen, und wenn ich ia etwas drüber denken oder
sagen soll, so muß ich Thunen für einen betrogenen Laffen
und die beiden andern für ein paar Schelmen halten. Dieses
ist nun freilich keine zierliche und befriedigende Auflösung
des Problems, doch zerfallen alle Taschenspielerstreiche in
diese grobe Bestandtheile, sobald man an der einen Seite die
überraschte Unbesonnenheit und an der andern die vorbe-
reitete gewanndte List hinwegnimmt.

(Goethe, Briefe. An J. K. Lavater, 18. Januar 17814)

III.26
NATURGEISTER – GEISTER IN IHREM ELEMENT



Salamander soll glühen,
Undene sich winden,
Silphe verschwinden,
Kobold sich mühen.
Wer sie nicht kennte
Die Elemente,
Ihre Kraft
Und Eigenschaft,
Wäre kein Meister
Über die Geister.

(Goethe, Faust I. Studierzimmer, 1273ff., Faust)



Wenn wir heute über Naturgeister sprechen, so schwingt
dabei unwillkürlich Nostalgie mit. Unter der Überschrift „Deut-
sche sehnen sich nach Feen und Kobolden“ meldet Der Tage-
spiegel, daß in Deutschland fast jeder zweite seine Wohnung
gerne mit einem Fabelwesen teilen würde, etwa einer Fee, einer
Nixe, einem Kobold oder einem Zwerg (Der Tagesspiegel,
23. 11. 2001). Die Notiz bezieht sich auf eine Umfrage des
Forsa-Instituts im Auftrag des Wissensmagazins P.M., aus der
weiter hervorgeht, daß es sich bei den Teilnehmern der Umfra-
ge um gebildete Deutsche mit Abitur und Hochschulstudium
handelt. „59 % der Befragten halten die meisten Naturgeister
für gutmütig und würden ihnen vertrauen. 27 % der Bundes-
bürger und 40 % der unter 30jährigen Erwachsenen glauben,
Fabelwesen würden ihnen helfen“ – soweit der Tagesspiegel.
Verständlich, denn wer immer Dornröschen oder den Faust
gelesen hat, weiß, was Feen alias Elfen alles können:

Die ihr dies Haupt umschwebt im luft’gen Kreise,
Erzeigt euch hier nach edler Elfen Weise,
Besänftiget des Herzens grimmen Strauß,
Entfernt des Vorwurfs glühend bittre Pfeile,
Sein Innres reinigt von erlebtem Graus.

(Goethe, Faust II, 1. Akt, Anmuthige Gegend, 4621ff., Ariel)

Viel kostbares Wissen um diese fabelhaften Wesen aus einer
anderen Welt ist im Laufe der Jahrhunderte verlorengegangen,
und diese Geistergattung erscheint noch ungewöhnlicher als ihre
in menschlicher Gestalt erscheinenden Geisterkollegen. Doch
auch sie haben es geschafft, niemals das Interesse der Menschen
ganz zu verlieren, wenn sie auch recht schwerfällig Einzug in
die heutige Wissenschaft hatten. Es gibt einen ganzen Kreis von
Menschen, die sich nicht nur insgeheim die Gesellschaft solcher
Elementarwesen erträumen, sondern die sich auch ernsthaft um
ein Verstehen der geistigen Kräfte in der Natur bemühen.

Naturgeister
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Als gute Beispiele haben wir etwa Skandinavien, Großbritan-
nien und Irland, die Schweiz und das Alpengebiet, wo viele
Menschen leben, die Naturgeister nicht nur symbolisch deuten,
sondern als ganz handfeste, reale Existenzen auffassen.

Naturgeister wurden traditionell den vier Elementen zuge-
ordnet, und so gab es Gnomen und Pygmäen im Erdreich,
Nymphen und Nixen im Wasser, Feen, Sylphen und Sylvani in
den luftigen Gefilden und Salamander, Sylvestres und Vulcani
im feurigen Element. In der jüngeren Geschichte ist es vor allem
Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie, der die Tür
zu diesen Lebens- und Naturbereichen offengehalten hat.

Wie man des gewaltigen Heeres dieser elementaren Wesen
nun Herr oder Frau werden kann, möge ganz im Sinn Heinrich
Heines geschehen:

Den Volksglauben selbst in ein System bringen, wie manche
beabsichtigen, ist aber ebenso untunlich, als wollte man die
vorüberziehenden Wolken in Rahmen fassen. Höchstens kann
man unter bestimmten Rubriken das Ähnliche zusammentra-
gen. Dieses wollen wir auch in betreff der Elementargeister
versuchen.

(Heine o.J., S. 5)

Blicken wir nun zurück und greifen einige Beispiele aus der
Geschichte zu diesem Thema heraus. Beginnen wir mit einem
sozusagen ahistorischen Text, der keine konkreten Zeitanga-
ben macht, aber wenigstens eine grobe Ortsangabe bietet. Aus
der Berliner Gegend gibt es die folgende Geschichte über Das
Koboldhaus:

In den Müggelbergen südlich von Berlin lag ein Fischerhaus
an der Spree, das man das Koboldhaus nannte. Dort trieb ein
Kobold seinen Schabernack.

Einen Hauptspaß leistete er sich mit den Fischern, wenn sie
nachts nebeneinander auf der Streu lagen und schliefen. Dann
machte er sich erst am Kopfende zu schaffen und zog so
lange an den Fischern herum, bis ihre Köpfe alle in einer
Linie lagen. Jetzt waren aber die Füße ungleich, da sprang
der Kobold ans Fußende und zog so lange an den Fischern
herum, bis ihre Füße eine Reihe bildeten.
So ging es oft die ganze Nacht hindurch, daß die Leute keine
Ruhe fanden.
Immer wieder versuchten die Fischer, den Kobold zu vertrei-
ben. Aber vergeblich. So leicht ließ sich nämlich ein Kobold
nicht abschieben.
Das erfuhr auch ein Knecht, der dort in der Gegend auf  einem
Hof arbeitete und einen Kobold hatte. Der Knecht wollte sich
heimlich aus dem Staub machen, weil ihm der Kobold lästig
war. Aber als er am Abend vor dem Umzug über den Hof
ging, sah er, wie der Kobold am Brunnen seine Wäsche wusch.
„Was machst du denn da?“ fragte ihn der Knecht. „Ich
wasche meine Lümpchen“, antwortete der Kobold, „morgen
ziehen wir ja“. Da merkte der Knecht, daß er den Kobold
nicht loswürde. Und er ließ den Umzug bleiben.

(Hoffmann und Künzler-Behncke 1994, S. 26)

Der älteste mir zur Verfügung stehende Text in deutscher
Sprache, der sich mit Naturgeistern befaßt, stammt aus der
Feder des Paracelsus. Doch Vorsicht, Heinrich Heine, der selbst
eine sehr lesenswerte Abhandlung über Elementargeister zu
Papier gebracht hat, warnt:

Man muß seine Terminologie nicht immer in ihrem traditio-
nellen Sinne verstehen. In seiner Lehre von den Elementargei-
stern gebraucht er die Namen Nymphen, Undinen, Silvanen,
Salamander, aber nur deshalb weil diese Namen dem Publi-
kum schon geläufig sind, nicht weil sie ganz dasjenige

Naturgeister
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bezeichnen, wovon er reden will. Anstatt neue Worte willkür-
lich zu schaffen, hat er es vorgezogen, für seine Ideen alte Aus-
drücke zu suchen, die bisher etwas Ähnliches bezeichneten.

(Heine o.J., S. 4)

Paracelsus beginnt mit Gedanken über die verschiedenen
Körper des Menschen, den Körper aus Fleisch – er wählt hier
den lateinischen Ausdruck Caro Adamis – und den anderen
Körper aus subtilem Fleisch. Die Abhandlung sei hier, wie auch
seine schon zitierte Schrift über die Seelen der Menschen nach
dem Tod (Kap. III.11), ihrer Seltenheit halber vollständig und
im originalen Wortlaut wiedergegeben:

EX LIBRO DE NIMPHIS, SYLVANIS, PYGMEIS ET
SALAMANDRIS.

Von Wasserleuten/ Windleuten/ Bergleuten/ vnd Feuerleuten.

ALle geschopfft Gottes der Naturlichen dingen sein in erkent-
nuß des Menschen/ aber nicht das ein Mensch alles wisse/ son-
der ein jeder Land hat sein eigen des seinigen erkendtnuß/ was
in jhm ist und wächst/ das ist/ in seinen subiectis/ ja in dem
subiecto/ dz er selb ist/ also die Handtwercker in jhren subiec-
tis. Nichts ist verborgen/ das den Menschen nit wissend sey oder
werde/ nicht allein einem alles/ sonder eim jeden dz sein/ wie
gesagt. Vnnd wans alles zusamen kompt/ so ist alles bekant mit
einander: also wirt alles gewußt/ gebraucht vnd erfaren/ vnd
beschlüßt sich/ in dem das alle ding den Menschen vnterworf-
fen ist: aber vnter den Menschen/ weiß einer mehr als der
ander/ nach dem einer mehr erfaren/ nicht allein was seiner
Region sonder in andern auch gewandert/ vnd aus denselbigen
dasjenige gesaugt/ darumb mehr einer zammen bringt/ je mehr
weißt er/ vnd solchs ist im liecht der Natur/ dz die Natur ein
liecht für sich gibt/ darbey mans erkendt/ auch jren schein. Nu

aber vber diß liecht der Natur ist ein ander liecht in Menschen/
welches in der Natur liget nicht zuergründen/ dasselb ist das
liecht darmit der Mensch vbernatürlich ding erfaret vnd lehrnt:
die im liecht der Natur suchen/ werden von der Natur/ die im
liecht des Menschen suchen werden vber die Natur: Dann der
Mensch ist mehr dann die Natur/ er ist die Natur/ er ist auch
ein Geyst/ er ist auch ein Engel/ darumb hat er aller dingen
eigenschafft: dz erste in dem leib geben/ das ander der Seele/
vnnd eim jeden theyl sein Kleinot/ welchem der Mensch dann
dienet vnnd im selben wandelt. Darumb nu das der Mensch ein
Seel hat/ vnd die zwey dabey/ darumb steigt er vber die Natur
zuergründen, wz nit in der Natur ist/ sonder zuergründen die
Hell/ den Teuffel vnd sein Reich/ also auch den Himmel vnnd
sein wesen/ Gott vnd die Engel/ mit seinem Reich/ etc. Dann
der an ein ort muß/ der sol desselben ortz wesen vorhin wissen/
so weiß er dahin zu wandern wohin jm lust. Drumb ich hie
auch beschreibe die geschöpff/ so ausserhalb der erkentnuß des
liechts der Natur ergründet werden: drumb ist der Mensch
beschaffen/ alle geschöpff vnd werck Gottes zuergründen/ vnd
auch an tag zubringen vnd fürhalten/ drumb ist jm alle ding
vnterworffen/ sichtiges vnd vnsichtiges/ nit müssig gehen/ vnd
im laster leben/ sonder im wege Gottes vnd seinen wercken
wandelen. Dann säliger ist beschriben Melusinam, Risen/ dann
hoffzucht/ reuterey/ vnnd artlerey. Dann das sein nur Welt-
breuch auff hoffart vnd laster/ nit Göttlichs: der viel erfert
vnnd lehrnt Göttlicher dingen/ der wirt auch im Himmel der
mehrer vnnd gelerter sein: dann im hauß Gottes sein vil wonun-
gen/ vnd jder nach seiner gabe sein wonung sehen wirt. Wir seint
alle begabt in Gott/ aber nit geleich/ Ergründung vnd erfarung
treibt in Gott/ vnd scheucht der welte laster/ hoffzucht/ schön
gebert/ zierde der Reden/ dann in solchen zungen liegen viel
lügen: darumb je mehr einer weißt je fester einer in Gott ste-
het/ vnd darumb auch je mehr er bei Gott/ in den wonungen
Gottes. Darumb was zucht vnd Menschliche hofligkeyt lehrnet/

Naturgeister
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es ist doch nur ein Menschen ding das abstirbt/ aber die zucht
gegen Gott/ vnnd die liebe gegen den nächsten/ dann da gehet
die zucht selbs herauß wie auf einem guten baum die frucht.
Drumb lehre einer das nötiger ist/ nemlich nach Gottes wort
die natur/ vnnd Gottes geschöpff/ der findet Perlen so mit jhm
selber zergehen.

Tractatus Primus.

DEs Büchs innhalt ist die beschreibung der vier geschlecht
der Geystmenschen/ das ist/ die Wasserleute/ Windleuthe/ Berg-
leute/ Feurleute/ darinn begriffen sein die Risen/ Melusinen/
Venusberg/ die wir für Menschen ansehen/ aber sein nicht auß
Adam/ sonder ein geschiedene Creatur von Menschen vnnd
allen Thieren/ wiewol sie vnder vns kommen/ vnnd Kinder von
jhnen durch vns gebören/ welche Kinder nicht jhres geschlechts/
sonder des vnseren sein/ wie solches folgen wirdt hiernach. Et
habet hic liber sex Tractatus. zum Ersten/ jhr Schöpffung. zum
anderen/ jhr Landt/ vnnd Wonung/ vnnd Regiment. zum drit-
ten/ wie sie zu vns kommen/ mit vns vermischen vnnd bey vns
wonnen. zum vierdten jhr sonderliche wunderwerck vnnd Hi-
storien. zum fünfften/ der Risen herkommen/ auch zergehung/
auch widerkommen. zum sechsten/ von vrsach dieser geschöpff.
Vnnd ist nicht minder/ ein Philosophus so auff die geschrifft
gebawen werden/ so ist aber der dingen in jhr sonderliche an-
zeigung/ noch ist dannoch solchs von dem die erfarenheyt gibt/
obs schon nit in der Schrifft stehet/ geleich wie auch die zaube-
rey den vrsprung auch hat vnd gewißt wirdt/ die Bibel tractirt
allein von der Seelhandel gegen Gott/ vnd Gottes gegen der
Seel: Vnd ist nit wider die Philosophia/ dann ist vns vom Teu-
fel vnnd Geysten ein vrsprung erklärt/ so haben wir auch macht
in allen wercken Gottes zu wandeln. Dann wie ein kranck eins
Artzts bedarff/ also bedörffen solche dingen ein Philosophey/
wie ein jdes werck seins Meisters/ vnnd ein Christ seins Erlösers/

dann nichts ist von Gott vergebens geschaffen/ vnd ohne vrsach/
das vns möcht vberflussig duncken/ wie Samsonis stärck nicht
ohn vrsach war/ vnnd war doch nicht Menschlich/ darvmb ist
nichts on ein groß mysterium. Also sein im Alten Testament
wunderbarlich geschichten/ die niemandts außlegen kan/ das
New Testament lehrne jn dann dasselb/ darumb ists das ich alda
schreibe nicht ohn vrsach die wircklich ist/ wie solchs sechst
Tractat inhalt/ dann es gehört solchs auch in die Philosophia zu
contemplirn.

CAPVT  SECUNDVM.

Spiritus quid ex anima: Item Spiritus caro est, & caro
spiritus, exemplum resurrectionis.

DAs Caro Adami ist ein groß irdisch fleisch/ vnd zu fassen
wie holtz vnd stein: aber Caro nicht auß Adam ist ein subtil
fleisch/ nicht zu binden oder fassen/ dann es ist nit auß der
Erden gemacht/ es dringt alle mauren durch vnd weicht nicht/
durffen keiner thür vnd loch/ vnd zerbrechen doch nichts. Aber
erat homo Adamicus vnd haben doch beid blut vnd fleisch/
bein/ etc. aber gescheiden in dem das zwey Vatter sein: Gleich
wie ein Geist vnnd ein Mensch vnterscheiden sein/ also die
zwey Mensch voneinander. Aber die zwey Menschen differunt
etiam a spiritibus, quod spiritus carnem & ossa non habent, ipsi
habent: jtem gepären kinder/ reden/ essen/ trincken/ wandeln/
in dem sein sie gleich den Menschen Adami, aber in geschwin-
digkeyt gleich den Geisten/ vnd Geist art auch: darumb sein sie
beider art wie ein corpus von zwey stucken/ oder zwo farben
in einander gemengt einer gestalt so doch zwo farben. Item alia
differentia; Homo Adamicus habet animam, Spiritus non habet:
aber Homo noster ist spiritus & corpus sine anima. Vnd diese
Creatur stirbt/ spiritus autem non: propterea ist sie ein Viech/
aber vber das Viech/ aber vnter dem Menschen/ vnd das Viech
hat auch kein Seel/ wie dieser Homo auch nit/ aber sie reden

Naturgeister



363362

Mit Goethe durch die Welt der Geister

vnd lachen wie der Mensch vnd darumb näher sie dem Men-
schen sein/ dann das Viech/ vnd seint gegen den Menschen wie
ein Aff/ der den Menschen das gleichste Thier ist in geberden
vnd wercken/ oder wie ein Saw in jrer inwendiger Anatomey
gegen den Menschen/ vnd sein doch besser dann Saw vnd Af-
fen/ dann sie mangeln allein der Seele. Aber wie Geist sein vber
den Menschen/ darumb ist Christus nur für die gestorben/ so
seelen haben/ für die andern nit: dann so vil vermag die Schrifft
von jn/ dz sie menschen zu sein müssen zugelassen werden: aber
der seel halben ist kein wissen/ das sie es haben. Darumb ist
Gott wunderbarlich in seinen wercken/ aber nit alle seine werck
sein vns täglich vor augen/ sondern seltzam/ aber doch sollen
wir der dingen wissen tragen/ das sie sein/ vnd doch als käme
es vns im schlaff für/ dann wir künden die vnentliche weißheyt
Gottes nicht ergründen genugsam/ darmit wir Gott den Schöpf-
fer gnug vnnrecht erkendten in seiner wunderbarkeyten. Dar-
umb sein sie nit auß des Adams erden/ allein von Gott vns also
die ding zusehen verhenckt/ vnd nit on vrsach/ sie haben kin-
der vnd jhr kinder seint jrs gleich/ nit vnser/ sie haben jre gra-
dus wie wir auß Adam/ als arm/ reich/ witzig/ törecht: vnd in
summa sie sein vnser Bildnuß/ wie wir die bildnuß Gottes. Nu
ist homo Adamicus nit Gott/ sonder nur in der bildtnus Gottes
gleich/ also sein diese drumb nit Menschen/ von wegen jrer
bildnuß/ sonder bleiben in jren geschöpff. Also wil Gott das ein
jede creatur in jre ampt bleibe/ also bleibt Gott ein Gott allein/
der Mensch ein Mensch allein: jten men scheidet weder rauch
noch fewr/ wie auch nit den Geisten/ vnd niemandt mag sie
verstossen wie die Geisten: sie werden kranck vnd gesundt wie
nostri homines Adamici, aber haben jr artzney auß der Erden/
auß der sie sein/ nit vnser Erden: sterben wie die menschen aber
gescheiden on Seel/ das ist/ es stirbt alles an jnen ab/ nit an
vns: jhr fleisch faulet wie das ander fleysch/ vnd jr gebein/ sie
haben jr kunst/ sitten vnd gaben subtiler vnd gröber wie
Adamici: sie müssen auch der arbeyt jrer hände pflegen/ für jr

selbst kleidung/ haben Vernunfft vnd Weißheyt zu regieren/
vnnd auch Iustitiam/ sie haben aller Menschen Vernunfft/ allein
die Seele nicht/ darumb habens kein willen Gott zu dienen vnnd
in seinen wegen zu wandeln/ vnnd haben sonst jhren erbarn han-
del der Natur/ wie Adamici, die nächste bey Gott/ also diese die
nächste bey Adamico/ darumb werden sie auch Menschen geheis-
sen/ darumb sein sie ein sonderlich wunderlich geschöpff vber alle
ander zuerwegen.

DE NIMPHIS, PYG.
Tractatus Secundus.

Von der Wonung.

IR Wonung sein viererley nach den vier Elementen/ die
in Wassern Nimphae/ die in Terra Pygmæi, im Fewr Salaman-
dræ, die im Lufft Syluani daß das jr recht Namen sein/ ist nicht/
sonder als ichs dafür halt/ sein diese namen geben worden von
denen/ die sie nir erkendt haben/ weil sie aber durch die namen
mögen verstanden weren/ laß ichs bleiben darbey: wiewol die
Wasserleut Vndinae, jtem die Lufftleut Syluestres, Bergleut
Gnomi, die Feurleut mehr Vulcani dann Syluestres genent wer-
den/ dz laß ich auch gelten. Die Wasserleut haben kein geschefft
mit den Bergleuten/ & contra. Also auch die andern ein jeder
teil sein besonder wonung/ darumb läst Gott sein wunderwerck
sehen/ wie er so gar kein Element feiren läst. Wir Menschen
auß Adam stehen vnnd gehen im Lufft vnnd sein mit jm vmb-
geben/ wie ein Fisch mit dem Wasser/ vnd mögen nit drauß
sein/ als wenig als ein Fisch on wasser: das auch sein lufft ist.
Wie den Menschen sein lufft/ sein wasser gegen den fisch zu-
uerstehen/ also ist den Vndenen, das wasser jhr lufft/ vnnd wie
wir vns ab jnen verwunderen/ das sie im wasser leben mögen/
also sie hinwiderumb: also den Gnomis die erde jhr Lufft/ dann
ein jedes ding wonet/ geht vnd steht im Chaos. Die Gnomi
gehn durch gantze felsen/ mauren/ vnnd was jnnen jhr Chaos
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zu grob ist/ des sein sie desto subtiler/ vnd dargegen mit vns
ein jdes in seiner Lufft erstickt nit. Denn Salamandrinis ist das
fewr jhr Lufft: aber die Syluestres sein bey vns die nächsten/
dann sie erhalten sich in vnserm Lufft/ vnd nemen den nächst-
formig todt bey vns: Jm fewr verbrinnens wie wir/ erdrincken
im wasser wie wir: dann ein jeglich ding lebt in seim Chaos/ in
ein anders stirbts. Der dingen verwundere sich niemandts/ dann
sol Gott nit mehr sein in seinen wercken als wir begriffen vnd
gedencken/ so weren wir Gott geleich/ vnd Gott schwach. Ein
jeder Chaos hat seine beyde Spheren/ den Himmel vnnd die
Erde/ wie vns Menschen die Himmel vnd Erde vnser speiß
geben/ vnd der Chaos ist da zwischen beyden/ vnd in mitten
der zwey Spheren/ das ist/ im Chaos werden wir ernert. Also
die Nymphae haben die erde/ am boden des wassers ist jhr
Chaos, vnd der Himmel biß auffs wasser/ also seins auch mit-
ten zwo Spheren/ vnd jr narung ist nach den vnd jhr art ist.
Der Gnomi bodem ist aqua, Chaos terra vnd der Himmel/ ter-
rae sphaera, vnd jr narung wächst jn auß denselben. Die Sylue-
stres sein wie die Menschen/ nären sich wie die Menschen in
wildnus/ in walden. Die Salamander, der boden jhr erden/ der
Himmel jr Lufft/ das feur jr Chaos/ also wachst jn von der
Erden vnd vom fewr jhr narung/ vnd die constellation auß dem
Lufft ist jr Himmel/ wie vns das wasser den dürst lescht/ aber
den andern allen nicht. Sie haben ander wasser/ das wir nicht
sehen/ noch ergründen mogen/ sie müssen trincken vnd essen/
aber noch art jrer Welt/ vnd jhr Welt hat jhr eigen Natur also
wol als die vnsere/ weiters ist vns nicht zuergründen: jhr klei-
dung ist auch nach jhrer Welt art/ dann bey jhnen ist auch
zucht/ die bey den Menschen sein sollen: jhr ordnung vnnd
regiment/ nicht nach Menschen ordnung/ sonder nach angebor-
ner Natur ordnung/ als wie die Jmen jhren König haben/ die
Schnegäns jhren Vorflieger/ vnd wie andere Thier auch. Hierob
erstehen aber mehr dann die Thier alle/ dann Gott hat allen
ding jr kleid vnnd ziert geben/ mit zucht für den Menschen

zugehen vnd stehen/ dem Viech seins natürlich angeboren/ die-
sen aber nicht/ sie müssen darumb arbeyten: Wie der Mensch
aber noch art jhrer Erden habet/ haben sie jhre Schaffwolle
vnnd also andere dingen: dann Gott versorget alle ding/ auch
die dingen: da der Mensch nichts vmb weißt/ vnd langsam jnne
wirt/ vnd ob er schon etwas sicht vnd erfart/ so ists jhm ein
wunder/ er förchts/ das ist/ er machts jhm nicht zu nutz vnd
zum weitern nachgedencken/ vnnd gesicht also mit guten augen
nicht/ da ist die gnade Gottes nit/ jr schlaffen vnd wachen ist
wie der menschen: item sie haben die Sonn vnnd Firmament
als wol als wir/ dann die Erde ist den Bergmännlein jr Lufft/
dadurch scheint jn Sonn vnd Mon/ gleich so wol als vns/ vnd
haben alle jre früchte vor den augen wie wir/ wie die Vulcani-
sche jhre form durch jhr fewr/ die Vndenae durch das wasser:
darumb ist bey jnen Winter vnd Sommer/ tag vnnd nacht/
regen/ schne/ etc. ist jn nit not/ sonder sie haben in ander wegen:
was wir aber ausserhalb jnen haben/ sein auch besonder Magnalia
Die, jtem Apostem, febres, blattern vnnd alle morbos coeli
haben sie/ so wol als wir: In summa/ in allen dingen fast gleich/
allein das sie sterben als das Viech ohn aufferstehung ad vlti-
mum iudicium. Die Vndenae handt menschen Person Weib vnd
Mann/ Syluestres sein mehrer gröber/ stärcker/ länger/ als wir/
vnd die Vndenae, die Gnomi sein klein/ biß auff zwo spannen
vnnd dergleichen vngeferlich. Salamandrae sein lang/ schmal/
vnd dünne/ die Vndenae wonen in wasser/ fliessent bächen/ so
nahet/ das sie die leuth ergreiffen so darinn reitten oder darinn
baden/ die Gnomi machen in Berg Chaos jhr gehause/ darumb
man offt findet das ästrich/ gewelb/ vnd dergelichen in der
Erden/ in hölen eines elenbogens/ sein von diesen leuten gebawt
worden/ jhnen zu jhrer wonung in den hülen der Bergen/ dar-
umb seltzame gebaw von jnen da sein. Also thun jm auch die
Vndene in jren orten/ den Salamandren geschicht/ zimmerwerc-
ken/ mag in den Etnische Berg gehört werden/ dabey auch in
abbrenen der Element gefunden wirt/ dz die ding alle gleich
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sein vnser wonung nach jrer art. Solche dingen zu erfaren/ wirt
niemandts wissen/ beschicht in den wilden wälden da die dann
wandern/ auch in den Bergwercken bey guten ertzt werden die
dingen gefunden/ also bey den vnsern/ die dritten beim Ethna
die Vulcanische/ vnd noch viel mer wunderparlicher dingen/ von
jrer muntz/ zalung/ vnd sitten/ dz an seinen ort beschrieben wirt.

Tractatus Tertius.

Wies zu vns kommen vnd sichtbarlich werden.

WIe Gott alle ding die er beschaffen/ leßt den Menschen
offenbar werden/ als die Teufel vnd andere Geyst/ also auch
die Engel zum Menschen herab geschickt/ vnd solche offenba-
rung geschen aber selten/ allein so vil noht ist dasselbe zuglau-
ben vnnd drauff zuhalten: also geschicht auch mit diesen
dingen/ nit das vns alle tage Engel oder diese leut offenbart
werden/ sonder zu seiner zeit. Also so wir von 1.2.3. Engelen
wissen/ ist so viel/ ob wir von allen wissen: also mit diesen leu-
ten auch/ hats Gott auch etwa fürgestelt mit den Menschen
reden vnd wandeln lassen/ vnd auch gar vermächlen vnd kin-
der gebären mit einander. Also hat man Bergleute nicht allein
gesehen/ sonder mit jn geredt/ golt von jhnen empfangen/
streich vnd dergleichen: also die Ethnische Vulcanen sich
wesentlich erzeigen vnd den Menschen/ so vil fürgehalten/ das
er auß jhnen ein genugsame Philosophey ziehen vnd nemen mag/
sich in den wercken Gottes gnugsam zuergründen auß dem liecht
der Menschen/ welches den Menschen vber alle andere Crea-
turen besonder geben ist/ dann gleich sol in ein gleichen
erkent werden. Dann der Mensch ist ewig vnd tödtlich/ darumb
stehet jhn beyder wissen wol an/ so mag er auch nicht Philoso-
phirn/ er habe dann gegenwürff auß denen er gang/ dann nichts
ist das verborgen bleibt vnd nicht geoffenbart werde. Also sein
Menschen mit den bösen Geist besessnen/ Jtzt hat denn jeder
ander zubedencken/ Drumb erscheinenen auch solche dingen zu

zeiten/ doch verborgen vnd nit gemein. Nu wir Menschen
erscheinen jn nit wie sie vns/ allein was sie in jrer Welt von vns
sagen/ als ein Pilger von feren landen: So mogen sie vns auch
nit verzucken zu jnen/ dann sie haben nit gewalt vber vns/ so
seins auch nit in jrer Welt gefast dz sie vns annemen konnen/
dann wir mochten nit durch ihr Chaos/ drumb mögen sie vnser
Chaos wol gedulden/ aber wir das jrige nicht/ darumb mögen
sie wol bey vns wonen vnd sterben: Nun wie Gott ein Engel
vns erschienen läst/ vnd in sein geschäffte von Gott außrichten/
also geschicht mit denen offt/ auß solcher vrsach: also die Vnde-
nae kommen zu vns/ handeln vnd wandeln mit vns/ gehn
wider weg in jhr wasser/ kommen wider/ geschicht alles auß
Göttlichem willen/ werden auch zu Menschen verheirat/ halten
mit jn hauß/ gebören/ aber die kinder schlagen den Männern
nach/ darumb wirt den kindern ein Seel eingossen/ das ist das
Ewig/ vnd von wegen des vermehlen/ werden die Vxores erlöst
durch Gott/ vnd werden also auch Ewig/ dz ist/ geselet wie der
Mensch/ dann es wirt geprobirt in mancherley wegen das sie
sonst keine Seel haben/ drumb die bündnuß coniugij gibt die
Seel/ gleich wie wir durch bündtnuß gegen Gott in sein Reich
kommen: so die bundtnuß nicht wer/ was wer vns die Seel nutz/
vnnd wie die andern sterben wie ein Viech/ also störben wir
auch wie ein Viech. So wir nun in der bundtnuß Gottes sein/
vnnd die Seel fart wider zu Gott/ darumb ist der Mensch ohne
Göttliche bundtnuß nicht: so viel vermag die bundtnuß zweyer
dingen gegen einander/ das daß minder des mehreren genußt
vnnd krafft hat. Drumb stellen sie auch den Menschen nach in
liebe/ vnnd werden bey jhn heimlich/ dann aller verstandt vnnd
weißheyt/ ist bey jhn ausserhalb der Seel eigenschafft/ wie ein
Heidt auff dem Tauffbret/ damit er in Christo lebendig werde.
Nu was aber Gott am letsten mit jhnen machen werde/ das
verstehent also: sie sein vns nicht alle drey verheirat/ Wasser
leuth sein die nähesten/ Syluestres nach jhnen/ die Erdmännlein
nach jhn/ vnd Bergmänn nach jhn/ welche doch selten gegen

Naturgeister



369368

Mit Goethe durch die Welt der Geister

den Menschen verheirat werden/ sonder allein mit diensten ver-
pflicht: vnnd die Etnisch gar nicht gegen den Menschen teyl
haben/ sich mit jnen zuuerbinden vnd doch aber dienstleute/
diese zwey/ Salamander/ vnnd Gnomi werden für Geiste geacht/
nit für Creaturen/ als obs nur ein schein wer oder gespenst:
drauff wissent wie sie erschienen/ also sein sie fleisch vnd blut
wie ein ander Mensch/ vnd dennoch wie ein Geist behend vnd
schnelle: sie wissen auch alle zukünfftige dinge vnd gegenwer-
tige vnd beschehene/ verborgens/ douon mögen sie den men-
schen berichten/ allein on seel/ sie haben wissen vnd verstand
der Geisten (außgenommen Gottes halben) drumb sein sie groß
begabt/ drumb hat Gott den menschen lassen zukommen sie
zuerkündigen/ wz Gott wircket in jnen: die Vndenae gehn auß
dem wasser sitzen an den gestadten der weg so sie wonen/ da
werdens auch gfangen/ vnd vermählet: Die Syluestres sein grob
vnd reden nicht/ dann sie können nit reden/ vnd doch zeigens
das alles zun reden gnugsam/ vnd zu lernen sein sie geschickt.
Die Nymphae sein aber gespräch mit jhrer landsprache. Die
Gnomi han auch jhre sprach wie die Vndenae, jhr Etnischen
reden nit/ können aber reden vnd doch hart vnd selten/ die
Nymphae erschienen in menschliche kleidern mit menschlichen
ansehen vnd begirden/ die Waltleut aber schäw vnnd bestehn
nicht/ die Bergleut erschienen kurtz/ doch auch etwan halbe
manns lenge/ dergleichen auch lenger in diensts weise/ etc. die
Etnische erscheinen Feurin vnd gehn Feurin in allen jhrem
wesen vnd gewand/ vnd sein die/ so man sagt in diesem hauß
gehet ein feuriger Mann/ da ein Geyst/ da gehet ein brinnende
Seel/ wie sich dann offt begibt/ das solch gestalt gesehen werden/
auch seins sie die zundelen/ so offtmals gesehen sein/ brinnende
liechter auff der Wiesen vnd Ackerbawen durch einander/ das
sein die Vulcanischen vnd gegen einander: Aber sie werden nit
bey Menschen gefunden zu wonen/ dann vrsach jhres Feurs. Aber
vielmals werden sie bey den alten Frawen gefunden/ das ist/ bey
den alten Hexen vmb sie zu bulen: Dabey wisset auch das sie der

Diabolus besitz wie ein Mensch/ vnd also mit jn vmbfert in
solcher gestalt vor den leuten wie gesagt/ vnd also werden sie
zun Hexen gefürt vnd gebracht/ vnd vil solch ding/ das da
begegnet in den/ so die dingen besessen sein von dem Teufel/
das hie zu schreiben zu lang war. So wisset nu das es sörglich
vmb die Feurleut ist/ vrsach das sie gemeinlich besessen wer-
den: das der Diabolus also in jnen wütet/ den Menschen zu
grossem nachtheyl. Also auch fert er in die Bergleut vnd macht
sie auch dienstbar/ vnd die Waldleut dergleich als in die Wäl-
den befunden werden/ das er Waltfrawen besitzt/ vnnd sich zu
bulen vnderstehet die in den Wälden vmbwonen/ aber sie wer-
den alle gleich den Sindstichen daruon reudig vnnd schebig/ den
auch niemandts mehr helffen kan/ aber sonst sein sie Mensch-
lich vnd suchen bündnuß. Die Vndenae halten den art der Gei-
ste mit dem verschwinden: der nun ein Vndenam zu eim weib
hat/ der läst sie zu keim wasser kommen/ oder beleidigt sie nit
mit auff dem wasser: Also der ein Bergmensch bey jhm hat/ der
beleidigt jhn auch nit an seim orten/ dann sie weren verloren:
so viel sein sie aber verpflicht den Menschen vnd verbunden/
das sie von jhn nicht mögen/ allein durch vrsach/ vnd an dem
ort darauß sie kommen vnnd da erziehet worden/ sonst seins zu
haben. Also müssen auch die Gnomi jhr glübte auch halten/
allein das jn auch gehalten wirt/ wie man jn schuldig vnd ver-
pflicht: dann die pflicht sollen gegen pflicht gehalten werden/
dz ist/ warhafftig vnd bestendig in jren dingen/ so sein sie war-
hafftig vnd bestendig in jren dingen/ so sein sie auch sonderlich
den Menschen trew vnnd fäst geneigt/ als mit gelt außgeben/
dann die Gnomi haben gelt/ dann sie müntzens selbst/ das ver-
stehe also: ein Geist was er wünscht/ das er hab/ das hat er/
vnd jr wünschen vnnd begeren ist also/ darff ein Bergmänlein
etwas in der not/ so hat ers vnd ist gut gelt/ also geben sie vil
leuten gelt in den krecken der Bergen/ das sie wider mögen hin-
deren/ kauffen die leut hinweg. Solchs alles ist Göttliche ord-
nung das sie offenbar werden/ wie wir dann sehen/ das was
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vnglaublich zusehen ist/ vnd wie vnder allen Creaturen ist
homo so hart gebunden/ was er haben muß vnnd wil/ das muß
er jhm machen/ kan mit wünschen vnd begeren nichts erlan-
gen: die Gnomi habens one arbeyt jr notturfft vnd begeren.

Tractatus Quartus.

Von jhren sonderlichen Wercken/ vnd Historien.

NV merck auch von jhren wandern von vns vnd andern
geschichten/ wann sie die Nymphae auff dem wasser erzürnet
werden/ so fallens ins wasser/ vnd von niemandts werdens mehr
gefunden: darumb muß ims der Man sein lassen als seins ertrun-
cken/ aber sols nit vor tod halten/ dann er geschicht nimmer/ vnd
sol kein ander Weib nemen/ dann er wirt sein leben verliren/
dann die Ehe ist noch gantz: als wann ein Fraw von einen
laufft/ sie ist nit ledig von jhren Mann & contra/ so lange sie
leben vngescheiden/ drumb weil sie Mann vnd kind also verlas-
sen/ drumb wirt sie der pflicht halben am Jungsten tag erschei-
nen/ von wegen der Seele/ so sie auß der pflicht bekommen. Sie
kommen nimmer auff die Erde, zu jm/ allein/ so der Mann ein
ander Weib näme/ so fügen sie jm den todt zu leiblich/ wie
dann ist geschen. So sein auch Syrenen/ die sein auch Nym-
phae/ auff den wasser/ mehr dann im wasser/ nit das sie wie
die Fische gestalten/ sonder doch gleich einer Jungfraw/ aber
etwa entformirt wider die Frawische art: sie gebären nichts/ sein
monstra, vnd kommen von den Wasserfrawen vnnd Mann/
vnnd geschicht/ so sie ein mißgewächs wachsen/ vnnd stossens
von jnen weg vnd leidens nit im wasser/ sie hann mancherley
form vnd gestalt/ wie dann in allen mißgewächsen geschihet/
sie furen vil seltzams wesen gar hindan von leuten/ etliche sin-
gen/ pfeifen/ mit weinen. Die WasserMunchen kommen auch
von den Nymphis: also kommen solche gewächß so sich verge-
lichen den Menschen von Nymphis vnd Gnomis: gleich wie ein
Camel auß dem andern Berle geborn wirt/ vnd ist nur ein

vbergewächs/ dz ist nit naturlich laufs wie ein Bär sein sol/
sonder von Gott in ein sonder lauff verordnet/ darumb bedeut
er groß ding. Also sein auch solche Meerwunder von Gott vor-
gestält mit grosser bedeutung/ so sich nachmals verlauffen: aber
die liebe im Menschen ist verkalkt/ darumb acht man der din-
gen nit/ allein alle laster/ welcher dingen dann bedeut werden/
als sprechen sie/ sehet vns Monstra an/ also werden jhr nach
ewren todt hurtig: item solch leut erzeigen sich auch sonder
war/ machen ein sammlung an eim ort/ da sie bey einander
wonen/ vnnd suchen gemeinschafft zu den Menschen: dann sie
lieben fleisch vnd blut/ das sie auch sein/ sie sein auch mehr
Frawen als Mannen bey jhnen/ gar wenig Männer/ darumb
fleissen sie sich der Männer was sie mögen. Hierauß ist erstan-
den der Venus Berg ist auch nur ein samlung der Vndenae
gewesen/ in ein külen vnnd loch im Walde/ vnnd in jhrem
Chaos, aber in jhren Region/ sie werden eins grossen alters/
doch nit das nach anzusehen/ dann sie bleiben in einer gestalt
von ersten biß zum lesten/ vnd sterben also. Venus ist ein Nim-
pha gewesen/ welche vber ander auß lange zeit geregiert hat/
gestorben/ vnd die nachkomne Venus nicht/ also wie sie in sol-
cher haußhaltung/ vnd also mit der zeit dasselbe Reich abge-
storben vnnd zergangen: Etlich meinen Venus sey eins bleibents
lebens biß an Jungsten tage/ nemlich in jren samen/ nit sie allen/
vnd am Jüngsten tage werden die ding erscheinen vor Gott vnd
zergehen. Etlich meinen was zu jhnen komm sterbe nicht/ das
bewert sich nit/ dann alle dingen gehn in todt/ aber des samens
halben bleiben alle geschlecht biß am Jüngste tage. Es ist ein
ander anfang da/ als man sagt von einer Königinen/ so dar sey
gesessen in den geschmuck/ das ist/ ein Nimph ist da gesessen/
die hat sich in Berg gelassen vnder den/ welcher ist in jr Regi-
on/ da hat sie jr wonung gemacht vnd nach art der bulerey ein
Practica durch den Berg getriben herauß zu den gesellen vnd
die gesellen hinein/ vnd ist so wunderbarlich zugangen/ das sich
niemants hat mögen drauß veruchten was oder von wannen/ so
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lange biß zu einem ende kommen: das wol müglich ist/ das
wider aufferstehe/ so ihrs gleichen eins kompt/ vnd ist gleich
wie mit ein Mensch vber ander vnd darnach in langen jaren
keines mehr seins gleich. Also ist der Venusberg auch ein son-
derzeichen gewesen nach der abgötterey der vnkeuscheyt/ solch
wunderbarlich dingen sein offt auff der Erden gesehen aber
gröblich veracht/ darumb deren dingen geschicht keins mehr/
es sey dann sonderlich ein groß auffmercken. Also ist auch gan-
gen warhafftig mit den Triumphen im Stiffenberg die sich mit
jren [am Rand vermerkt: „Schöne“] Scharn in weg gesetzt vnd
jhren Herren verwaret. Solch ding ist bey den rechten Theolo-
gis Diabolicum/ dann was ist in der Schrifft grössers dann nicht
verachten/ alle ding wol ermessen mit heiligem verstandt/
vrtheylen/ das wol erscheint das die falsche Theologie wenig
verstanden/ vberholens vnnd sagen es sey Diabolicum, so sie
doch den Diabolum selbs nit wol verstähn vn kännen/ drumb
läst Gott solche dingen zu zeiten verlauffen/ nit dz alle leute
zu jnen weiben sollen/ sonder zu zeiten einer/ damit wir sehen
mirabilia Dei: wers aber Diabolicum/ so möcht mans wol ver-
werffen/ aber er kans nit allein/ Gott kans allein. Nun dieselb
Nympha versprach sich einen von Stiffenberg/ blieb auch bey
jm so lang/ biß er ein ander Weib namm: darumb das er sie für
ein Diabolum hielt/ darumb brach er jr die glubte, drumb gab
sie jm ein warzeichen/ durch die pyrn auff seinem Tisch bey
jhrem schenkel/ also am dritten tag war er todt/ das es ist ein
groß umb die glubd halten von wegen grosses nutzes/ der Er-
barkeyt/ vnnd ehren/ furzukommen anderm vbel: dann Diabo-
lus hat nit blut vnd fleisch/ so sein auch nit Diaboli signa da
gewesen/ sie ist zu ehren verordnet gewesen a Deo, darumb hat
sie auch die gelubdt gehalten haben wollen/ vnd also auß Gött-
licher verhengnuß den Ehebruch strafft/ dann sie war nicht von
Adam/ darumb kein Richter da war an jhr statt. Deren dingen
sein viel mehr geschehen/ von Menschen veracht/ auß grosser
Thorheyt/ als Melusina ist ein Nympha auch gewesen besessen

mit dem Bösen Geyst/ den sie von jhr gebracht hetten/ wann
sie bey jhrem Herren blieben wer ans ende: dann dermassen ist
der Beelzebul/ das er die ding in ander form verwandelt/ wie
er dann den Hexen ach thut/ in Katzen/ Wolff/ Hunden/ etc.
Also geschach ihr auch/ dann sie hat ein theyl mit er Hexerey
gehabt: darumb hat sie ex superstitione, das er jhr hinder den
Mann hulffe/ vund wie die Superstition alle ding verfürt vnd
ärgert/ ist sie in der Superstition wider weg gefaren an jhr ort/
da dan solche leut in jhr Superstition incantirt vnnd verzaubert
sein: vnd ist wol zuachten sie sey in derselb wonung geblieben
vsqe; ad vitae finem, das Gott weißt wie lange es weret. Dar-
auß vns ein exempel ist/ mit was seltzammer art der Beelzebul
in allen wercken mit vns handelt/ vnd auff vns stelt das jhm
auch im mitten des Mehrs oder der Erden nichts entrinnet. Aber
wo wir sein/ da ist auch Gott/ der erlöset die seinen an allen
orten/ darumb sollen solch ding nicht für Gespenst geacht wer-
den/ darumb das nicht auß Adam sein/ vnnd Gott in sein werc-
ken nicht verkeret wered/ vnnd auch jhr Superstition halben
nicht verwerffen/ so doch die Superstition in der Römisch Kirch
mehr seindt/ dann bey allen diesen Frawen vnnd Hexen. So mag
es auch ein besonder exempel sein/ so die Superstition einen in
ein Wurm macht/ das er jhn auch ein Teuffel macht/ das ist/ ist
den Nymphen also/ also wirt es euch in der Römischen kirchen
auch sein/ dz ist/ werden auch in solch Würm verwandelt wer-
den/ [auch: „wurden“] jhr die jr jetzt hübsch sein mit grossen
Demanten vnd geschmuckt  geziret: dz wirt am letzten in einen
Wurm vnd Dracken gerhaten/ wie die Melusina vnd andere jhrs
gleich/ darumb so ist man blindt mit gesehenden augen.

Tractatus Quintus.

De Gigantibus. Von den Riesen.

Also sein die Risen vnnd Zwerglein/ auch nit auß Adam/ S.
Christophorus ist ein Rise gesein/ vnd aber auß Adam geborn/
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darumb gehört er da nicht. Sonder die Historien melden/ Diet-
rich von Bern/ Hiltebrand/ Siguot: jtem die Zwerglein als
Zancus/ solche Historien werden verworffen/ aber von denen
die auch Gottes Wort können vmbkeren/ vnd sich an die statt
setzen/ noch vil mehr krümmens sies hie/ die Riesen sein ja zu
starck vnd seltzsam/ darumb ists nichts: Also Christus ist vns
auch zustarck/ darumb lassen wir sein Wort auch nicht gelten/
damit vns nur niemantz zu wider sey den wir förchten. Aber
ein rechter Mensch ist erleucht im liecht naturem in allen
dingen/ vnd jhm ein vrtheyl haben/ nachfolgens so kan er Chri-
stum vnd die Schrifft auß noth des angebornen liechts dester
höher halten vnnd ermessen/ mehr dann andre/ vnd weiter
außstrecken/ als die/ so im buchstaben liegen: darumb gehören
nit blinde sonder sehende ins liecht des Menschen/ in die schrifft
vnnd jhren vnerfarnen köpffen alle dingen vnglaublich. Die
Riesen kommen von den Waltleuten/ die Zwerglein von den
Erdleuten/ vnnd sein monstra von jhnen wie die Syrenen von
den Nymphen/ vnd solche dingen werden wol selten geborn/
doch aber das in wissen vnd gedencken ist/ beyde Riesen vnd
Zwergen sein in grosser wunderbarlicher stärcke/ anders nit: dz
ist/ nach geschlecht jrer Eltern/ vnd sein auch auß Göttlicher
ordnung etwz groß zubedeuten/ das an andern orten beschrie-
ben wird. Sie haben wunderparlich thaten verbracht/ aber
abgestorben ohn Erben scilicet corpurum, wie ander monstra/
sie sein auch ohn seel wie jr eltern wiewol sie vil guttaten/ vnd
wenig gethan haben/ warhafftig gegen ein ander/ vnd mit sol-
chen dingen die sich der seel vergleichen. Dieweil aber der Sit-
tig reden kan/ vnd der Aff die Mensch abbossiren/ So wissen da
die natur so jnen angeporen/ solchs auch wol vermag zuthun on
die seele: aber Gott mag auch solchen menschen ein seel eingüs-
sen/ vnd in pundnus gegen Gott stehen wie die Nymphen gegen
den Menschen. So sein sie doch nicht von der Seel wegen geborn/
das Gott wunderbarlich vnderschiedliche ding auff erden haben
wil/ vnd kan auß nichte spüren/ (das ist dieweil sie mit Seelen

ererben/ vnd das sie monstra sein) dz sie ein Seel haben vnd
einigerley erlösung sein/ dz ist/ im glauben nit verstendig
gewesen/ sonder jr weise gefürt/ wie geschickte Thieren: dann
fürwar sol ein Fuchs reden können oder ein Wolff/ sie würden
jhnen nit fast vngleich sein/ dann der naturlichen verstandniß
ist vil nachzugeben. Nun jr geburt ist bey den Syluestribus als
ein coniunctio eins Cometen/ eins Erdpidems/ etc. dann kein
monstrum wirt geborn auß ordnung naturae/ sonder vber-
zwerch hin/ das durch sonderliche Göttliche versehung/ werck/
vnd ordnung/ die nit anders dann der Astronomey zuerclären
sein/ an seinem ort von den jrrigen Sternen/ vnnd von den
vnnatürlichen gebärungen wie die Erdpidmen/ etc. vnd darnach
vber lang nimmer. Also werden auch die Risen auß der Con-
stellation/ so im Himmel ist/ nicht in coelo geboren/ dann der
Himmel hat hiemit kein operation die monstra zuformiren/
dann die leut gehen den Himmel in seiner constellation nicht
an. Wiewol sie vnter dem Himmel alle sein vnd in jm beschlos-
sen/ aber weil die homines jr corpora vnd andere Chaos haben/
drumb hat der Himmel nichts in sie zuimprimirn/ dann es hil-
fet nicht. Aber wie vom Himmel in einer gleichnuß verstanden
wirt/ also für sich läuff vnd gänge in homine, die auffstehen
vnd abgehen: drumb ob schon vnter vns menschen etwz ein
vbergrosse Person geboren wirdt/ aber ein gar zukleine/ so sols
dem eigen lauff der Natur zugelegt werden/ nit dem Himmel.
Also werden die Zwerglein an der proportz kurtzer vnd kleiner
als die Waltleute/ wil geschweigen als die Riesen/ vnd sein auch
als monstra/ vnd ist ein weg in jr gepurt mit den Riesen/ vnd
sein auch starck vnd stärcker dann wir. Vnd sein also solch
generation in summa ein außlegung des spruchs in Baptista das
Gott ex lapide jm kan kinder erwecken, id est, Vt videamus
exemplum, das Gott auch one den limbum kann menschen
machen/ vnd ein besonder welt/ vnd die selbe besonder erhal-
ten. Jtem so er wil auch die Seel eingissen/ in einem Atemzuch/
kan er menschen machen sieben schuch lang/ auch zwentzig/
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dreisig schuch lang/ das erscheint in den Riesen wol. Monstra
sein solch leut/ aber nit auß mißgewächs sonder allein der per-
son vnd sterck halben/ sonst wol pportionirt [vor dem ersten p
unklares Zeichen, ev. r]/ nit wie andre monstra: jtem sie mogen
auch wol frawen schwängern/ der geburt Ade so gleichs vnd
gleichs sich treffen wirt/ aber sein nit mer fruchtbar/ als das sie
vber einen samen nit haben zuuerlassen/ in dz dritte oder virte
geschlecht kommen sie nit. Vnd solch kinder sein zwerlei art/
weches teyl es in der entfengnus mer liebt/ schlecht nach dem
vatter/ so wirt ein thier drauß wie der vatter: vnd wiewol die
samen vermischt werden/ so mus doch der samen an dem einem
furgehen/ vnd wiewol beide eins samen machen/ aber er mus
qualificirt werden von einem teil der dan die seel gibt/ dann
ein teyl hat ein Seel/ der ander nit/ propterea differunt/ dauon
ich an andern örtern weiter schreibe/ darumb lassens keine
erben/ wiewols naturhalben sein möchte/ gleich so wenig als ein
Erdpidem vnd Comet nichts hinder jm läst/ sonder auff einmal
her vnnd auff einmal wider ab.

Tractatus Sextus.

Von vrsach solcher geschöpffen.

DEr vrsachen sein etlich erzält in den vorigen Tractaten/
weiter wissen das Gott hüter setzt vber die natur zu allen din-
gen/ also verhüten die Gnomi, Pygmäi, Vulcani, die Schätz der
Erden/ dz ist/ die Metal/ dann wo sie sein/ da sein mächtige
schätz vnd gewaltige hauffen/ sie verhüttens/ wendents ab/ vnd
verbärgens/ das nit an tag kommen biß auff sein zeit. Also dann
so mans findt/ sagt man/ vorzeiten gieng ein Bergmännlein/
Erdleuth/ da ist jetzt auß/ das ist/ q. d. jtzt ist die zeit das
offenbar sol werden: dann also sein die Schätz der Erden auß-
geteylt/ das sie von anfang der Welt für vnd für gefunden wer-
den: Aber auß verhütung brächens nicht auff einen tag auß/
sondern jtz in dem Lande/ jtz in einem andern. Also wandern

die Bergwerck/ also sein die Fewrleute hüten die Fewrstätte in
den sie ein/ da solch dingen gefunden werden/ bereit vnd zuge-
richt/ deren darnach die andern hütten. Dann so nu das fewr
abgeht/ succedirt das Erdmännlein/ wacht der dingen/ so schon
geschmit sein vnd nach abgang jhrer wache wirt offenbar den
leuten. Die Syluestres hüten eusserlich der gesteine/ so am tage
ligen/ vnd bey den Fewrleuten außgemacht sein/ vnd bringens
an die stätte/ da sie sein sollen/ vnd kommen als dann in die
handt solcher Sylvestrium so die verhüten/ dann solche leute
sein sonderlich bey verborgenen schätzen/ die noch nicht offen-
bart sollen werden. Die Vndenen seindt hüter im wasser der
Schätze/ so im nassen Meer ligen/ so auch von den Fewrleuten
verlassen vnd außgeschmidet sein worden: dann solch geschlecht
der drey oder vierley leut sein/ da sein große schätzen vnd jtzt
wider offenbart ist in mancherley gestalt. Wie nu mit andern
monstris ist/ also haben auch die Feurleuth monstra des die
Zündlin/ die hüten nicht/ aber bedeuten etwas schweres den
Menschen: dann wo Zundlein sein da bedeuth es ein zukunffti-
gen vntergang desselben Landes/ das ist/ bedeut gemeinlich
derselben Monarchey zerstörung: also auch die Risen auch der-
massen ein große zukünfftige desselben landes zerstörung
bedeuten oder ein dergleichen groß vbel/ die Zwerglein bedeu-
ten des mehrenteyls groß armut im volck/ die Syrenen Fürsten
vnd Herren vndergang/ Secten vnd Partheyen/ dann Gott wil
vns alle in einem wesen haben/ was wider das ist/ läst er gen
boden fallen/ vnd als dann so solchs geschehn sol/ so entstehen
Vorbotten die solch ding bedeuten/ wiewol sie nit allein/ sonder
ander vil mehr darzu. So wisset auch das die Vorbotten allemal
abwechseln/ nicht in einem weg kommen/ sonder verborgen vor
vnsern augen/ vnnd aber die letsten vnnd wichtigsten vrsachen
solcher dingen allen/ sein vns verborgen: aber am ende der Welt
so sich dasselbe nahett/ werden die dinge alle geoffenbart vom
minsten biß zum meisten/ vom ersten biß zum letsten/ warumb
ein jedes ding gewesen/ gestanden/ gangen/ etc. dann wirt alles
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ding offenbar/ alles guts vnd böses/ in allerley sünden/ etc.
falsch Bücher schreiben/ hohes namens on die that/ vnd eim
jeden wirt gemässen nach falsch oder warheyt. Vnnd die jetzt
schreit/ wirt gestilt werden/ vnnd solch alles wirdt geoffen-
bart/ ehe der Jungste tag kompt/ vnd vns alles vor augen
liegen: Sälig werden die leut sein zu denselben zeiten/ dem
der verstandt geoffenbart wirt/ dann alle hertzen werden so
offenbar sein als stünde einn jeden das sein an der stirne/
auff dieselbe zeit befäl ich zu vrtheylen meine Schriefften
auch/ dann nichts verhalten bleibt/ dann Gott wirt das liecht
offenbar setzen/ das ein jeder wirt sehen wie er geleuchtet
hat.

(Paracelsus 1567, S. 171 – 200)

Diese Schrift des Paracelsus wurde zuletzt in der Paracel-
sus-Ausgabe von 1996 veröffentlicht,1 die wiederum ein Nach-
druck der von Sudhoff herausgegebenen Ausgabe von 1933 ist.

Der darin abgedruckte Text unterscheidet sich jedoch in vieler-
lei Hinsicht von der Ausgabe von 1567, allein schon im Titel,
der nämlich noch et caeteris spiritibus, also Gedanken über wei-
tere Geisterarten hinzufügt. Wir könnten hier an dieser Stelle
natürlich beliebig tiefer in die Paracelsische Gedankenwelt ein-
tauchen, doch uns erwarten ja noch etliche andere Stationen auf
unserer Reise durch die Geisterwelt.

Greifen wir aus der Fülle der Naturgeister eines der belieb-
testen Beispiele heraus, dann haben wir die Nymphen und
Nixen vor uns, ganz konkret vielleicht Die kleine Seejungfrau
aus Andersens Märchenwelt (entstanden 1836, veröffentlicht
1837), die in Kopenhagen unverdrossen die Wege der Besucher
lenkt. Es gibt eine ganze Reihe von diesen wasserfreudigen
Naturgeisterdamen, die sich am liebsten in den Nebeln über
den Wiesen, an Quellen und Flußläufen aufhalten.

Naturgeister

Moritz von Schwind (1804 - 1871): Naturgeister beten
den Mond an, um 1860.

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein
(1751 - 1829): Quellnymphen (aus den
Oldenburger Idyllen).

Johann Heinrich Wilhelm Tischbein
(1751 - 1829): Zwei Nebelnymphen
über dem Flußtal (Aus den Oldenbur-
ger Idyllen).
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Fast jeder ist auch mit den oben von Paracelsus beschriebe-
nen Undinen vertraut, den berauschenden und betörenden Was-
serfrauen, denen es nicht an vielem, jedoch am Kostbarsten, an
der Seele mangelt. Nichts wünschen sie sich mehr als die Ehe
mit einem Menschenmann, der sie im wahrsten Sinne des Wortes
beseelen kann. Dazu versetzen wir uns in die Lage des Fischers,
über den Goethe poetisiert:

Der Fischer

Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll,
Ein Fischer saß daran,
Sah nach dem Angel ruhevoll,
Kühl bis an’s Herz hinan:
Und wie er sitzt und wie er lauscht
Teilt sich die Flut empor,
Aus dem bewegten Wasser rauscht
Ein feuchtes Weib hervor.

Sie sang zu ihm, sie sprach zu ihm:
Was lockst du meine Brut
Mit Menschenwitz und Menschenlist
Hinauf in Todesglut?
Ach wüßtest du, wie’s Fischlein ist
So wohlig auf dem Grund,
Du stiegst herunter wie du bist,
Und würdest erst gesund.

Labt sich die liebe Sonne nicht,
Der Mond sich nicht im Meer?
Kehrt wellenatmend ihr Gesicht
Nicht doppelt schöner her?
Lockt dich der tiefe Himmel nicht,
Das feucht verklärte Blau?
Lockt dich dein eigen Angesicht
Nicht her in ew’gen Tau?

Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll,
Netzt ihm den nackten Fuß,
Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll
Wie bei der Liebsten Gruß
Sie sprach zu ihm sie sang zu ihm,
Da wars um ihn geschehn,
Halb zog sie ihn halb sank er hin
Und ward nicht mehr gesehn.

(Goethe, Der Fischer, 1779)

Fast zeitgleich mit Goethes Gedicht – genau gesagt drei Jah-
re davor – macht auch das männliche Geschlecht der Gattung
„Wassergeister“ von sich reden. Laut einer Zeitungsmeldung,
die wir bei Stahmann nachlesen können, soll sich im Jahr 1776
folgendes ereignet haben:

Der Wassermensch

(Beobachter an der Spree 1828. 11. Stück. 11. Beilage. S. 3)

In dem Königssee (A.*: Königssee oder der Bartholomäussee,
in der gefürsteten Probstei Berchtesgaden. Der See ist 2 Stun-
den lang, ½ Stunde breit, von kühn und steil emporragenden,

Naturgeister
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hohen Felsengebirgen eingeschlossen), durch welchen der Kanal
geführt wurde, den Fürst Esterhazzi von dem Raabflusse nach
dem Neusiedler=See (A.**: Neusiedlersee in Ungarn, 13 Meilen
im Umfange, an dessen Ufern man häufig mineralisches Lau-
gensalz findet) anlegen ließ, haben die Arbeitsleute den schon
im Jahre 1776 gefangenen, aber wieder entsprungenen, Wasser-
mann aufs Neue gesehen. Die Geschichte dieses Wassermenschen
ist: Im Frühling 1776 hatten die Pächter der Fischerei mehrmals
ein nackendes, vierfüßiges Geschöpf bemerkt, ohne unterschei-
den zu können, was es eigentlich sei, da es immer sehr schnell
vom Ufer ins Wasser lief und verschwand. Die Fischer aber lau-
erten so lange, bis sie mit ihren ausgeworfenen Netzen endlich
so glücklich waren, dieses Ungeheuer zu fangen.

Da sie es nun in ihrer Gewalt hatten, sahen sie mit Erstau-
nen, daß es ein Mensch sei. Sie brachten ihn deßhalb sogleich
nach Kapuvar zum fürstlichen Verwalter. Dieser machte eine
Anzeige an die fürstliche Direction, von welcher der Befehl
erging, daß dieser Wassermann gut verwahrt und einem Tra-
banten übergeben werden sollte. Dieser Mensch war damals
ungefähr 14 Jahr alt, hatte alle menschlichen ordentlich gebau-
ten Gliedmaßen, nur die Hände und Füße waren krumm, weil
er auf allen Vieren kroch. Zwischen den Fingern befand sich
ein zartes Häutchen, weil er, wie jedes Wasserthier, schwamm,
und es war auch der größte Theil seines Körpers mit Schuppen
bedeckt. Man lehrte ihn gehen und gab ihm anfangs nur rohe
Fische und Krebse zur Nahrung, die er mit dem größten Appe-
tit verzehrte; auch ward ein großes Bassin mit Wasser gefüllt,
worin er sich mit ungemeiner Freudenbezeugung badete. Die
Kleider waren ihm zur Last, und er warf sie von sich, bis er
sich nach und nach daran gewöhnte.

An gekochte, grüne Gemüse, sowie an Mehl= und Fleisch-
speisen, hat man ihn nie recht gewöhnen können, denn sein
Magen vertrug sie nicht. Er lernte auch reden, und sprach schon
viele Worte verständlich aus, arbeitete fleißig und war sehr

gehorsam. Nach einiger Zeit, da man ihn nicht mehr so strenge
beobachtete, ging er aus dem Schlosse über die Brücke, sah den
mit Wasser angefüllten Schloßgraben, sprang mit seinen Klei-
dern hinein, und verschwand.

Es wurden sogleich alle Anstalten getroffen, um ihn wieder zu
fangen, aber vergebens. Gesehen hat man ihn wohl nach einiger
Zeit, jedoch seiner habhaft werden konnte man nicht mehr.

Folgendes gerichtliche Actenstück, ein Auszug aus dem fürstl.
Esterhazzischen Kapuvarer Amtsprotokoll, beglaubigt die Ge-
schichte dieser Wassermannes noch mehr.

„Es ist Anno 1749 den 15. März durch die Kapuvarer Fischer,
Franz Nagy und Michael Molewn, ein Knabe, gleich einem
wildem Thiere, dessen Gestalt aber ein vollkommener Mensch
war, und beiläufig 10 Jahr im Alter hatte, gefangen, und in das
Kapuvarer Schloß eingebracht, und weil er gar nicht reden
konnte, conditionate getauft worden, als: Anno 1749 17. Martii
baptisatus est sub conditione puer Clemens, repertus in silva
Eger Stephanus, circiter octo annorum, cujus Patrini Michael
Hochfinger, Anna Maria Mesnerin [am 17. 3. 1749 ist er als
Junge auf den Namen Clemens so gut wie möglich getauft
worden, gefunden im Walde Eger (später Erlau), etwa 8 Jahre
alt, dessen Zieheltern Michael Hochfinger und Anna Maria
Mesnerin sind].2 Der Bube war nackt, hatte einen sehr runden
Kopf, kleine Augen, wenig eingewölbte Nase, breiten Mund, am
ganzen Körper, sogar am Haupte, keine gewöhnliche Menschen-
haut, sondern eine schuppige, knotige Rinde, überhaupt lange
gestreckte Gliedmaßen, besonders an Händen und Füßen dop-
pelt lange Finger und Zehenglieder, fraß Gras, Heu und Stroh,
litt keine Kleidung, und wenn er keine Menschen um sich erblick-
te, so sprang er sogleich in das um das Schloß herum befindliche,
Grabenwasser, und schwamm gleich einem Fisch. Fast ein Jahr
war er im Schloß, aß bereits gekochte Speisen, ließ sich ankleiden,
und fing ziemlich an, ein förmlicher Mensch zu werden, eben
aus dieser Absicht die Trabanten ihm zu viel trauten, und dieses
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Wassermännchen ganz unverhofft verloren gegangen und
nicht mehr gefunden worden ist. Vermuthlich ist er in die
unweit vorbeifließende Raab, und abermals nach Hanisag,
wo er zuerst gefunden worden, hinabgeschwommen.“

(Stahmann 1837, 4. Heft, S. 68 – 70)

Hier dürfte die Tatsache interessant sein, daß es eine seltene
Erbkrankheit gibt, genannt congenitale ichthyosiforme Erythro-
dermie (wörtlich: „angeborene schuppenartige Hautrötung“),
bei der die Haut des Kranken vollständig mit einer schup-
penähnlichen schwarzen Hornhaut bedeckt ist – diese Krank-
heit ist auch unter der englischen Bezeichnung crocodile skin
bekannt. Diese zwischen Ichthyosis, deren schwerste Formen
einen regelrechten Hornpanzer aufweisen, und Erythrodermie
anzusetzende Erbkrankheit gilt als unheilbar, und auch die
plastische Chirurgie ist nicht immer erfolgreich, wie ein von
Mason beschriebener Fall zeigt. Jedoch hat in Masons Fall
Hypnose einen erstaunlichen, heilsamen Effekt hervorgebracht:
Die Haut des Erkrankten wurde innerhalb weniger Tage schön
rosig und weich, und zwar folgte dabei die schrittweise Haut-
verbesserung der Suggestion von Körperteil zu Körperteil,
angefangen beim linken Arm und dann langsam auf den ganzen
Körper ausgedehnt. Der Erfolg hielt zumindest für ein Jahr an,
bis zum Zeitpunkt der Dokumentation. 3 Was nun den Bericht
über den Wassermann vom Königssee betrifft, so ist dort nichts
über die Farbe der Hornhaut ausgesagt. Das zarte Häutchen
zwischen den Fingern, von dem da ferner die Rede ist, die
gekrümmten Glieder und die doppelt so langen Finger und
Zehen gehören allerdings nicht zu dem Symptomenbild der
Fischschuppenkrankheit. Solche Häutchen zwischen den Fingern
fallen unter die Diagnose congenital disorders, d. h. man weiß
nur, daß es sich hier um eine genetische Krankheit handelt.

Weniger gängig als Wassermänner sind Wasserbischöfe. Diese
Spezies der Elementargeister fischte Heinrich Heine mit echter
deutscher Gründlichkeit aus dem gewaltigen Anthropodemus
plutonicus [...] (1666) des Johannes Prätorius (1630–1680), der
sehr viel über Elementargeister geschrieben und auch eine
Schrift über den Blocksberg (1660) sowie drei Bücher über den
schlesischen Riesen Rübezahl (1662, 1671 und 1673) veröffent-
licht hatte. Da man diese Seebischöfe aber in Polen sichtete,
sind die entsprechenden Passagen in dem Teil über andere Län-
der nachzulesen (Kap. VIII.14).

Die Brüder Grimm – einschließlich Ferdinand – sind eine
weitere reichhaltige Quelle für Zeugnisse des Erlebens von
Natur- und Hausgeistern, nicht nur für den deutschsprachigen
Raum. Mit ihrem Werk Irische Elfenmärchen legen sie etwa
eine Übersetzung des Buches Fairy Legends and Traditions of
the South of Ireland mit einer ausführlichen Einleitung vor, die
auch für unseren Zusammenhang interessant sein dürfte. Hierin
scheint schon deutlich durch, wie sehr die Vorstellungen und
Erfahrungen und auch die Bezeichnungen „Naturgeister“ und
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„Hausgeister“ ineinander übergehen. Der ursprünglich bedroh-
liche Charakter der Naturgeister sowie das einstmals freundliche
Wesen der Hausgeister – Züge, die sich mit dem Einsetzen einer
neuen dominanten Religion notgedrungen verändert haben –
klingen in den alten Aufzeichnungen der Brüder Grimm noch an.

Es mögen nun einige charakteristische Bemerkungen, die einen
Einblick in die verschiedensten Wesens- und Wirkungsbereiche
dieser „natürlichen“ Geister gewähren, folgen. Zunächst steht bei
den Grimms unter dem Stichwort „Der Untergang“:

Allgemein verbreitet und am wahrscheinlichsten durch Ein-
führung des Christentums entstanden sind die Sagen von dem
allmählich näherrückenden Verschwinden der Elfen. Nicht
bloß entfernen sie sich vor dem Geräusch und geschäftigen
Treiben der Menschen, sondern es erfolgt ein großer Auszug
der Unterirdischen. Sie schließen einen Vertrag mit den Men-
schen ab, und auf einem vorher bestimmten Weg, über eine
Brücke, hört man in der Nacht die Kleinen in unzähliger
Menge forttrippeln, oder sie werden über das Wasser gefah-
ren, und ihre große Zahl drückt das Schiff.

(Grimm, J. und W. 1993, S. 43)

Zum Thema „Abstufung und Verschiedenheit“ schreiben die
beiden Brüder:

In deutschen Sagen sitzen sie [die Lichtelfen] als schneeweiße
Jungfrauen im Sonnenschein, zeigen sich um Mittag und dür-
fen nur so lange, als die Sonne am Himmel ist, verweilen.
Die Erdelfen dagegen sind körperlich und von dunkler Far-
be, tragen auch dunkelfarbige Kleider. Sie treiben ihr Wesen
in der Nacht und fliehen im Gegensatz zu den Lichtelfen die
Sonne. Überrascht sie der Tag, so werden sie von dem Strahl
der Sonne in Stein verwandelt.

(Grimm, J. und W. 1993, S. 42)

Die Geister haben sich scheinbar an die herrschende Religion
angepaßt:

In den noch umgehenden deutschen Sagen werden sie [die
Elfen] häufig als gute, wohlwollende Geister und namentlich
als Christen betrachtet; sie beten, ermahnen die Menschen zur
Frömmigkeit, hassen Fluchen und Gotteslästerung und zür-
nen heftig, wenn man sie für teuflischen Spuk hält. Ein Haus-
geist sagt das Gebet des Herrn und den Glauben her, doch
nicht ganz vollständig, indem er einiges undeutlich murmelt.

(Grimm, J. und W. 1993, S. 43)

Die Geister äußern ihren Unmut über die regierende Religi-
on, so etwa von den Brüdern Grimm im Kapitel „Verhältnis zu
den Menschen“ beschrieben:

Die Erzgebirgischen Zwerge wurden durch Errichtung der
Hämmer und Pochwerke verjagt, andere durch das Glocken-
geläut in nahgebauten Kirchen. Als ein Bauer im Wald Bäu-
me fällt und Balken haut, verdrießt es den Berggeist; er ruft
klagend: „Wer lärmt hier so stark?“ – „Ein Christ“, antwor-
tet ihm sein Gesell, „ist gekommen, haut uns den Wald und
unsere Schlupfwinkel weg und tut uns großes Leid an“.

(Grimm, J. und W. 1993, S. 54)

Das gute Volk der Elfen wird vorgestellt, und hier ist
namentlich von „Hauselfen“ die Rede:

Die Zwerge bei der Stadt Aachen haben Kessel und Töpfe
und allerlei Küchengeschirr bei den Einwohnern geliehen und
redlich zurückgebracht, dagegen bei Quedlinburg ihr eigenes
Zinnwerk den Leuten zu ihren Hochzeiten geborgt. Das
genaueste Verhältnis drückt jene Sage aus, derzufolge die
Familie der Elfen sich völlig nach der menschlichen richtete,

Naturgeister



389388

Mit Goethe durch die Welt der Geister

welcher sie zugehörte und von der sie gleichsam ein Abbild
war. Die Hauselfen hielten mit den Menschen an demselben
Tag Hochzeit, ihre Kinder wurden an demselben Tag gebo-
ren, und sie beklagten ihre Toten an demselben Tage. Dieses
gute Volk hilft in Trübsal und Not und bezeigt sich dank-
bar für empfangene Wohltat. Manchmal machen die Elfen
Geschenke mit seltsamen und wunderbaren Dingen, die, so
lange sie erhalten werden, Glück bringen.

(Grimm, J. und W. 1993, S. 55)

Zwerge und Hausgeister wie Kobolde sind bekannt wegen
ihrer Hüte. In diesem Zusammenhang erwähnt Grimm den
berühmten Kobold Hodeken als Beispiel in seinem Kapitel über
die Kleidung dieser Wesen. Wieder sind Feen, Kobolde und
Hausgeister in diesem Text nicht auseinanderzuhalten:

Hodeken hat den Namen von einem großen Hut, den er so
tief in den Kopf drückte, daß man sein Gesicht niemals sehen
konnte, und dieser Hut bringt dadurch einigermaßen die
Wirkung der Nebelkappe hervor, welche völlig unsichtbar
macht. Mit dieser hat Elberichs Tarnkappe doch offenbar
Zusammenhang. Dienstbar wurde er und sein Reich dem
Siegfried, weil der Held die Tarnkappe genommen hatte, und
das machen deutsche Sagen noch deutlicher, wenn sie erzäh-
len, daß man nach den unsichtbaren Zwergen mit Ruten
geschlagen, bis man ihre Mützen getroffen und abgeschlagen
habe, worauf sie sichtbar geworden und in die Macht der
Menschen geraten seien. Nun erklärt sich die Wichtigkeit
der Kopfbedeckung bei den Elfen; sie halten sich dadurch vor
den Blicken der Menschen verborgen. Laurin hat eine Nebel-
kappe, so wie Euglin, welcher sie über Siegfried wirft und
ihn dadurch den Augen des Riesen entzieht; dem Kopfschlei-
er der Krimhild legt der Rosengarten gleiche Kraft bei. Der
Kobold Zephyr, der wie eddische Zwerge nach einem Wind

benannt ist, trägt eine schwarze Kappe, durch welche er sich
unsichtbar machen oder eine andere Gestalt annehmen kann.

(Grimm, J. und W. 1993, S. 46)

Der Wohnort dieser kleinen Geister spricht für ihre Herkunft
aus der Natur:

Oben auf der Erde haben die Elfen Lieblingsplätze, Wiesen-
gründe, einsame, eingeschlossene Waldgegenden, auch beson-
dere Bäume, unter welchen sie sich gerne aufhalten. Bei den
alten Preußen war ihnen der Holunderbaum heilig und durfte
nicht verletzt werden [...].

(Grimm, J. und W. 1993, S. 47)

Berühmt wurden die Elfen in vielen Ländern wegen ihres
Tanzes. Die Brüder Grimm berichten davon in dem Abschnitt
„Lebensweise“:

Eine deutsche Sage beschreibt ein Hochzeitsfest der Unter-
irdischen, der Graf Eulenburg tanzt mit ihnen, muß sich aber
so schnell in den leichten Wirbeln der Geister umdrehen,
daß er fast den Atem verliert. Bergmännlein kommen aus
den Schachten hervor, die Nixen aus der Tiefe, um Anteil an
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dem Tanz der Menschen zu nehmen, und zeichnen sich durch
besondere Zierlichkeit und Geschicklichkeit aus. Auch sieht
man die Nixen auf dem Wasserspiegel tanzen und die Zwerge
vor den Riesen.

(Grimm, J. und W. 1993, S. 49)

Bezüglich des Charakters der Elfen zeigt sich wieder ihre
Affinität zu den Hauskobolden. Ihre Späße können schon ein-
mal über das gesunde Maß hinausschießen und in Aggression
umschlagen. Die Brüder Grimm schreiben:

Die Elfen necken besonders gern, indem sie unsichtbar mit
kleinen Steinen werfen. Die Bergmännlein in deutschen Sagen
lieben diesen Scherz. Nach der Legenda aurea war im Jahre
865 ein Poltergeist in Mainz, der die Priester, welche Messe
sangen, mit Steinen warf.

(Grimm 1993, S. 53)

Das Steinewerfen aus Geisterhand ist der klassische Auftakt
eines typischen Poltergeist-Falles, der eine Familie monatelang

terrorisieren und das erträgliche Maß an Humor weit überzie-
hen kann. Bisweilen wird hierbei massiver Schaden angerich-

tet. So wurden im Hause
des Arztes Gerstmann in
Dortmund binnen vier
Wochen insgesamt 147
durch Geisterhand zer-
brochene Fensterscheiben
registriert und doku-
mentiert. Aber auch in
den von Haenell, Hei-
nisch und Fleischer mit
Akkuratesse berichteten
Poltergeist-Fällen spiel-
ten Steine eine entschei-
dende Rolle 4.

Naturgeister

„[...] Wie man Gespenster und
Gespenster=Geschichte prüfen
soll [...]“, Titelseite, 1723.

Haus des Arztes Barthold Florian Gerstmann
in Dortmund. Aus: Gerstmann 1714.

Gerstmann: „[...] Vorstel-
lung Des Gespenstes
Und Polter=Geistes [...]“,
Titelblatt, 1714.
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So archaisch das Steinewerfen als Ausdrucksform der Aggres-
sion auch anmuten mag, es kommt bis heute noch in aus
Deutschland dokumentierten Poltergeist-Fällen vor (vgl. Hues-
mann und Schriever 1989). Wenn auch die Brüder Grimm das
Steinewerfen der Elfen noch als ein recht harmloses Vergnügen
schildern, so berichten sie doch schon Unangenehmeres von
ihrem Verhalten in dem Kapitel „Feindliche Gesinnung“:

Bei den Zwergen im Berg nimmt die Frau von Alvensleben
nach der deutschen Sage von dargebotener Speise und Trank
nichts und kehrt deshalb wieder zurück; andere bringt der
erste Trunk um die Freiheit. Die Elfinnen versuchen alles, den
schönen Jüngling zum Reden zu bewegen, oder daß er mit

Naturgeister

ihnen in den Tanzkreis trete;
dann gehört er ihnen. Selten
kommt jemand von ihnen zu-
rück, und wenn es geschieht, so
ist der Mensch (wie man in
Norwegen glaubt) auf immer
wahnwitzig oder stumpfsinnig
(elbisch). Deshalb glaubt man
auch von einem Einfältigen, er
stehe in Verbindung mit den
Unterirdischen, und wenn sie
nächtlich erscheinen, springt er
auf, zieht mit ihnen und zeigt
sich vertraut mit den Bewe-
gungen ihres Tanzes, wie eine
shetländische Sage erzählt.

(Grimm, J. und W. 1993, S. 58)

Die Trennlinie zwischen Hausgeistern und Naturgeistern ist
eine Zickzacklinie. Oft kommen die sich im Haus hilfreich betä-
tigenden Geisterwesen nur vorübergehend ins Haus, denn sie
leben eigentlich in der Natur, so z. B. in der Erde. Wir  haben
unzählige Beispiele dafür. Eine zu dieser Gattung gehörende
Spezies ist auch unter dem Namen „Erdmännchen“ bekannt
und in Westfalen zu finden. Aus Pfarrer Gieselers Hermanns-
kalender (1875), der mir selbst im Moment nicht vorliegt und
von dem auch Erich Holzmüller, der Leiter des Hüllhorster
Heimatmuseums, z. Zt. kein Exemplar zur Hand hat, berichtet
Karl Maschmeier:

Dann gab es auch die Sage von den „Erdmännchen“ (Unner-
erdschen), die besonders in den Abhängen der hügelreichen
Gegend in Hüllhorst ihren „Wohnsitz“ hatten. Dort wurde
früher auch ein Mädchen von zwergenhaftem Wuchs als von

Heinisch: „Das Zeugniß Der reinen
Wahrheit [...]“, Titelseite, 1723.

Fleischer: „[...] Zuverläßige Nachricht
von einem Gespenste [...]“, 1750.

Haenell: „[...] Diarium, von einem
Gespenst und Polter=Geist [...]“, 1722.
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ihnen abstammend bezeichnet. Das kleine Volk soll sehr dar-
auf bedacht gewesen sein, sein Geschlecht zu vergrößern.
Einer der Junggesellen dieser „Erdmännchen“ soll einst ein
schlafendes Mädchen überrascht haben. So war es damals auch
strenge Sitte, bei ungetauften Kindern Licht brennen zu las-
sen, um an ihrer Stelle nicht „einen Wechselbalg“ zu finden.
Diese kleinen Leute machten sich auch in anderer Hinsicht
bemerkbar. Hatte man am Abend im Backhaus den Teig
gemacht, so ging man das Risiko ein, dass die „Erdmännchen“
für sich daraus backten. Wie die Sage berichtet, soll einst eine
Magd am Backtrog gestanden haben, die sich vorsichtig
umsah, ob nicht ein „Erdmännchen“ auf der Lauer lag. Dann
bemerkte die Magd ein Paar kleine Füßchen unter einer
umgestülpten Wanne. Dabei war ein Stimmchen zu hören:
„Nettke man teo, nettke man teo, Wannken häff no Fäutken“
(knete nur zu, knete nur zu, Wanne hat keine Füßchen).
In einem Hause wurden die Pferde von Krankheiten heimge-
sucht. Da erschien in der Nacht ein Abgesandter der Unter-
irdischen vor dem Bett des Bauern und kündigte ihm an, sie
hätten ihre Wohnung unter dem Pferdestall aufgeschlagen. Es
sei ihnen unbequem, wenn die Pferde den Stall unter Wasser
setzten. Man würde sich dafür „rächen“. Hiernach wurde der
Pferdestall auf die andere Seite des Hauses verlegt, und die
Tiere blieben gesund.

(Maschmeier 2000)

Von der gebürtigen Nettelstedterin Hanna Wilde, Oberstudi-
endirektorin und Herausgeberin der Neuen Nettelstedter Blätter
(1984ff.), die Anfang 2002 mit dem Bundesverdienstkreuz für
letztere Tätigkeit ausgezeichnet wurde, erfuhr ich, daß der
Glaube an Erdmännchen bis etwa zum Zweiten Weltkrieg in
ihrer Heimat noch völlig normal war (Wilde 2000). Jeder kannte
sie, die „Ünneriersken“, wie man sie in Nettelstedt, dem schon

vielzitierten (Kap. II.2) Nachbarort von Hüllhorst, nannte. Sie
hielten sich vor allem im Nebel und am Moor auf und führten
eine abseitige Existenz – Wesen, denen man besser aus dem
Wege ging. Das hieß, daß man ganz bestimmte Wege zum
Moor, auf denen einem solche Wesen auflauern konnten, lieber
nicht nehmen sollte. Vor allem hielten sie sich gerne in den
Kopfweidenbüschen auf, die alljährlich im Herbst herunter-
geschnitten wurden. Sie trugen Dreispitze auf dem Kopf, was
manche kritischen Geister allerdings dazu veranlaßte, sie mit
preußischen Deserteuren aus der Garnisonsstadt Minden in
Zusammenhang zu bringen, da diese nämlich solche Hüte tru-
gen und sich gerne im Moor versteckten. Jedenfalls schätzte
man die „echten“ Erdmännchen auf halbe Menschengröße ein
und war ständig auf der Hut vor den behüteten Männchen.

Was sich sonst noch in westfälischen Landschaften tummeln
kann, wissen wir von Annette von Droste-Hülshoff, die davon
überzeugt ist, selbst ein „Stockwestfale, nämlich ein Münster-
länder“ 5 zu sein.

Der Münsterländer ist überhaupt sehr abergläubisch, sein
Aberglaube aber so harmlos wie er selber. Von Zauberkünsten
weiß er nichts, von Hexen und bösen Geistern wenig, obwohl
er sich sehr vor dem Teufel fürchtet, jedoch meint, daß dieser
wenig Veranlassung finde, im Münsterlande umzugehen. Die
häufigen Gespenster in Moor, Heide und Wald sind arme See-
len aus dem Fegefeuer, deren täglich in vielen tausend Rosen-
kränzen gedacht wird, und ohne Zweifel mit Nutzen, da man
zu bemerken glaubt, daß die „Sonntagsspinnerin“ ihre bluti-
gen Arme immer seltener aus dem Gebüsche streckt, der „die-
bische Torfgräber“ nicht halb so kläglich mehr im Moore ächzt
und vollends der „kopflose Geiger“ seinen Sitz auf dem Wald-
stege gänzlich verlassen zu haben scheint.

(Droste-Hülshoff 1982, S. 355)
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Aniela Jaffé schreibt 1995 in ihrer wertvollen und faszinie-
renden Sammlung und Deutung von Geistererscheinungen aus
dem Schweizer Raum, die aus den 50er Jahren des 20. Jahrhun-
derts stammt:

Zum großen Glück sind aber die „Zwerge“ auch heut noch
nicht ganz verschwunden. Beispiele für ihr Weiterleben sind
unsere Briefe. Man könnte ihr Erscheinen aber noch in einem
anderen Zusammenhang sehen und auch als das wunderbare
und oftmals koboldartige Auftreten von allerhand Spukphä-
nomenen deuten. Denn wenn am Morgen die Stuben gefegt,
die Töpfe gescheuert und die Käse bereitet sind, ohne daß ein
Mensch Hand angelegt hätte, so ist dies eine heitere und mär-
chenhafte Umschreibung von gewissen parapsychologischen
oder Spukphänomenen. Auch bei diesen geschehen ursachelos
mechanische Veränderungen.

(Jaffé 1995, S. 152f.)

Von den vielen Briefen, auf die Aniela Jaffé hier verweist, sei
der folgende Bericht eines Mannes herausgegriffen, aus dem
nebenbei sehr schön hervorgeht, daß nicht nur die Geister uns
Menschen einen Schrecken einjagen können, sondern daß auch
wir Menschen ein wahrer Geister-Schrecken sind:

Ich ging noch zur Schule, als ich zum erstenmal den Einbruch
jener andern Welt in mein Dasein erlebte. Der Eindruck war
nachhaltig und erschütternd, um so mehr, als es wie ein
unausgesprochener Befehl auf mir lastete, mit niemandem
darüber reden zu dürfen. Dieses unerklärliche Gefühl war so
beängstigend und drückend, daß Jahre vergingen, bis ich
es wagte, meinen Eltern zu erzählen, was ich gesehen habe.
Ich lege nun besonderen Wert darauf, die Gestalt in den Ein-
zelheiten zu beschreiben, wie sie mir begegnet ist. Die Zim-
mer unserer damaligen Wohnung lagen so, daß man an der

Treppenwendung vorbei mußte, wenn man von der Stube in
die Küche wollte. Eines Abends, als ich aus der Stube trat,
knackten leise die Stiegentritte, und aus dem Dämmer des
Treppenhauses stieg eine weiße Gestalt herauf. Das Ganglicht
brannte so hell, daß keine Täuschung möglich gewesen wäre.
Es war ein Männlein, klein bis mittelgroß, sehr alt, mit brei-
tem weißem Bart. Dennoch hätte man es nicht mit einem
Menschen verwechseln können, der von Fleisch und Blut ist.
Es war so, wie eine mit markanten Kreidestrichen gezeichnete
Figur, die sich von der Wandtafel loslöst, auf mich zukommt
und höchstens einen Meter von mir vorbei schreitet. Das
Männlein trug ein Säcklein auf dem Rücken, in dem anschei-
nend wenig, aber etwas Schweres sein mußte. Es zog Falten
nach oben, etwa so, wie wenn Geldstücke drin steckten. Auch
das Säcklein war nicht aus Tuch, sondern aus dem gleichen
nebelhaften Etwas, wie die Gestalt selber. Der seltsame Gast
erschrak sichtlich, als er mich plötzlich vor sich sah. Einen
Augenblick wußte er nicht, ob er vorwärts oder zurück solle.
Unentschlossen und einen Ausweg suchend trat er einige Male
den Boden auf der gleichen Stelle. Dann sprang er an mir
vorbei und verschwand im obern Stiegenhaus.
Einige Monate später öffnete ich nichtsahnend die Falltüre zu
unserm Estrich. Es war heller Nachmittag, und die Sonne
schien in den Raum. Da stand es wieder, das Männlein mit
seinem Sack, am Bogenfenster und schaute sinnend in den Hof
hinunter. Es schien nichts zu ahnen, und ich hatte etwa eine
halbe Minute Zeit, es genau zu betrachten. Wiederum war es
dieses Kreidebild, sehr scharf in den äußern Konturen, nach
innen jedoch weniger klar, gleichsam hohl oder gewisserma-
ßen durchsichtig. Da – plötzlich riß es den Kopf um eine halbe
Drehung herum, so weit, wie ich es bei einem Menschen noch
nie gesehen habe. Es hatte mich entdeckt. Ein Schreck durch-
fuhr die Gestalt, etwa so, wie wenn jemand in einer unmög-
lichen Situation überrascht wird. Und nun geschah etwas

Naturgeister
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Grauenhaftes. In seinem Brustkorb loderte eine wilde Flamme
auf, zwar weiß, wie die Gestalt selber, dem Wesen nach aber
war es unverkennbar eine Flamme. Sie stieg hoch, und so selt-
sam es klingen mag, dieses wilde Feuer verwandelte sich plötz-
lich in einen geistigen Begriff – in Zorn. Es sprühte mir aus
den Augen entgegen, zwei-, dreimal, wie die stechenden Feu-
erstöße zweier Lötkolben. Dann wieder dieses Fliehenwollen,
bald nach dieser, bald nach jener Richtung. Dann ein entschlos-
senes Ausbiegen nach links, und dann schmolz die Erscheinung
an Ort und Stelle zusammen, und nichts war mehr da. –
Seltsam, wie ausdrucksvoll dieses Schemen war! Kein Wort
war gefallen, und doch war die Gedankenfolge genau erkenn-
bar. Die Bewegungen waren beschwingt und viel zu leicht für
einen alten Mann. Es war, als ob die Körperschwere fehlen
würde. Der Ausdruck, den dieses Wesen von sich gab, war kein
guter. Es war etwas Totes, Verkalktes an ihm, als müßte es aus
einer Welt stammen, wo es keine Ideale und kein gutes Den-
ken gibt. Warum zeigte sich mir dieses Geschöpf, da es doch vor
mir flieht? Wer war es und was war der Zweck der Erschei-
nung? Ich weiß es nicht ... und doch vielleicht habe ich mit-
geholfen, diesen Zweck zu erfüllen, ohne daß ich es weiß; denn
es gibt mehr Dinge, die wir nicht wissen, als die wir kennen.

(Jaffé 1995, S. 142ff.)

Die Natur ist eine ebenso unerschöpfliche wie sichere Quel-
le, um Einblicke in die Geisterwelt zu gewinnen. Das weiß auch
der einen Malschüler belehrende Kunstliebhaber, den Goethe
zu Wort kommen läßt:

Denn die Natur ist aller Meister Meister!
Sie zeigt uns erst den Geist der Geister,
Läßt uns den Geist der Körper sehn,
Lehrt jedes Geheimnis uns verstehn.

(Goethe, Künstlers Apotheose, Liebhaber 6)

III.27
PFLANZENGEISTER



Sage der Herzoginn wenn sie einen dieser Abende wollte
das niedrige Thal mit ihrer Gegenwart beglücken, würden
die Geister desselben sie aus allen Büschen heraus tubend
bewillkommnen.

(Goethe, Briefe. An Einsiedel, Anfang September 1778 1)



Eine farbenprächtige Blumenwiese tut sich bildlich vor unse-
ren Augen auf, wenn wir das weite Feld der Pflanzen und der
ihnen innewohnenden Geistern betreten. Schönheit, Duft und
Heilkraft der Pflanzen ziehen die Menschen fest in ihrem Bann.
Heinrich von Ofterdingen, der in den Zauber der Blauen Blu-
me verwobene Romanheld des Novalis, nennt die unschuldige
Blumenwelt die eigentliche Offenbarung der Kindheit, und die
Blumen gelten ihm als Ebenbilder der Kinder (Novalis 2). Doch
ganz besonders mächtig, gleichsam wie Könige, heben sich aus
dem Pflanzenreich die Bäume heraus.

              Erlkönig

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.
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Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? –
Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?
Den Erlenkönig mit Kron’ und Schweif? –
Mein Sohn es ist ein Nebelstreif. –

„Du liebes Kind, komm geh mit mir,
Gar schöne Spiele spiel’ ich mit dir,
Manch bunte Blumen sind an dem Strand,
Meine Mutter hat manch gülden Gewand.“ –

Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht,
Was Erlenkönig mir leise verspricht? –
Sei ruhig, bleibe ruhig mein Kind;
In dürren Blättern säuselt der Wind. –

„Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?
Meine Töchter sollen dich warten schön:
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn,
Und wiegen und tanzen und singen dich ein.“ –

Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort
Erlkönigs Töchter am düstern Ort? –
Mein Sohn, mein Sohn, ich seh’ es genau;
Es scheinen die alten Weiden so grau. –

„Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt;
Und bist du nicht willig; so brauch ich Gewalt!“ –
Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an!
Erlkönig hat mir ein Leid’s getan! –

Dem Vater grausets, er reitet geschwind
Er hält in den Armen das ächzende Kind,
Erreicht den Hof mit Mühe und Not;
In seinen Armen das Kind war tot.

(Goethe, Erlkönig, 1782 3)

Goethes Erlkönig war eigentlich ein Elfenkönig, ein elver-
konge bzw. ellerkonge, von dem die dänische Volksballade Herr
Oluf zu berichten wußte und die Johann Gottfried von Herder

Pflanzengeister

Moritz von Schwind (1804 - 1871): Der Erlkönig, um 1830.

Johann Wolfgang von
Goethe: Erlen am Bach,
1777/78 (?).
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ins Deutsche übersetzte (Herder, Volksliedsammlung 1778/79).
Dabei wurde aus dem Ellerkonge ein Erlenkönig, was ganz mit
der Bedeutung des alten norddeutschen Wortes Eller für Erle
übereinstimmt. Und die grausame Tat wurde nicht vom König
selbst, sondern von seiner Tochter, der Elfenprinzessin, aus
Rache vollzogen. Herr Oluf war ihr nämlich am Tag vor seiner
Hochzeit im Wald begegnet und hatte sich nicht von ihr zum
Tanzen verführen lassen – die Strafe dafür war sein Tod (Pet-
zoldt 1995, S. 67f.). Elfe hin, Erle her – Erlenbäume wie Elfen
halten sich am liebsten in etwas unheimlichen Gegenden auf,
in feuchten, nebligen Gebieten, an Bächen und Flußufern, in
Moorlandschaften,  genau dort, wo das Geisterhafte in der Luft
liegt. Hier gehen die Erlenfrauen um, die Arle oder Ilse und
gar die „rauhe Else“, von der im 13. Jahrhundert die Wolf-
dietrich-Sage zu erzählen weiß. Ihre Zauberkraft ist gewaltig,
und sie, die dem Objekt ihrer Begierde, dem armen Wolfdietrich,
erst schuppig wie ein Baum und mit Haaren wie aus Flechten
als abschreckendes Bild erscheint, entblättert sich schließlich
zur schönsten aller Frauen. Bisweilen gehen solche Begegnun-
gen mit einer Erlenfrau allerdings tödlich aus. Als Todesgöttin,
abstammend von einem wasserliebenden Baum, kündet sie uns
von der gefährlichen Macht des Wassers (Fischer 1989, S. 67).

Elfen lieben die Erlen und den Tanz wie den Gesang, und
ihre Stunde schlägt um Mitternacht. „Der Mond ist unendlich
schön“, schreibt Goethe an Charlotte von Stein. „Die Elfen
sangen“:

Um Mitternacht wenn die Menschen erst schlafen
Dann scheinet uns der Mond
Dann leuchtet uns der Stern,
Wir wandlen und singen
Und tanzen erst gern.

Um Mitternacht wenn die Menschen erst schlafen,
Auf Wiesen, an den Erlen
Wir suchen unsern Raum
Und wandlen und singen
Und tanzen einen Traum.

(Goethe, Um Mitternacht. Aus einem Brief an Charlotte
von Stein, 15. 10. 17804)

In der Welt der Natur- und Pflanzengeister stoßen wir
unvermeidlich auf das Ungeheuerliche, das Übermächtige in der
Natur, und wir erschauern. Goethe läßt mit seinem Gedicht
vom Erlkönig ganz archaische Züge der Menschheit wiederauf-
leben und verbindet uns mit unserer ureigenen, uralten Natur.
Respekt und Achtung vor der Natur sprechen aus Goethes
Worten sowie Ehrung und Furcht oder besser noch Ehr-Furcht.
Das betrifft die dunkle, gewaltige, als bedrohlich empfundene
Schattenseite der Natur. Den Menschen überkommt ein Schau-
der vor dem Mächtigen, All-Mächtigen und Göttlichen.

Doch zeigt uns die Natur in ihren Prachtexemplaren, den
Bäumen, auch ein anderes, ein harmloseres und lieblicheres
Gesicht. Vor nicht allzu langer Zeit traf man sich noch am lieb-
sten unter der alten Dorflinde oder an der dicken Eiche, die im
Herzen eines Dorfes stand und quasi dessen Seele verkörperte.
Bäume strahlen etwas Friedliches, Würdevolles und besondere

Pflanzengeister

Moritz von Schwind
(1804 - 1871):
Elfentanz im Erlenhain,
1843 -1844.
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Geborgenheit Schenkendes aus. Wer einmal unter einer altehr-
würdigen Linde, etwa unter der Kaiser-Lothar-Linde in Königs-
lutter, oder unter tausendjährigen Eichen, wie man sie noch im
Spreewald findet – die mit 1200 Jahren älteste Eiche Deutsch-
lands befindet sich im Ivenacker Tiergarten in Mecklenburg-
Vorpommern (Fröhlich 2000, S. 503) –, ein wenig verweilt hat,
weiß, was Bäume ausstrahlen können.

Und wer weiß, was diejenigen erzählen könnten, die einst in
die tausendjährige Eiche auf dem Gut Bowthorpe in England
zum Gastmahl geladen waren! Ein früherer Besitzer des Land-
guts hatte nämlich nicht nur eine Tür in die hohle und sich
immer noch bester Gesundheit erfreuende Bowthorpe Oak ein-
setzen lassen, sondern in dem stattlichen Innenraum einen
schönen Eßtisch aufgestellt, an dem mit Leichtigkeit zwölf Per-
sonen tafeln konnten.

Bäume geben Schutz – und manchmal auch noch etwas mehr.
Wer kennt ihn nicht, den sprechenden Birnbaum, der einst im
Garten des Herrn von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland stand?

Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland

Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland,
Ein Birnbaum in seinem Garten stand,
Und kam die goldene Herbsteszeit
Und die Birnen leuchteten weit und breit,
Da stopfte, wenns Mittag vom Turme scholl,
Der von Ribbeck sich beide Taschen voll,
Und kam in Pantinen ein Junge daher,
So rief er: „Junge, wiste ne Beer?“
Und kam ein Mädel, so rief er: „Lütt Dirn,
Kumm man röwer, ick hebb ne Birn.“

So ging es viele Jahre, bis lobesam
Der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam.

Er fühlte sein Ende. ‘s war Herbsteszeit,
Wieder lachten die Birnen weit und breit,
Da sagte von Ribbeck: „Ich scheide nun ab.
Legt mir eine Birne mit ins Grab.“
Und drei Tage drauf, aus dem Doppeldachhaus,
Trugen von Ribbeck sie hinaus,
Alle Bauern und Büdner mit Feiergesicht
Sangen „Jesus meine Zuversicht“,
Und die Kinder klagten, das Herze schwer:
„He is dod nu. Wer giwt uns nu ne Beer?“

So klagten die Kinder. Das war nicht recht,
Ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht,
Der Neue freilich, der knausert und spart,
Hält Park und Birnbaum strenge verwahrt.
Aber der alte, vorahnend schon
Und voll Mißtrauen gegen den eigenen Sohn,
Der wußte genau, was damals er tat,
Als um eine Birn ins Grab er bat,
Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus
Ein Birnbaumsprößling sproßt heraus.

Und die Jahre gehen wohl auf und ab,
Längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab,
Und in der goldenen Herbsteszeit
Leuchtets wieder weit und breit.
Und kommt ein Junge übern Kirchhof her,
So flüsterts im Baume: „Wiste ne Beer?“
Und kommt ein Mädel, so flüsterts: „Lütt Dirn,
Kumm man röwer, ick gew di ne Birn.“

So spendet Segen noch immer die Hand
Des von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland.

(Theodor Fontane)

Pflanzengeister
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Kommt man heute in das brandenburgische Dörfchen Rib-
beck, so zeigen einem die Kinder des Ortes sofort ganz begei-
stert den Birnbaum, dessen Geschichte Theodor Fontane (s. Kap.
I.32) einst in Poesie einzufangen wußte – er steht immer noch auf
dem alten Kirchhof und hütet die Sage.

Wir haben unzählbare Zeugnisse von der innigen Verbunden-
heit von Menschen und Pflanzen. Friedrich von Schiller gibt
diesem Gefühl mit den folgenden Worten Ausdruck:

Es gibt Augenblicke im Leben, wo wir aufgelegt sind, jede
Blume und jedes entlegene Gestirn, jeden Grashalm und jeden
geahnten höheren Geist ans Herz zu drücken. Der Mensch,
der es soweit gebracht hat, alle Schönheit, Größe, Vortrefflich-
keit im Kleinen und im Großen der Natur aufzulesen und zu
dieser Mannnigfaltigkeit die große Einheit zu finden, ist der
Gottheit schon sehr viel näher gerückt [...].

Ganz besonders gilt diese Verbundenheit jedoch den Bäumen.
Hermann Hesse hat ihnen einen ganzen Gedichtband gewidmet,
und kein Geringerer als Wilhelm von Humboldt (s. Kap. V)
bekennt, daß er eine besondere Liebe zu den Bäumen habe und
nicht gerne einen wegnehmen, ja nicht einmal gern verpflanzen
lasse.

Das Liebesverhältnis zwischen Mensch und Baum hat seine
Wurzeln in frühester Vergangenheit, und das gilt für den indo-
europäischen Raum wie weltweit. Ganz Europa war einst von
dichtem Urwald bedeckt, und noch bis zum 1. Jahrhundert zog
sich der Hercynische Wald, der Harz-Wald, östlich des Rheins
ins scheinbar Unendliche hin. Jedenfalls reichten zwei Monate
nicht aus, ihn durchwandern zu können, wie Cäsar aus erster
Hand von einigen befragten Germanen vernommen hatte. Auch
der römische Kaiser Julianus war 400 Jahre später noch tief
beeindruckt von der Einmaligkeit des stillen und einsamen
germanischen Waldes. Besonders die Eichen ragten buchstäblich

aus dem Wald heraus, und Plinius der Ältere (s. Kap. VIII), der
römische Verfasser einer aus 37 Büchern bestehenden Natur-
kunde, berichtet von ihnen, ohne dabei auf „unglaubliche Ein-
zelheiten“ einzugehen:

In derselben nördlichen Gegend übertrifft die ungeheure
Größe der Eichen im hercynischen Wald, seit Jahrhunderten
unberührt und zugleich mit der Welt entstanden, durch ihre
fast unsterbliche Beschaffenheit (alle) Wunder.

(Plinius, Nat. hist. I 5)

In den Küstengegenden Germaniens konnte es vorkommen,
daß ganze Eichen von den Fluten unterspült und vom Festland
losgelöst wurden, um dann gespenstisch im Meer vom Sturm
gepeitscht von dannen zu treiben. Plinius schreibt:

[...] so führen sie durch den Umfang ihrer Wurzelstöcke riesige
Inseln mit sich fort und segeln so, im Gleichgewicht stehend,
dahin; durch das Takelwerk ihrer ungeheuren Zweige haben
sie schon oft unseren Flotten Schrecken eingejagt, indem sie
wie absichtlich durch die Fluten gegen den Bug (unserer
Schiffe) trieben, wenn diese nachts vor Anker lagen. Da man
keine andere Abhilfe fand, mußte man sich auf ein Seegefecht
mit den Bäumen einlassen.

(Plinius, Nat. hist. I 6)

Die alten Wälder waren die ursprünglichen Heiligtümer und
Tempel der Germanen, und das hielt bis zum Beginn des Chri-
stentums an (Grimm 1992 7). Heilige Haine, etwa von Eichen,
Buchen oder Eiben, waren bei den Germanen recht verbreitet,
so wie die Verehrung von Bäumen allgemein bei den Indo-
germanen üblich war. In etlichen elsässischen Urkunden ist
z. B. die Rede von einem „heiligenforst“ in der Nähe von Hage-
nau (Grimm 19928). Berühmt wurde die dem Gewitter- und

Pflanzengeister
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Kriegsgott Donar geweihte Donareiche, die einst auf einem
bewaldeten Hügel in der Nähe der heutigen Stadt Kassel
gestanden hat. Die Edda weiß weiter von dem heiligen Baum
Yggdrasill 9 zu berichten, der wohl identisch mit Læraðt 10 und
Mîmameiðre 11 ist. So gilt der Weltenbaum Yggdrasill, eine
Esche (askr), als der größte und heiligste unter den Bäumen
und durchdringt mit seinen Ästen und Wurzeln die gesamte
Welt, Himmel, Erde und Hölle. 12 Bei den heidnischen Deut-
schen waren ganze Haine bestimmten oder sogar allen Gott-
heiten geweiht, auch einzelnen Dämonen, Elben, Wald- und
Hausgeistern. Innerhalb dieser Wäldchen befanden sich wieder-
um einzelne auserwählte, besonders heilige Bäume, allen voran
Eichen, Eschen, Buchen und Holunder. Das Betreten solcher
heiligen Orte war dem gewöhnlichen Menschen strengstens
untersagt. Kein Zweig durfte gebrochen und kein Blatt gepflückt,
geschweige denn der ganze Baum abgehauen werde. Die Esten
wagten es nicht einmal, eine Erdbeere, die unter einem solchen
Baum wuchs, zu pflücken – so weit sein Schatten reichte, war
der Baum ihnen heilig (Grimm 13). Aus den alten deutschen
Gesetzen läßt sich unschwer das Ausmaß der einstigen Bedeu-
tung der Bäume ablesen. Es galt beispielsweise als ein schweres
Verbrechen, die Rinde von einem lebenden Baum abzuschälen:
Dem Täter wurde zur Strafe der Nabel herausgeschnitten, den
man dann an den verletzten Teil des Baumes nagelte. Der Ver-
brecher wurde nun so lange um den Baum herumgejagt, bis sich
alle seine Eingeweide um den Baum geschlungen hatten. Die Idee
dabei war, die gestohlene tote Rinde durch etwas Lebendiges
zu ersetzen. Baumleben und Menschenleben wurden gegenein-
ander aufgerechnet. Der aus Schottland stammende Ethnologe
Sir James George Frazer (1. 1.1854 – 7. 5. 1941) berichtet ferner
in seinem berühmten und „still-fascinating anthropological
patchwork“, wie Ronald Finucane das Meisterwerk The Gol-
den Bough (1. Ausgabe 1890) in seiner eigenen meisterhaften
Kulturgeschichte von Geistern einmal nannte (Finucane 1984,

S. 173), daß man in den Kangrabergen des Pandschab noch bis
weit ins 19. Jahrhundert hinein jedes Jahr einer alten Zeder ein
Mädchen als Opfer darbrachte. 14

Wenn Bäume verletzt oder gar gefällt werden, stöhnen sie
oder stoßen einen Angstschrei aus, der meilenweit zu hören
ist, sagt uns die Kulturgeschichte. Dies wird z. B. von Eichen
berichtet; die Erle blutet, weint und fängt sogar zu sprechen
an, wenn ihr etwas angetan wird (Grimm15). Das Raunen und
Schreien ist im Pflanzenreich vor allem auch von der Alraune
bekannt, was schon aus ihrem Namen hervorgeht, so z. B.,
wenn man es wagte, sie zu entwurzeln (s. Kap. III.28). Im alten
Griechenland waren es die Dryaden und Hamadryaden, die
genaugenommen eine Art von Nymphen sind, die neben den
Quell- und Gewässer-Nymphen, den Najaden, und den Berg-
Nymphen, den Oreaden, als Baum-Nymphen galten. Das
Schicksal dieser Baumgeister war fest an ihren Baum gebunden:
Sie wurden bereits in den Bäumen geboren, lebten mit ihnen,
und das Sterben des betreffenden Baumes bedeutete auch ihren
eigenen Tod.

Jacob Grimm berichtet:

In Südermannland war ein Knecht eben im begrif einen schö-
nen, schattenreichen wacholder abzuhauen, als eine Stimme
erscholl: „hau den wacholder nicht!“ er kehrte sich nicht an
die warnung und wollte von neuem hauen, da rief es noch
einmal: „ich sage dir hau den baum nicht ab“! erschrocken
entfernte sich jetzt der knecht.

(Grimm 1992, Bd. 2, S. 543)

Werfen wir wieder einen Blick auf Goethes Gedichte, so
finden wir das „Heidenröslein“, das sich nicht mit Worten,
sondern mit seinen Dornen gegen die gewaltsamen Eingriffe
der Menschen, wenn auch vergeblich, wehrt:

Pflanzengeister
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Knabe sprach: ich breche dich,
Röslein auf der Heiden!
Röslein sprach: ich steche dich,
Daß du ewig denkst an mich,
Und ich will’s nicht leiden.
Röslein, Röslein, Röslein rot,
Röslein auf der Heiden.

(Goethe, aus dem Gedicht Heidenröslein, 1789)

Hans Christian Andersen (2. 4. 1805 – 4. 8. 1875) erzählt unter
dem Titel Die Dryade (entstanden 1867 – 68, veröffentlicht
1868) die Geschichte eines Kastanienbaums, der sterben muß,
weil man ihn verpflanzt hat, und er beendet sie mit den Wor-
ten:

Die Sonne beschien die „Fata Morgana“ des Marsfeldes,
beschien das große Paris und den kleinen Platz mit den Bäu-
men und dem plätschernden Springbrunnen zwischen den
hohen Häusern, wo der Kastanienbaum mit hängenden Zwei-
gen und welken Blättern stand, der Baum, der sich noch
gestern so lebensfrisch erhob wie der Frühling selbst. Er sei
eingegangen, sagte man; die Dryade war davongeflogen,
dahingefahren wie die Wolke, niemand wußte wohin.
Auf der Erde lag eine verwelkte, geknickte Kastanienblüte,
selbst das geweihte Wasser der Kirche hätte sie nicht zum
Leben zurückgerufen. Die Füße des Menschen zertraten sie
bald im Sand.

All dies ist geschehen und erlebt.
Wir haben es selbst gesehen, es war zur Zeit der Ausstellung
in Paris im Jahre 1867, in unserer Zeit, in der großen, wun-
derbaren Zeit des Märchens.

(Andersen 1985, Bd. 2, S. 417)

Wird hier dem Menschen nicht gleich mit der Todesstrafe
für die Mißhandlung eines Baumes gedroht, so wird ihm doch
die Identifikation mit dem Baum durch Andersens höchst sen-
sible Schilderung leichtgemacht. Diese Kunst hat Andersen vor-
her schon mit seinem Märchen Der Tannenbaum (geschrieben
1844, veröffentlicht 1846) meisterhaft vorgeführt; er steigert sie
noch in dem weniger bekannten Weihnachtsmärchen Der letzte
Traum der alten Eiche (1858), in dem der sterbende Eichbaum
ein regelrechtes Nahtoderlebnis hat, bevor er dann endgültig
fällt:

Es war gerade um die heilige Weihnachtszeit, da träumte der
Baum seinen schönsten Traum; den wollen wir hören.
Der Baum empfand deutlich, daß es eine festliche Zeit war,
er meinte die Glocken ringsum von allen Kirchen läuten zu
hören, und ihm war zumute wie an einem schönen, milden
und warmen Sommertag; frisch und grün breitete er seine
mächtige Krone aus, die Sonnenstrahlen guckten zwischen
Blättern und Zweigen hindurch, die Luft war erfüllt vom
Duft der Kräuter und Büsche; bunte Schmetterlinge spielten
Haschen, und die Eintagsfliegen tanzten, als sei alles nur
dazu da, damit sie tanzen und sich freuen sollten. Alles, was
der Baum Jahre hindurch erlebt und um sich her gesehen
hatte, zog wie in einem ganzen Festzug vorüber. Er sah aus
alter Zeit Ritter und Damen zu Pferde, mit Federn am Hut
und den Falken auf der Hand, durch den Wald reiten; das
Jagdhorn erklang, und die Hunde bellten; er sah feindliche
Soldaten in bunten Kleidern, mit blanken Waffen, mit Spie-
ßen und Hellebarden, Zelte aufschlagen und wieder abbre-
chen; das Wachtfeuer flammte, und man sang und schlief
unter den ausgebreiteten Zweigen des Baumes; er sah, wie
sich Liebesleute in stillem Glück hier im Mondenschein trafen
und den ersten Buchstaben ihrer Namen in die graugrüne
Rinde schnitten. Zither und Äolsharfe waren einmal – ja, es
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lagen Jahre dazwischen – von munteren fahrenden Gesellen
in den Zweigen der Eiche aufgehängt worden, nun hingen
sie  wieder dort, nun klangen sie dort wieder so lieblich. Die
Waldtauben gurrten, als wollten sie erzählen, was der Baum
dabei empfand, und der Kuckuck rief ihm zu, wieviel Som-
mertage er noch leben sollte.
Da war es, als durchriesele ihn ein neuer Lebensstrom von
den kleinsten Wurzelfasern bis in die höchsten Zweige, bis in
die Blätter hinein. Der Baum fühlte, daß er sich dabei reckte
und streckte, ja, er fühlte es in seinen Wurzeln, daß auch
unten in der Erde Leben und Wärme war; er fühlte seine Kraft
zunehmen, er wuchs höher und höher, der Stamm schoß em-
por, da war kein Stillstand, er wuchs immer mehr und mehr,
die Krone wurde voller, breitete sich aus, richtete sich empor
– und je mehr der Baum wuchs, desto mehr wuchs auch sein
Wohlbefinden, seine beglückende Sehnsucht, immer höher zu
reichen, ganz hinauf bis in die leuchtende warme Sonne.
Schon war er hoch über die Wolken hinaufgewachsen, die wie
dunkle Scharen von Zugvögeln oder große weiße Schwärme
von Schwänen unter ihm dahinzogen.
Und jedes Blatt des Baumes konnte sehen, als hätte es Augen,
um zu schauen; die Sterne wurden bei Tag sichtbar, groß und
blank, jeder von ihnen leuchtete wie ein Augenpaar, so sanft,
so klar; sie erinnerten an bekannte liebe Augen, an Kinder-
augen, an die Augen Liebender, wenn sie sich unter dem
Baum begegneten. Es war ein glückseliger Augenblick, so
voller Freude! [...]
Und der Baum, der immerfort wuchs, fühlte, daß seine Wur-
zeln sich aus der Erde lösten.
„Das ist nun das allerbeste!“ sagte der Baum, „jetzt halten
mich keine Bande mehr! Ich kann zum Allerhöchsten in
Licht und Glanz emporfliegen! Und alle Lieben sind bei mir!
Kleine und Große! Alle!“
„Alle!“

Das war der Traum der Eiche, und während sie träumte,
ging ein gewaltiger Sturm über Land und Meer – in der hei-
ligen Weihnacht; die See wälzte schwere Wogen gegen den
Strand, der Baum knarrte, krachte und wurde mit der Wur-
zel ausgerissen, gerade als er träumte, daß seine Wurzeln sich
lösten. Er fiel.

(Andersen 1985, Bd. 1, S. 579ff.)

Pflanzen und Bäume haben nicht nur eine Seele, sondern
auch ein Geschlecht. Deshalb wurden im späten Mittelalter hei-
lige Bäume, die man für weiblich hielt, mit „Frau“ angeredet:
Frau Hasel, Frau Ellhorn (Holunder), Frau Weckolter (Wachol-
der) usw. (Grimm 16). Unter den „gewöhnlichen“ Bäumen kön-
nen weibliche und männliche zueinander in Beziehung treten,
woher die alte deutsche Sitte rührt, Obstbäume am Heiligen
Abend mit Stricken zusammenzubinden und miteinander zu
verheiraten. Zweck der Übung ist eine reichere Ernte.

Die Annahme, daß sich ein Geistwesen in einem Baum ver-
körpert, ist weltweit verbreitet. Das können sowohl Götter und
höhere geistige Wesenheiten sein, aber auch einfach die Seelen
von verstorbenen Menschen, die Bäume beleben, so in der
Überzeugung der Dieri im Süden Australiens (Frazer 17). Nach
ältester Vorstellung ist der Geist auf Gedeih und Verderb mit
seinem Baumkörper verwachsen; kulturgeschichtlich dann etwas
später steigen diese geistigen Wesen sozusagen aus ihren Bäu-
men heraus und schweifen als dämonische, Unfug treibende
Wesen umher. Die Bäume dienen ihnen nun nicht mehr als
Körper, sondern als Wohnung, die sie nach Belieben verlassen
können. Die Geister treten aus ihren Bäumen heraus, können
sich frei bewegen und nehmen menschliche Gestalt an, wobei
ihnen ihre ehemaligen Kräfte erhalten bleiben. So kennen die
Bewohner der ostindischen Insel Siaoo einen Waldgeist mit
großem Kopf, sehr langen Armen und Beinen und einem
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schwerfälligem Körper, der bei Vollmond aus seinem großen
einsamen Baum hervorzukommen pflegt und in der Gegend
herumstreift. Ferner wissen die Bewohner von Nias von einem
Baumgeist zu berichten, der sich nach dem Tod seines Baumes
in einen Dämon verwandelt und allen möglichen Schaden anrich-
ten kann, wie etwa eine Kokospalme töten, indem er sich
schlichtweg auf ihre Wedel setzt (Frazer 18).

Der Schritt der Geister heraus aus ihren Bäumen bedeutet
gleichzeitig den Sprung vom Animismus zum Polytheismus.
War zuerst der Baum selbst noch ein geistiges Wesen, so ist er
nun zum bloßen Aufenthaltsort von Geistern, zu einer unbeleb-
ten Hülle und Schale, zu einem Stück Materie herabgewürdigt
worden. Die einstige Baumseele wandelt sich zum Waldgott
(Frazer 19).

In unseren Tagen befaßt sich der slowenische Bildhauer
Marko Pogacnik aus Krajn im Rahmen seiner Landschaftsar-
beit mit Baumgeistern. Er entwickelte eine „Lithopunktur der
Erde“, um gestörte Kraftorte wieder zu harmonisieren und zu
heilen. Bei seiner Arbeit nimmt er eine Vielzahl von Wesen-
heiten aus der Natur wahr, etwa die Elementarwesen, die
für das Wachstum der Bäume zuständig sind. Pogacnik nennt
diese Baumwesen Faune, ganz in Anlehnung an die lateinische
Bezeichnung faunus, die wiederum der griechischen Dryade
entspricht. Seine Wahrnehmung des Wesens und Wirkens der
Faune beschreibt er anschaulich:

Bei einem gesunden Baum sehe ich den Faun als eine spiral-
artige Kraft, die die Äste ebenso wie die Wurzeln bis tief in
die Erde hinein umwebt. Das Kraftgewebe, das die Faune
wirken, scheint dem Wachstum der Äste und der Wurzeln
voranzugehen und sie so in bestimmte geeignete Richtungen
zu lenken. Der Faun kann diese Führung bewerkstelligen, weil
er außer dem beschriebenen Kraftkörper auch eine relativ

selbständige Intelligenz besitzt, mit der er ständig die Umge-
bung seines Baumes über und unter der Erde beobachtet. In
vollkommener Übereinstimmung mit den in jedem Augen-
blick in sein Bewußtsein einströmenden Informationen leitet
er den Aufbau des Baumes. Diese Bewußtseinsdimension des
Faunes nehme ich wahr als ein in die Baumkrone eingewobe-
nes Gesicht, das die zuvor beschriebene energetische Struktur
seines Körpers ergänzt.

(Pogacnik 1995, S. 40f.)

Das uralte Wissen um die verborgenen wesenhaften Kräfte
der Pflanzen und ihre Verquickung mit dem menschlichen
Leben (vgl. C. G. Jung, Der Baum als Mensch 20) wird beson-
ders schön in Märchen bewahrt, repräsentiert und weiterge-
geben. So erhält Aschenputtel im Grimmschen Märchen die
entscheidende Hilfe von dem Baum, der auf dem Grab ihrer
Mutter wächst. Ohne das Gold und Silber, das der Baum in
Form von schönen Kleidern über sie warf, hätte sich ihr Leben
nicht zum Positiven wandeln können. Er gab ihr sozusagen das
Werkzeug, das nötig war, um ihr Leben gelingen zu lassen.
Von einem besonderen Baum weiß auch ein Märchen aus der

Johann Heinrich Wilhelm
Tischbein (1751 -1829): Tanz
der Faune und Mänaden,
nach 1787. (Aus den Olden-
burger Idyllen, nach einem
griechischen Vasenbild)
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Sammlung Träumereien an französischen Kaminen (Volkmann-
Leander 2000) zu erzählen: Es handelt sich um eine im wört-
lichen Sinne traumhafte Buche, weshalb das Märchen auch den
Titel Die Traumbuche trägt. Wer unter dieser Buche des Nachts,
ohne von dem Zauber des Baumes zu wissen, einschläft, dem
offenbart sich im Traum seine Zukunft. Aus Norwegen haben
wir eine ganze Sammlung von Sagen über Waldgeister, die
Huldre, vorliegen, die der norwegische Wissenschaftler Peter
Kristen Asbjörnsen aus Kristiania (15. 1. 1812 – 6. 1. 1885) dem
im 19. Jahrhundert noch lebendigen Volksmund abgelauscht
hat und unter dem Titel Norske huldreeventyr og folkesagn
(Nordische Huldre-Abenteuer und Volksssagen) 1845 veröf-
fentlichte (deutsche Ausgabe: Asbjörnsen 1881).

Doch nicht nur Märchen sind uns geblieben, die Zusammen-
hänge spinnen und weben zwischen Menschenseelen und Pflan-
zenseelen; es sind auch eine ganze Reihe von Sitten erhalten,
die das alte Wissen mehr oder weniger versteckt in sich bergen.
Die Ahnung von der Beseeltheit der Pflanzen lebt weiter. So
hat z. B. im deutschsprachigen Raum der alte Brauch überlebt,
für ein neugeborenes Kind ein Bäumchen zu pflanzen. Dieser
Lebensbaum ist dann mit dem Schicksal des heranwachsenden
Menschen ein Leben lang verbunden, ja mehr noch:

Der Baum wird zum Bild der Persönlichkeitsentwicklung des
Menschen, und nicht selten kommt es zu einer Identifikation
zwischen beiden: der Baum wird als eine Art zweites Ich
erlebt. Eine solch innige Verbindung spielt auch in zahlrei-
chen Märchen und alchemistischen Texten eine Rolle. So wird
es begreiflich, daß die welkende Pflanze oder der eingehende
Baum den sterbenden Menschen symbolisch darstellen und
darum unter Umständen eine gleiche „kündende“ Rolle spie-
len können wie z. B. die stillstehende Uhr oder das sich
öffnende Fenster.

(Jaffé 1995, S. 259)

Von nun an gilt: Was dem einen geschieht, geschieht auch
dem anderen. So wurde denn zum Zeitpunkt des Todes von
Carl Gustav Jung, am 6. 6. 1961, in seinem Garten ein alter
prächtiger Baum – sein Lieblingsbaum – vom Blitz getroffen
(van der Post 1976, S. 263).

Die Heiligkeit der alten Wälder konnte auch mit dem Einset-
zen der neuen Hochreligion nicht ganz erlöschen. Ein mittel-
alterlicher Spruch erinnert noch daran:

dâ sind heiligen inne,
die hoerent aller liute bet.

(Grimm 1992, Bd. 1, S. 61)

Jacob Grimm schreibt noch in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts von den Spuren heiliger Eichen in Niedersachsen
und Westfalen, die sich „bis auf die neueste zeit“ erhalten
haben, und bringt als Beispiel, daß die Jugendlichen im Für-
stentum Minden am ersten Osterfeiertag „unter lauten freuden-
geschrei“ im Reigen um eine alte Eiche zu tanzen pflegen.
Zudem weiß er von einer heiligen Eiche, die unweit von dem
paderbornischen Dorf Wormeln im Wald steht, zu der die Ein-
heimischen von Wormeln und Calenberg noch zu seiner Zeit
alljährlich feierlich ziehen. 21

Der Ethnobotaniker und Kulturanthropologe Wolf-Dieter
Storl berichtet am Ende des 20. Jahrhunderts in einem ganzen
Kapitel seines Buches Von Heilkräutern und Pflanzengott-
heiten darüber, „Wie man mit den Pflanzen spricht“22:

Wurzelgraber und Kräuterkundige, die mir in verschiedenen
Kulturen begegnet sind, sprechen die Pflanzen als göttliche
Wesen an, mit denen man Zwiesprache halten kann, die
einem freundlich oder weniger freundlich gesinnt sein kön-
nen. [...] Wenn der Wurzelkundige mit der Pflanze „spricht“,
spricht er also das tiefere Wesen der Erscheinung an. Er
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wendet sich an das Innere, das Seelenhafte, das sich in dem
wandelbaren, flüchtigen Dasein des einzelnen Rosenstocks,
des Braunwurz oder der Bibernelle äußert. [...] Der Kräuter-
sammler [...] spricht mit der Pflanze, nicht wie der Verstan-
desmensch über die Pflanze.

(Storl 1997, S. 373f.)

In vielerlei Hinsicht läßt sich das einstige Wissen um die
Existenz der geistigen Kräfte in Blumen und Bäumen durchaus
auch im ganz normalen, heutigen Alltag erkennen. So weisen in
vielen Gärten die Linden, Eschen und Buchen als stattliche
Zeugen der Vergangenheit auf ihre einstige Schutzfunktion für
Haus und Hof hin. Wie viele Häuser und Hütten haben nicht
noch einen Hollerbusch an ihrer Seite! Und dann die Fried-
höfe: Auch wenn sich unsere Toten nach heutiger Vorstellung
nicht mehr auf einer Asphodelos-Wiese aufhalten, so wählen
wir doch immer noch besondere Pflanzen für die Gräber unse-
rer Verstorbenen aus: weiße Rosen oder Lilien etwa, und auch
bestimmte immergrüne Bäume, die unversiegbare Lebenskraft
symbolisieren, wie die Zypresse und die Tanne, die diese auf
den Toten übertragen sollen. Auch der schöne Monat Mai hat
sich eine Besonderheit vorbehalten, denn immer noch lebt in
Europa die Sitte fort, eine Birke als Maibaum zu errichten. Er
sollte einst den Frauen wie auch dem Vieh Fruchtbarkeit brin-
gen. Maibüsche an den Stalltüren sind in Deutschland noch ein
altes Zeichen für die Überzeugung, daß Kühe auf diese Weise
mehr Milch geben können. Und nicht zuletzt: Überall auf der
Welt schenkt man sich Blumen als Ausdruck innerer Verbun-
denheit. Mitunter sollen auch ganz bestimmte Gefühle durch
Blumen ausgedrückt werden, wie etwa innige Liebe durch tief-
rote Rosen. Blumenseelen lassen grüßen.

Jedes neue Blatt, jede sonderbare Blume ist irgendein Geheim-
nis, was sich hervordrängt und das, weil es sich vor Liebe
und Lust nicht bewegen und nicht zu Worten kommen kann,
eine stumme, ruhige Pflanze wird. Findet man in der Einsam-
keit eine solche Blume, ist es da nicht, als wäre alles umher
verklärt und hielten sich die kleinsten befiederten Töne am
liebsten in ihrer Nähe auf?

(Novalis, Heinrich von Ofterdingen)

In der Mitte des 19. Jahrhunderts, nicht lange nach Goethes
Tod, verfaßt der hochangesehene Physiker und Psychophysiker
Gustav Theodor Fechner eine bedeutende Schrift über das See-
lenleben der Pflanzen (Fechner 1848) und noch ein paar Jahre
später auch ein Werk über Jakob Böhmes Leben und Schriften
(Fechner 1857). Fechner nahm selbst wie auch der große Philo-
soph, Visionär und Mystiker, der „teutsche Wunder-Mann“
und „hocherleuchtete Theosoph“ 23 aus dem 15./16. Jahrhundert,
der allen Geschöpfen, auch Pflanzen und Bäumen mitten ins
Herz und in ihre innerste Natur hineinzuschauen vermochte
(vgl. Kap. II.2), einen tiefen Einblick in das geheimnisum-
wobene Reich der Pflanzengeister. Beide, Böhme wie Fechner,
haben ihr Urteil darüber nicht nur dem Augenschein überlas-
sen, haben dieses Reich nicht nur von außen mit den Augen
des Verstandes, sondern vielmehr von innen heraus betrachtet
und konnten ihr Wissen mit eigenen Erlebnissen und Begeg-
nungen mit dem Wesen der Pflanzen bereichern. Fechner leitet
seine Abhandlung Nanna oder über das Seelenleben der Pflan-
zen mit den Worten ein:

Wenn man an einen allgegenwärtigen, allwissenden und
allwaltenden Gott glaubt, dessen Allgegenwart nicht, wie
man sie gewöhnlich auffaßt, bloß neben der Natur oder über
der Natur besteht, so muß man auch annehmen, daß die
ganze Natur durch Gott beseelt ist und daß von dieser
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Beseelung nichts in der Welt ausgenommen ist, weder Stein,
noch Welle, noch Pflanze.

(Fechner 1848, S. 3)

Die ihr Felsen und Bäume bewohnt, o heilsame Nymphen,
Gebet jeglichem gern, was er im Stillen begehrt!
Schaffet dem Traurigen Trost, dem Zweifelhaften Belehrung,
Und dem Liebenden gönnt daß ihm begegne sein Glück.
Denn euch gaben die Götter was sie den Menschen versagten,
Jeglichem der euch vertraut hülfreich und tröstlich zu sein.

(Goethe, Einsamkeit, April 1782)

Fechner ist sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts bei seiner
Äußerung über die beseelte Welt allerdings vollkommen im
klaren darüber, daß es in seiner Zeit niemandem mehr einfällt,
„im Ernst an eine Pflanzenseele zu denken“ 24. Seine Antwort
darauf ist bestechend einfach:

Man wird der bei uns herrschenden Übereinstimmung der
Ansichten über die Seelenlosigkeit der Pflanzen nicht allzuviel
Gewicht beilegen, wenn man bemerkt, daß das, was bei uns

Volksglaube ist, es keineswegs überall ist. Viele Millionen
Hindus und andere verwandte Völker halten wirklich die
Pflanzen für beseelt, wie die asiatischen Völker denn über-
haupt von einer ganz andern Naturanschauung ausgehen als
die Europäer.

(Fechner 1848, S. 11)

Fechner weist m.a.W. auf die eingangs geschilderte Kulturge-
schichte hin. Schlägt man dazu in dem Kolossalwerk Enzyklo-
pädie der psychoaktiven Pflanzen (1998) des Altamerikanisten,
Ethnobotanikers und Ethnopharmakologen Dr. Christian Rätsch
nach, so lassen sich zahllose Beispiele aus aller Welt finden, die
Fechners Standpunkt bekräftigen und die Frage aufkommen
lassen: Wo auf der Welt ist man Pflanzen und den in ihnen
schlummernden Kräften eigentlich nicht mit aller Hochachtung
vor ihrer Persönlichkeit begegnet? Nur ein Ausnahmefall ist es,
wenn der malaiische Zauberer verärgert mit dem Beil gegen den
Zibetbaum schlägt und ihn fragt, ob er nicht endlich Früchte
tragen will, wobei er ihm gleichzeitig droht, ihn andernfalls zu
fällen (Frazer 1955, S. 21).

Schon immer und überall auf der Welt wurden in der volks-
kundlichen Tradition unzählige Pflanzen wegen ihrer geheimnis-
vollen Kräfte geschätzt und zum Heilen und Helfen eingesetzt.
Ja, es ist ausgesprochen schwierig und genaugenommen unmög-
lich, auch nur eine einzige Pflanze zu finden, die niemals mit
Einwirkungen auf Leben und Gesundheit der Menschen in
Zusammenhang gebracht wurde. Das gilt natürlich auch für
mitteleuropäische Gefilde. Es wächst schlichtweg kein Un-Kraut,
und entsprechend ist für jedes Weh auch ein Kraut gewachsen.
Doch gibt es unter den Pflanzen wie unter den Menschen natürlich
Lieblingskinder, Favoriten, sozusagen berühmte Persönlich-
keiten, solche nämlich, denen ein gewisser Ruf vorauseilt. Eini-
ge Pflanzen stellen mit ihren hervorstechenden Eigenschaften
andere in den Schatten. Bestes Beispiel dafür ist sicher die für

Johann Wolfgang
von Goethe:
Felsentreppe im
Weimarer Park,
1777.
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ihre Zauberkraft berühmte Alraune (s. Kap. III.28). Ihr folgen
in geraumem Abstand weitere Mitglieder der Nachtschattenge-
wächse, wie der Bittersüße Nachtschatten (Solanum dulcama-
ra), der Schwarze Nachtschatten (Solanum nigrum), der Stech-
apfel (Datura spp.), das Weiße Bilsenkraut (Hyoscyamus albus
L.), das Schwarze Bilsenkraut (Hyoscyamus niger L.) und das
Ägyptische Bilsenkraut (Hyoscyamus muticus L.), die Engels-
trompete (Brugmansia spp.), die Tollkirsche (Atropa belladon-
na), schließlich der Blaue Eisenhut bzw. der Echte Sturmhut
(Aconitum Napellus L.) aus der Familie der Hahnenfußgewächse
und noch unzählige andere mehr.

Pflanzen bezaubern, verzaubern, zaubern, aber sie halten
auch Zauber ab (vgl. Kap.VII). So gehört z. B. der Sumpf-Porst
(Ledum palustre) in die Gruppe dieser bemerkenswerten Pflan-
zen. Diese weißblühende und starken Duft verströmende Pflan-
ze, die sich in norddeutschen Torfmooren wohlfühlt, galt in der
deutschen Volkstradition als hexenvertreibend. Man räucherte
die Ställe mit ihr aus (HdA 1987, Bd. 7, 299). Eine Variante des
Sumpf-Porsts, nämlich Ledum groenlandicum, regte den duft-
pflanzenkundigen Therapeuten Jürgen Trott-Tschepe zu Reimen
an (s.a. Kap. II.2), die sich mit Strophen aus Goethes Erlkönig
zu einer Poesie verwoben haben:

Königliches Werben

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?
Es ist der Vater mit seinem Kind;
Er hat den Knaben wohl in dem Arm,
Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm.

Ist nicht in unwirtlicher Umgebung
all das zudiensten unserer Belebung,
was uns gewohnte Geborgenheit gibt,
weil jedes Kind so recht das Vertraute liebt?

Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? –
Siehst, Vater, du den Erlkönig nicht?
Den Erlenkönig mit Kron’ und Schweif? –
Mein Sohn es ist ein Nebelstreif. –

Und da – das Erschrecken!
Das Unheimliche, es will sich recken,
seine aufdringlichen Hände nach dir strecken,
weiß, mit einer ahnungslosen Seele zu necken.

Du liebes Kind, komm geh mit mir!
Gar schöne Spiele spiel ich mit dir;
Manch bunte Blumen sind an dem Strand,
Meine Mutter hat manch gülden Gewand. –

Welch seltsames Werben,
schöne Spiel’ mit solch einem Derben,
Blumen, bunte, und goldenes Kleide,
es dreht sich mir alles im ganzen Leibe.

Willst, feiner Knabe, du mit mir gehn?
Meine Töchter sollen dich warten schön,
Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn,
Und wiegen und tanzen und singen dich ein.

Unfaßbar, welch Strudeln, das darf doch nicht sein,
es treibt mich, es zieht mich aus Mark und Gebein,
welch schönes, welch wirres, welch entsetzliches Werben,
ist’s das nun, was jedermann nennt das Sterben?

Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort,
Erlkönigs Töchter am düstern Ort? –
Mein Sohn mein Sohn ich seh es genau,
Es scheinen die alten Weiden so grau. –

(Jürgen Trott-Tschepe, 2001)
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Aus dem weiten Feld der Wesenhaftigkeit der Pflanzen hat
die Heilkunde viele wertvolle Einsichten gewonnen. So kann
beispielsweise das Berliner Institut „Lebendige Aromakunde“,
gegründet von dem Heilpraktiker, Aromatherapeuten und Dich-
ter Jürgen Trott-Tschepe, einen ganzen Wissensschatz von den
geistigen, ätherischen Kräften, die sich in den Düften der
Pflanzen entfalten, weitergeben.

Auch die von dem deutschen Arzt Samuel Hahnemann (1755 –
1843) entwickelte und in seinem Klassiker Organon der Heil-
kunst (1810) vorgestellte Homöopathie fängt charakteristische
Verhaltensweisen von Pflanzen wie auch von tierischen Stof-
fen und Mineralien in den homöopathischen Heilmitteln ein,
die menschlichen Charakteristika bzw. Krankheitssymptomen
ähneln. Die homöopathischen Mittel, die durch Verschütteln
oder Verreiben der Urtinktur mit Alkohol oder Milchzucker
zu ganz unterschiedlichem Grad verdünnt, d. h. potenziert
werden, können dann den natürlichen Heilungsprozeß eines
Menschen aufgrund des Ähnlichkeitsprinzips unterstützen. Das
Persönlichkeitsbild der heilenden Pflanze muß dabei dem des
erkrankten, nicht etwa dem des gesunden Menschen entspre-
chen. Es sei in diesem Zusammenhang an den walisichen Phy-
siker und Arzt Dr. Edward Bach (1886 –1936) erinnert, der in
London eine glänzend gehende Homöopathie-Praxis hatte,
diese verkaufte und den Rest seines Lebens der Erforschung
des Seelenlebens einiger wildwachsender Pflanzen und ihrem
Einsatz in der Heilkunde widmete. Bach war ein hochsensibler
Mensch, und seine Biographin Nora Weeks berichtet von eini-
gen paranormalen Erlebnissen aus seinem Leben, wie etwa der
hellseherischen Wahrnehmung eines weit entfernten Schiffes in
Seenot (Weeks 1996). Bach konnte ebenso die Leiden seiner
Patienten am eigenen Körper spüren, manchmal sogar schon,
bevor sie seine Praxis betraten, und mit ebendieser Feinfühlig-
keit testete er auch alle von ihm entdeckten Heilmittel zunächst

an sich selbst, d. h. er legte sich die frischen Blüten auf die
Zunge und beobachtete die Wirkungen und Symptome am eige-
nen Leibe. Er konnte quasi die Seelen der Pflanzen, die später
als Bach-Blüten berühmt werden sollten, auf der Zunge schmek-
ken und sie jeweils einem ganz bestimmten Persönlichkeitstyp
und körperlich-seelisch-geistigen Zustand  zuordnen. So gehört
etwa die unspezifische Angst bei Dunkelheit neben vielen
anderen Charakteristika zum Persönlichkeitstyp „Aspen“ (Espe,
Zitterpappel), der u. a. auch eine gewisse Disposition zu para-
normalen Erlebnissen hat. Die Sensibilität der Espe, deren
Blätter auf jeden noch so feinen Lufthauch mit tanzenden Be-
wegungen reagieren, ist ja sprichwörtlich geworden: Jemand
zittert wie Espenlaub. Demgegenüber gibt es auch den „Mimu-
lus-Typ“, mit dem die Gauklerbume korreliert; das ist ein
Mensch, der im Gegensatz zum „Aspen-Typ“ ganz konkrete
Ängste entwickelt, wie etwa die Angst vor dem Fliegen. Man
hat die insgesamt „38 Helfer“, wie Bach seine Blüten-Essenzen
nannte, mit den Archetypen C. G. Jungs verglichen.

Auf ganz handfeste Weise haben der Elek-
trotechniker Semjon Davidowitsch Kirlian und
seine Frau Walentina Khrisanowa aus Krasnodar
das Innenleben der Pflanzen eingefangen: Sie
entwickelten in den Jahren 1939 bis 1958 an der
Kasachstanischen Staatsuniversität in Alma Ata
ein Verfahren, das – ansatzweise war es schon
1777 von dem Physiker und Schriftsteller Georg
Christoph Lichtenberg (1. 7. 1742 – 24. 2. 1799) in

den später nach ihm benannten „Lichtenberg-Figuren“ konzi-
piert worden – erlaubte, Pflanzen unter dem Einfluß hochfre-
quenter Ströme zu fotografieren. Dabei wurde Erstaunliches
wurde sichtbar: Leuchtende Farben umgeben strahlenförmig
die Blätter der Pflanzen. Noch erstaunlicher mutet es an, daß
diese Farben bei Krankheit verblassen und beim Absterben der

Georg Christoph
Lichtenberg
(1742 - 1799).
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Pflanze ganz und gar verlöschen. Es ist möglich, daß mit dieser
Methode die Aura der Pflanze sichtbar gemacht werden kann,
zumal es gelang, einen bereits abgetrennten Teil eines Blattes
auf dem Foto als immer noch am Blatt haftenden, nun transpa-
rent aussehenden Teil zu zeigen (vgl. Krippner und Rubin
1974). Ob dieses strahlende Feld im Umkreis eines Blattes (und
auch eines Fingers) nur durch die angewandte Methode, das
Arbeiten mit Hochfrequenzen, erzeugt wird, also sozusagen der
Pflanze abgelockt wird und sonst gar nicht existiert, ist dabei
nur eine zweitrangige Frage. Die Kirlian-Fotografie scheint in
jedem Fall etwas Wichtiges aus dem Innenleben einer Pflanze
wie auch aus dem eines Menschen herauszuholen und dem
menschlichen Auge sichtbar zu machen.

Was früher als Zauberpflanze galt, taucht heute in neuem
Gewand und unter wissenschaftlichem Decknamen als „psy-
choaktive“ oder gar „entheogene“ Pflanze wieder auf. So sind
aus dem Pflanzenreich Eigenschaften bekannt, genauer gesagt
Inhaltsstoffe von Pflanzen identifiziert worden, die das Be-
wußtsein des Menschen verändern und mit ASW in Verbindung
gebracht werden, d. h. die solche Fähigkeiten beim Menschen
fördern bzw. hervorrufen können, wie neuerdings etwa in der
Ackerwinde. Doch wenn auch solche verführerischen „Reise-
kräuter“ eine Reise in jenseitige Gefilde wert zu sein scheinen,
sie führen geradewegs in eine Sackgasse, wenn nicht gleich-
zeitig „tiefe Meditation und ein reines Seelenkleid“ den Weg in
höhere Ebenen und Einsichten in das wahre Wesen der Pflan-
zen öffnen (Storl 1997, S. 381). Dann bleibt die innere Welt der
Pflanzen verschlossen, oder die Konfrontation mit ihr entgleist
zum möglicherweise schauerlichen Abenteuer. In Goethes Erl-
könig wird der kleine Junge bei seiner Begegnung mit einem
Pflanzenwesen spontan von großer Angst ergriffen, während
der Vater an solchen Unsinn ganz und gar nicht glaubt und
ahnungslos durchs Leben reitet – erst zum Schluß erfaßt auch
ihn das Grausen, doch dann ist es bereits zu spät: Was bleibt,

ist nur noch ein totes Kind in seinen Armen. Ein glücklicher
Umgang mit dem Wesen der Pflanzen will geübt sein. Soll eine
echte innere Begegnung mit diesen subtilen Kräften stattfinden,
dann muß der Mensch zunächst eine gewisse Reife erlangt und
sich darauf vorbereitet und dafür geöffnet haben. Und hierin
liegt ein Paradox: Reife ist sowohl die Voraussetzung für das
Gelingen dieser Reise in die Pflanzenseelenwelt als auch gleich-
zeitig ihr Resultat. Meditation und die Reinigung des Seelen-
kostüms sind sicher keine Sache von ein paar Minuten. Auf-
richtiges, uneigennütziges Bemühen und viel Geduld sind die
richtigen Begleiter für einen solchen Entwicklungsprozeß, der
sich über Jahre, ja lebenslang hinziehen kann. Mit zunehmen-
der Reife verlieren Gefahr und Bedrohung, die sich uns aus den
Tiefen der Planzenwelt in den Weg stellen, allmählich ihre
Kraft. Der Irrweg wird zum Weg und führt weiter in lichtere
Gefilde.

Aus der Aromakunde sind viele kostbare Pflanzen bekannt,
deren Duft das Bewußtsein beflügelt und den Menschen in
himmlische Sphären entführt. Das kann leicht beim Einatmen
von ver-duftenden Essenzen wie etwa Weihrauch-, Ysop- und
Eisenkrautölen, aber auch noch vielen anderen Aromen passie-
ren. Auch klassische Parfümöle wie Rosen- und Jasminöl strö-
men etwas Betörendes aus und werfen ihren Zauberschleier über
unser Bewußtsein. Grundsätzlich haben jedoch alle ätherischen
Öle und angewandten Duftpflanzen niemals nur eine Wirkung
auf einen Teilbereich, auf das Gehirn oder auf den Fuß, son-
dern immer auf den ganzen Menschen. Sie sind daher nicht
symptomatisch, sondern unbedingt individuell einzusetzen,
worauf der Aromatherapeut Trott-Tschepe hinweist (Trott-
Tschepe 1993). So wohnt einer Pflanze immer auch ein einheit-
liches, abgerundetes Wesen inne, dem man durchaus begegnen
kann und das dem eigenen Seelenwesen entspricht. Ja mehr
noch, diese Begegnung mit dem Wesen der Pflanze ist wie eine
Reise zur eigenen Seele. In diesem Sinne geht die Reise in die
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Seelenwelt der Pflanze eher ins „Inseits“ statt ins Jenseits, führt
sie doch in die tiefen Gründe der eigenen Seeleneinheit. Eine
Begegnung zwischen dem Wesen der Pflanze und dem Wesen
im Menschen ist möglich.

Fast märchenhaft mutet es an, daß es im Berliner Botanischen
Garten einen Duftgärtner gibt, der einem nicht nur „dufte“
Blumen vor die Nase hält, sondern auch zu Bäumen führt,
unter denen man nur dann einschlafen sollte, falls man im o. g.
Sinn gründlich und genügend darauf vorbereit ist, in einem
veränderten Bewußtseinszustand wieder aufzuwachen. Ein
weites botanisches Reich tut sich hier auf ... Himmlische Düfte
lassen die geistige und göttliche Natur der Pflanzen noch ahnen,
sind wie ein Hauch aus einer höheren Welt.

Schon stund im Nebelkleid die Eiche,
Ein aufgetürmter Riese, da,
Wo Finsternis aus dem Gesträuche
Mit hundert schwarzen Augen sah.

(Goethe, aus dem Gedicht Willkommen und Abschied,
1771)

III.28
ALRAUNE



Da stehen sie umher und staunen,
Vertrauen nicht dem hohen Fund,
Der eine faselt von Alraunen,
Der andre von dem schwarzen Hund.

(Goethe, Faust II, 1. Akt, Kaiserliche Pfalz,
Saal des Thrones, 4977ff. Mephistopheles)



Alraunen, Ausstellung „Medeltidens örter, bot och magi“,
Sommer 1999, Alingsås, Schweden.



25. Caspar David Friedrich (5. 9. 1774 - 7. 5. 1840):
Mann und Frau den Mond betrachtend, um 1830 - 35.



26. Caspar David Friedrich (5. 9. 1774 - 7. 5. 1840):
Wald um Spätherbst, 1835.

27. Caspar David Friedrich (5. 9. 1774 - 7. 5. 1840):
Landschaft mit dem Rosenberg in der böhmischen Schweiz, um 1835.



28a. Alraune. The Royal Botanic Gardens, Kew, London.

28b. Alraune mit Frucht. The Royal Botanic Gardens, Kew, London.

29. Hieronymos Bock, „Kreuterbuch“, 1556:
Alraun / Mandragora.



30. Hieronymos Bock, „Kreuterbuch“, 1556:
Byrbaum.

31. Mary Barker (28. 6. 1895 - 16. 2. 1973), London:
The Jasmine Fairy (Jasminfee).



32. Einhorne im Garten von Schloß Mirabelle in Salzburg.
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Die Alraune, manchmal auch der Alraun genannt (HdA
1987, Bd. 1, 312), kann alleine schon ganze Bücher füllen. Die
im europäischen Raum geheimnisvollste Pflanze und vielleicht
berühmteste Zauberpflanze aller Zeiten, die Königin der Zau-
berkräuter und „dämonische Wunderpflanze“ (Schöpf 1986), ist
allerdings keine Märchenfigur, sondern sie existiert wirklich. Sie
gehört in die überaus mystische Familie der Nachtschatten-
gewächse, der Solanazeen, und trägt den lateinischen Namen
Mandragora, der im Griechischen Mandragóras lautet und den
sie bis heute noch im Italienischen, wie die entsprechende Form
im Griechischen, beibehalten hat.

Man führt den lateinischen Namen der Alraune, Mandra-
gora, auf das Persische zurück, in dem sie entweder mardom
ghiah oder mehr-e-giah, wörtlich „Manneskraut“ oder „Liebes-
kraut“, hieß. Das würde mit Luthers Übersetzung der Mandra-
gora als „Liebesapfel“ übereinstimmen (1. Mose, 30,14) und
auch mit der Tatsache, daß in Kleinasien die zurechtgeschnitz-
ten Wurzeln der Mandragora als Aphrodisiakum bis auf den
heutigen Tag beliebt sind. Bezeichnend sind auch die Namen,
mit denen die Alraune in weiteren Sprachen charakterisiert wird
und die häufig den deutschen Zusatznamen entsprechen: belg.
Mannekin, „Männchen“, griech. Anthropomorphos, „menschen-
gestaltig“, griech. Bombochylos, „ein Saft, der ein dumpfes Rau-
schen erzeugt“, rumän. Matragun, „Hexentrank“, arab. Luffah
manganin, „Tolläpfel“, und engl. Womandrake, wörtlich etwa
„Frauendrachen“ (vgl. Rätsch 1998, 344f.). Der germanische
Name dieser Pflanze, althochdeutsch alruna, ist eine uralte
Bezeichnung für mythische Wesen, die im geheimen wirken.
Er ist mit dem gotischen runa und dem altnordischen run,
„Geheimnis“, verwandt. Im Althochdeutschen bedeutet rûnên
„heimlich und leise reden“, was heute noch im Verb „raunen”
weiterlebt (Kluge, Etymologisches WB). Auch einige der kaum
zählbaren volkstümlichen Namen für die Alraune sind auf-
schlußreich: Arztwurzel, Alraunmännchen, Armesünderblume,

Dollwurz, Drachenpuppe, Erdmännchen, Folterknechtwurzel,
Galgenmännlein, Geldmännlein, Hackemännchen, Hausväter-
chen, Henkerswurzel, Hundsapfel, Kindleinkraut, Liebesapfel,
Liebeswurzel, Mannträgerin, Menschenwurzel, Unholdwurzel
und Zauberwurzel.

Das Zauberhafte an der Alraune ist die Ähnlichkeit ihrer bis
zu einem Meter langen Wurzel mit einem kleinen Menschen –
es ist also die Ähnlichkeit mit uns selbst, die uns in ihren Bann
zieht. Der besondere Reiz liegt vor allem in der urigen Wurzel,
während der Rest der Pflanze eher unscheinbar ist, so un-
scheinbar, daß sie tagsüber kaum zu identifizieren ist. Wer eine
Alraune ausfindig machen will, der mache sich besser nachts
auf die Suche, denn nur in den dunklen Stunden verrät sie sich
durch ein rotes Licht, das ihr entströmt (Schöpf 1986). Die
stengellose Pflanze hat breite Blätter, die direkt aus der Wurzel
wachsen und eine Rosette formen, aus deren Mitte glockenför-
mige, bläuliche bis violette Blüten wachsen. Sie trägt goldgelbe
Beeren, „grosse Saffranfarbe öpffel“ (Bock 1556, S. 336; vgl.
Abb. oben), mit fruchtigem Aroma, die ähnlich wie Tomaten
schmecken, während ihre Blätter nach frischem Tabak riechen
(Rätsch 1998, S. 346). Für manch einen haben sie dagegen einen
„bitteren, scharfen und ekelhaften Geschmack“ und einen
„stinkenden und die Kopfnerven unangenehm beeinflussenden“
Geruch (Werner 1991). Schon Plinius der Ältere berichtet uns
im 1. Jahrhundert in seinem unvergänglichen Bestseller Natur-
kunde von den stark riechenden, tiefgelben Beeren der Zauber-
pflanze, deren Genuß die Hirten betäubt (Plinius, Nat. hist.
XXV,11).

Entsprechend der besonderen Zauberkraft der Alraune ist
daher auch das Ausgraben dieser Pflanze, die dabei vor Schmerz
einen durchdringenden Schrei von sich gibt, äußerst gefährlich.
Man glaubte, es müßte mit dem Tode bezahlt werden, und  daher
bevorzugte man Hunde, in Deutschland besonders schwarze,
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für dieses unangenehme Unterfangen. Sie mußten der Wurzel
den letzten Ruck geben, nachdem man diese vorher schon
umgraben und den Hund an sie gebunden hatte. Der arme
Hund wollte dann entweder seinem Herrn unmittelbar folgen,
wenn dieser sich von der Wurzel entfernte, oder man hatte –
nicht gerade weniger grausam – den Hund einige Zeit vorher
hungern lassen, um ihn dann mit Futter von der Wurzel weg-
zulocken, an die er angebunden war (Horst; HdA 1).

Drei verschiedene Arten dieser der Schattenseite der Natur
angehörenden Solanazeen gedeihen im Mittelmeerraum, von
denen die häufigste die Mandragora officinarum L. ist. Einst
im Schwarzwald, in der Lausitz, um Göttingen und noch in
anderen deutschen Landstrichen heimisch – Horst stellt bereits
1826 fest, sie sei in Deutschland außerordentlich selten 2 –, ist
die Alraune heute in Deutschland wohl kaum noch zu finden;
ihre Heimat sind jetzt die botanischen Gärten. Und wenn sie
nicht gestohlen worden sind, wie kürzlich im Berliner, im
Pariser und offenbar nun auch noch im Göteborger Botani-
schen Garten, dann blühen sie hier noch heute.

Die Mandragora war aufgrund ihrer sagenhaften magischen
Kraft und Heilwirkung sehr gefragt und wurde auf Märkten zu
unglaublichen Preisen angeboten, wobei natürlich immer viel
Betrug mit im Spiel war, da die echte Pflanze äußerst rar war.
So berichtet schon Hieronymos Bock von den falschen Alrau-
nen, „welche die Wurmkremer auß freim gauckel sack bringen“
(Bock 1556, S. 336). Allermannsharnisch, Blutwurz, Enzian,
Galgant, Ginseng, Iris, Kalmus, Karotte, Knabenkraut, Schlaf-
beere, Schwertlilie, Skopolie, Tollkirsche, Tollkraut, Wegerich
und Zaunrübe dienten hier als Ersatz (Rätsch 1998, S. 347;
HdA). In Kleinasien sind die zurechtgeschnitzten Wurzeln der
Mandragora als Aphrodisiakum bis auf den heutigen Tag beliebt,
und auf ägyptischen Basaren wird die Alraunenwurzel noch im
20. Jahrhundert zur Beschwörung von Krankheitsdämonen
feilgeboten. Bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts konnte man

auch in Europa die Wurzel noch problemlos in Apotheken
kaufen oder etwa bei Wertheim in Berlin als sogenannte
„Glücksalraune“ für nur rund zwei Mark erstehen. Allerdings
entdeckte man in letzterer Billigausgabe Fasern vom Aller-
mannsharnisch (Marzell 1922, S. 97). Heute gelangt die Man-
dragorae Radix conc. in Europa nur noch sehr selten in den
pharmazeutischen Handel – sie ist zwar rezeptfrei, aber doch
apothekenpflichtig. Man verwendet die Pflanze überwiegend als
homöopathisches Mittel, und die Urtinktur ist frei verkäuflich
(Rätsch 1998, S. 356).

Der Glaube an die besondere Zauberkraft der Alraune scheint
aus dem Orient und östlichen Mittelmeerraum mit der gelehrten
magischen Literatur nach Europa gekommen zu sein, wo er dann
im späten Mittelalter seine Blütezeit erlebte. Die frühesten
schriftlichen Zeugnisse über die Alraune sind wahrscheinlich
auf assyrischen Keilschrifttafeln sowie im Alten Testament (Ge-
nesis 30, 14) erhalten (Rätsch 1998, S. 345). Wir haben ferner
diverse Schriften aus der griechisch-römischen Antike, die mit
großer Wahrscheinlichkeit auf die Alraune hinweisen, die als

heilige Pflanze der Schutz-
patronin der Liebenden,
der Aphrodite, galt, und
auf den mit ihr verbundenen
Liebeszauber anspielen. In
Rom war der Verkauf der
aphrodisischen Mandrago-
ra-Wurzel den Drogisten
verboten (Müller-Ebeling
u. a. 1999, S. 102). Bei den
Semiten erfreute sich die
Alraune als Aphrodisiakum
großer Beliebtheit – sie
glaubten nämlich, daß allein
schon die unter das Bett

Praxiteles: Aphrodite von Knidos,
„Knidia“, Gipsabguß der römischen
Kopie, um 330 v.Chr.

Alraune
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einer Frau gelegte Wurzel schwanger machen würde. Ob auch
die alten Ägypter die Alraune schon als Zauberpflanze gebrauch-
ten, läßt sich nicht mit Sicherheit belegen.

Die große Zauberpflanze spielte im Altertum eine wichtige
Rolle als Ritualpflanze sowie als Rausch- und Heilmittel,
wobei die Übergänge zwischen ihren Funktionen fließend sind.
In der Medizin wurde die machtvolle Mandragora als Anästhe-
tikum, Narkotikum, Tonikum und Antiseptikum eingesetzt
(Müller-Ebeling u.a. 1999, S. 194). Für die alten Assyrer spielte
die Alraune als Schmerz- und Betäubungsmittel eine Rolle,
während in Ägypten, Griechenland und Rom die Alraune als
psychoaktiver Zusatzstoff zum Wein verwendet wurde. In
Griechenland braute man auch ein Bier aus der Alraune, das
ebenfalls einen bewußtseinsverändernden Effekt hatte. Man
schätzte in der Antike den sedativen Effekt der Mandragora;
nach Plutarch (1./2. Jh.) glaubte man sogar, daß schon der Wein,
in dessen Nähe eine Alraune wuchs, sanften Schlummer her-
vorrief (Plutarch, Mor. 15F). Nach Lukian (2. Jh.) blühen auf
der Insel der Träume nur Mohn und Mandragora (Lukian,
Verae historiae II, 33). In der Spätantike, im 10. Jahrhundert
bzw. etwa um 1000, bezeugt Suidas, der byzantinische Lexi-
kograph, die hypnotische Wirkung der Wunderpflanze, ihre
Frucht lasse alles in Vergessenheit versinken. Noch im Mittelalter
galt Alraunen-Wein als Schlaftrunk, und die Beeren, unters
Kopfkissen gelegt, gelten bis auf den heutigen Tag als ausgezeich-
netes Schlafmittel.

Seit dem 1. Jahrhundert wurde Mandragora-Wein, den man
aus dem Saft der Wurzelrinde herstellte (Dioskurides, IV, 75,5),
als Narkotikum bei Operationen benutzt. Vor allem der Wur-
zelrindensaft der Art Mandragora microcarpa läßt den Patien-
ten unverzüglich in der Stellung, in der er sich beim Trinken
befindet, für 3 bis 4 Stunden in narkotischen Schlaf fallen
(Dioskurides, IV, 75,5). Auch im deutschsprachigen Raum
empfiehlt Hieronymus Bock (1498 – 1554), einer der Väter der

Botanik und Autor des berühmt gewordenen New Kreuterbuch
vom Unterscheidt, Wirkung und Namen der Kreuter so in Teut-
schen Landen wachsen (1. Aufl. Straßburg 1539), den aus der
gedörrten Rinde zubereiteten Mandragora-Wein, „so man etwan
brennen oder schneiden muß auff das sie entschlaaffen/ vnd den
grossen schmertzen nit fülen“ (Bock 1556, S. 335). Es ist unsi-
cher, ob die niemals sehr beliebte und mit großem Risiko ver-
bundene Mandragora-Narkose noch bis ins 17. Jahrhundert
hinein angewandt wurde.

Mit anderen berühmt-berüchtigten Zauberpflanzen, etwa der
Tollkirsche, verschiedenen Arten des Bilsenkrautes und dem
Stechapfel, teilt die Mandragora ihre starke Giftigkeit. Das wei-
te Spektrum größter Wirkungen bei geringsten Dosen der
Pflanze – ein Grundprinzig der Magie schlechthin, bei der es
immer um den kleinstmöglichen Aufwand mit größtmöglichem

Effekt geht – wurde bereits im
Altertum reichlichst ausgeschöpft.
In größerer Menge genossen, kann
die Alraune dagegen jemandem
den Todesstoß versetzen, wie schon
der griechische Philosoph Theo-
phrast aus Eresos auf der Insel
Lesbos (Caus.pl. VI 4,5) bezeugt.
Eine römische Sitte verlangte Al-
raunen-Wein als Todestrunk für
einen Gekreuzigten. Die Gefahr
sitzt in der Wurzel, doch nicht
nur dort. So geht die narkotische
Wirkung der Alraune zwar beson-
ders von dem flüssigen oder ein-
gedickten Saft der Wurzel aus,
während jedoch der bloße Geruch
der Beeren ebenfalls betäubende
Wirkung haben soll.

Alraune

Theophrast von Eresos, Lesbos (ca.
370 - 287), Aristoteles-Schüler, der
nach dessen Tod die Leitung der
Peripatetischen Schule in Athen
übernahm. Claudische Kopie nach
einer Bronzestatue.
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Die verantwortlichen chemischen Wirkstoffe der Pflanze sind
verschiedene Solanazeen-Alkaloide, wie Scopolamin, Atropin,
Cuskohygrin u.v.a., deren Kombination früher unter dem
Namen Mandragorin bekannt war (vgl. Rätsch 1998, S. 355).
Diese psychoaktive Mischung übt einen intensiven Einfluß auf
die Sinneswahrnehmung, auf Befinden und Verhalten sowie auf
das Bewußtsein aus und führt zu Unruhe, Aufgeregtheit, Schwin-
del und sogar Tobsucht, bis hin zu einem paralytischen Stadium
mit Schlaftrunkenheit. Der Arzt Georg F. Most beschreibt in
unseren Tagen ihre Wirkung ferner als verdummend, empfiehlt
sie jedoch bei Melancholie und Krebs (Most 1984).

Die Alraune war auch ein äußerst beliebtes gynäkologisches
Mittel. Der Wurzelsaft galt als menstruations- und wehenför-
dernd, während der Samen getrunken werden sollte, um die
Gebärmutter zu reinigen, das Menstruationsblut rot zu machen
und den abgestorbenen Fötus abzutreiben. Die Alraune leistete
außerdem noch gute Dienste bei Geschwülsten, Entzündungen,
Augenentzündungen und Gliederschmerzen. Umschläge aus den
Blättern hatten kühlende Wirkung, und der Wurzelsaft wurde
bei Podagra und Rose eingesetzt. Auch Kropf und Fettge-
schwülste wurden mit der Wurzel behandelt. Im 15. Jahrhun-
dert war die Alraune ein Bestandteil der beliebten Pappelsalbe,
die neben Pappelknospen ausschließlich aphrodisische und psy-
choaktive Kräuter enthielt. Für medizinische Zwecke wurden
alle Teile der Pflanze verwendet. Die Früchte sollten frisch
genossen werden, die Blätter gekaut oder getrocknet, wie
Tabak geraucht oder als Räucherwerk benutzt werden.

Einige berühmte, botanisch bisher nicht identifizierte Zau-
berpflanzen der Antike wie Moly, Nepenthes und die Pflanze
der Medea, die Prometheus-Pflanze, wurden als Mandragora
gedeutet, und man glaubte auch, sie wäre die Zauberpflanze,
mit der Kirke laut Homer (Homer, Od. X 3) die Genossen des
Odysseus in Schweine verwandelt hatte (Rätsch 1998 4; Mül-
ler-Ebeling 5). Die heilige Pflanze der lichten Himmelsgöttin

Aphrodite, die zu einer grenzenlos einflußreichen und allgegen-
wärtigen Naturmacht wurde, war die echte Alraune, und sie
blüht noch heute im Garten ihres Heiligtums von Paphos. Die
goldenen Äpfel der „goldenen“ Aphrodite, „die das Lächeln liebt“

(Homer II6), die Äpfel der Hes-
periden, waren die goldgelben
Beeren der Alraune, während die
auch als Mandragora bezeichne-
te Pflanze im kolchischen Garten
der finsteren Unterweltgöttin
Hekate, der „Herrin der Unter-
irdischen“ und „Gebieterin über
alle bösen Dämonen“ (Eusebi-
os), die seit dem 5. Jahrhundert
auch als Göttin der Geister und
Gespenster angesehen wird, in
Wirklichkeit jedoch die Tollkir-
sche (Atropa belladonna) war
(Müller-Ebeling7).

Aber was hat eine Pflanze denn überhaupt in der Rubrik
„Geister“ zu suchen? Zunächst einmal erfahren wir von Flavius
Josephus in seiner Schrift Bellum judaicum (VII, 180ff.) aus
dem ersten nachchristlichen Jahrhundert, daß die Alraune böse
Geister vertreiben kann, und zwar Geister, die von Menschen
Besitz ergriffen haben und nun lebensbedrohend wirken. Es
genügt für diesen Zweck schon, wenn man die Pflanze in die
Nähe der Kranken bringt (Josephus 1838, S. 762). Doch nicht
nur als fuga daemonum, als Geister verscheuchendes Mittel, gilt
die Alraune – auch sie selbst wurde zu einer Art Geist, denn
seit dem 10. Jahrhundert hat sich nachweislich der Glaube an
die wunderwirkende Kraft von Alraunen-Figürchen verbrei-
tet. Damit wurde die Mandragora-Wurzel zum Fetisch. Man
wickelte sie in Seide und hielt sie in Ehren, denn man glaubte,
sie wäre allwissend, beschützend und hilfreich. Horst berichtet,

Alraune

Atlas bringt die Äpfel der Hesperiden,
Herakles und Athena tragen das Him-
melsgewölbe. Aus dem Zeustempel in
Olympia, um 460 v.Chr.
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daß die Herstellung sogenannter Allraunichen-Bilder, lat. ima-
guncula Alrunica (Horst 8), vor allem seit dem 15. Jahrhundert
in Europa en vogue war, und „Von den Wunder=kräften, und
dem unermeßlichen Nutzen, welcher mit dem Besitz eines
Allraun=Bildes verbunden ist“9. Diese Allraunichen, die man
in Schweden und Dänemark einfach nur Allraunen nannte,
übernahmen nun regelrecht die Funktion von Haus- und
Schutzgeistern. „Erdmännchen“ und „Heinzelmännchen“ sind
dementsprechend weitere Namen für die aus der Mandragora-
Pflanze angefertigten Bilder oder geschnitzten Figuren. Doch
da die Alraunen-Bilder fast ausnahmslos weibliche Figuren
darstellen, sollte man treffender von Erd- und Heinzelweibchen
sprechen, wie Horst anmerkt. 10

Allraunichen sorgen rundherum für das Wohlergehen und die
Gesundheit ihrer Besitzer und vertreiben böse Geister aus Haus
und Hof, vor allem auch aus den Viehställen. Sie fördern die
Fruchtbarkeit und lindern Geburtsschmerzen, so daß die Frauen
„wie im Paradies gebähren“ (Horst 11). Ihren Besitzern, denen
sie große Beliebtheit verschafft, kann eigentlich gar nichts mehr
passieren, da das gute Stück sie vor allen möglichen Übeln und
Unglücksfällen schützt und sogar bei Gerichtsfällen dafür sorgt,
daß der Fall günstig ausgehen wird, auch wenn dies nicht seine
Richtigkeit hat (Horst 12). Noch zu Horsts Zeiten kursierten
Sprichwörter wie „Der hat’s gut wagen, der hat ein Allräun-
chen, ein Erdmännchen im Keller sitzen“13. Horst kommentiert
die Wunderkräfte der Allraunichen:

Es ist dies alles kein Scherz von uns, sondern die Sache
verhält sich in der That also [...] Frage man nun sich selbst,
ob ein solches Haus=Geistchen um irgend einen Preis zu
theuer gekauft werden kann? – Man bekommt ja mit einem
Male Alles damit, was man – ohne Gott und Resignation auf
der Erde nöthig hat.

(Horst 1826, Bd. 6, S. 298f.)

Im germanischen Bereich verschwimmen die unterschied-
lichen Vorstellungen von Alraunen, Heinzelmännchen, Erd-
männchen und Kobolden und anderen magischen Wesen im
allgemeinen Volksglauben miteinander (Horst 14). Sprüche wie
„Der hat gut reich seyn, dem kommt’s durch das Schlüsselloch,
oder zum Schornstein in’s Haus“ und „Der füttert ein Hein-
zel=Männchen im Keller“ oder das alte Wiener Sprichwort über
jemanden, der Glück im Spiel hat, „Der muß a Oraunl im Sack
haben“, zeugen davon. Oder man legt ganz einfach ein Geld-
stück über Nacht neben die Alraune und findet am nächsten
Morgen dort zwei Geldstücke. Dies alles stimmt mit dem
Schutz- und Glücksaspekt von Hausgeistern überein. Einen
weiteren Hinweis auf die Vermischung der Anschauungen über
den Hauskobold mit dem Alraunen-Kult gibt auch der Name
der Alraune. Vielleicht bezeichnete das althochdeutsche Wort
alaruna ursprünglich weibliche Kobolde. Solche Gemeinsam-
keiten von Alraunen und Kobolden haben wir beispielsweise in
puncto „Reichtum verschaffen“ (HdA 1987, Bd. 1, 323). Ferner
ist, daß sie die Zukunft verkünden, von zuverlässigen Haus-
kobolden bekannt. Auch das Allraunichen kann seinem Vereh-
rer die Geheimnisse der Zukunft offenbaren (Horst 15). Dies
hängt nun wiederum mit der ganz alten Bedeutung der Alraunen
zusammen, denn „schon der bloße Schall des Worts ruft uns
unwillkührlich die Allrunen des vorweltlichen Deutschlandes
in’s Gedächtnis“ (Horst16) – eine Anspielung auf alte germani-
sche Magierinnen, Wahrsagerinnen und Priesterinnen wie etwa
Aurinia bzw. Albruna, von der uns der römische Geschichts-
schreiber Tacitus (s. Kap. III.11) aus dem ersten Jahrhundert in
seiner berühmten Germania berichtet (Tacitus, Germ. VIII).
Aurinia oder Albruna war vermutlich der Beiname einer weis-
sagenden Frau, die mit der „Runenkraft der Elfen“ begabt war
(RE 1894, Bd. 1). „Allrune“ war z. B. nach Jornandes [De Jorda-
nes origine aetibusque Getarum, um 552] die älteste und allge-
meine Benennung für Wahrsagerinnen und heilige Frauen bei den

Alraune
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Germanen und nordischen Völkern generell (Horst17) – ein Wort,
das auch heute noch in Frauennamen wie Alrun, Gudrun und
Sigrun weiterlebt. Allrunen sind im buchstäblichen Sinn Alleswis-
serinnen und Vielkönnerinnen – Horst übersetzt runen mit „wis-
sen, erforschen, enträtseln“ –, bilden daher das weibliche Pendant
zu dem aus verschiedenen Völkern bekannten Typus „Magus“,
„Divinator“, „Prophet“, „Theurg“, „Mantiker“ und „Natur-Wei-
ser“ (Horst 18). Die Gabe der Präkognition ist den Allrunen schon
von Tacitus 19 und von Cäsar 20 zugeschrieben worden.

Die Zeiten, wo sich die Erdmännchen durchs Schlüsselloch
zwängen, die Kobolde zum Schornstein hereinfliegen, während
man sein Alraunen-Püppchen im Keller hegt und pflegt, sind
mit dem Anbruch des 19. Jahrhunderts vorbei (Horst 21). Die
kaiserliche Bibliothek in Wien soll zu Horsts Zeiten noch zwei
Allräunchen besessen haben, die wie kleine Kinder behandelt
wurden. Sie mußten regelmäßig gebadet werden, und zwar nicht
etwa in billigem Tafelwein, nein, in ausgewählten Spitzen-
weinen, andernfalls würden die Püppchen anfangen zu schreien
wie Neugeborene. 22 Um ein Haar wäre der Autor der Zauber-
Bibliothek selbst in den Besitz eines Allräunchens „für eine
mäßige Summe“ gelangt – „hätt’ ich damals mein Glück nicht
von mir gestoßen, das mir so menschenfreundlich angeboten
wurde“, denn jemand, der einen so kostbaren Schatz für ein
bißchen Geld hergebe, könne eigentlich nur menschenfreund-
lich sein, ironisiert Horst. 23

Die magischen Kräfte der Mandragora, die man in der Spät-
antike als ein Geschenk von Hermes, dem Gott der Zauberei
und der Adepten, ansah, waren weiße wie schwarze. Man setz-
te sie sowohl für den Heil- als auch für den Schadenzauber
ein. Im Laufe der Christianisierung Germaniens wurde die
Alraune jedoch immer mehr verteufelt und dämonisiert. Im 12.
Jahrhundert schreibt Hildegard von Bingen der Pflanze schon
wegen ihrer Ähnlichkeit mit einem Menschen „mehr teuflische

Einflüsterung“ zu als anderen Kräutern. Man müsse die Pflan-
ze daher vor dem Gebrauch reinigen und sie nach dem Her-
ausziehen aus der Erde 24 Stunden in Quellwasser legen; erst
dann sei sie rein, habe damit allerdings auch ihre Zauberkraft
eingebüßt. Die Mandragora kann laut Hildegard Trugbilder
hervorrufen und wird von ihr als ein Mittel gegen Traurigkeit
vorgeschlagen (Physica I, 56).

Wenn auch nach altem Volksglau-
ben die Alraune als Glücksbringer
gilt und ihr Besitz Geld bedeutet, so
entsteht nun doch parallel dazu der
Glaube, daß der Besitzer einer Alrau-
ne dem Teufel verfalle, wenn er sie
nicht vor seinem Tode verschenke,
und auch das funktioniere nur bis
zur dritten Hand (HdA24).

In der Mandragora kommt die
Ambivalenz zwischen Gut und Böse stark zum Ausdruck.
Irdisches Glück lockt auf der einen Seite als das augenschein-
liche Gut, während auf der anderen Seite der Kontakt zu der
Alraune mit Gefahr und Tod bezahlt werden muß. Die starke
Tendenz zum Bösen und Bedrohlichen, die mit der Anwendung
und Deutung der Kraft dieser Pflanze verbunden ist, spiegelt
sich in ihrer physischen Giftigkeit wider. Heilerfolg und Scha-
den liegen auch im medizinischen Bereich bei der Anwendung
von Giftpflanzen generell dicht beieinander. Die Dosis ist hier
der Schlüssel zum Erfolg. Gut und böse, hilfreich und hinder-
lich – die extremen Pole aller ethischen Werte – spiegeln sich
ebenso in den Allrunen wider, die als weise Personen einst
gelebt haben. Ihr Wissen, und natürlich ganz besonders ihr
Wissen von der Zukunft und von den verborgenen Dingen,
bot ihnen die Möglichkeit, es für ganz beliebige Zwecke anzu-
wenden. Die Versuchung ist groß, Wissen und Können für

Alraune

Hermesmünze.
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egoistische Bedürfnisse einzusetzen. Je größer das Wissen, um
so größer die Versuchung.

Horst spricht zum Thema „Frauen und geheimes Wissen“
einen auch heute noch gern vertretenen, jedoch nicht wissen-
schaftlich untermauerten Standpunkt aus:

Die Geschichte lehrt’s bei allen Völkern, daß die Frauen nicht
allein einen besonderen Hang zu geheimen, die Neugier
befriedigenden, der Eitelkeit schmeichelnden, Einfluß ver-
schaffenden Künsten und Kunstgeschicklichkeiten haben,
sondern – daß sie darin in der That auch vor den Männern
excelliren [...].

(Horst 1825, Bd. 5, S. 330)

Horst fügt noch hinzu, daß diese Künste allerdings nicht
immer die „unschuldigsten und sittlichsten“ seien. In diesen
Kontext gehören auf den ersten Blick auch Goethes Verse aus
dem Walpurgisnachts-Traum, wenn er dem Chor der Hexen-
meister das Wort gibt:

(Halbes Chor):
Wir schleichen wie die Schneck’ im Haus,
Die Weiber alle sind voraus.
Denn, geht es zu des Bösen Haus,
Das Weib hat tausend Schritt voraus!

(Andre Hälfte:)
Wir nehmen das nicht so genau,
Mit tausend Schritten macht’s die Frau,
Doch, wie sie auch sich eilen kann,
Mit einem Sprunge macht’s der Mann.

(Goethe, Faust I, Walpurgisnacht, 3978ff., Halbes Chor
der Hexenmeister und Andre Hälfte)

Die magisch begabten Frauen sind den Männern also doch
nicht voraus? Nein, in Goethes Poesie zumindest werden sie
vom männlichen Geschlecht mit einem genialen Satz eingeholt
– doch dieser Punkt sei nun den Leserinnen und Lesern zur
freien Diskussion überlassen.

III.29
TIERGEISTER UND GEISTERTIERE



Derselbige Geist, dem es später beliebt Euphorion zu sein,
[...] ist [...] den Gespenstern ähnlich, die überall gegenwär-
tig sein und zu jeder Stunde hervortreten können.

(Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren
seines Lebens 1)



Tiergeister und Geistertiere

Imaguncula Alrunica, Allrauni-
chen-Bild, aus Horsts Zauber-
Bibliothek (Bd. 5 1825, S. 320).
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Es gibt unzählige Berichte von Menschen über paranormale
Erlebnisse mit Tieren, die denen mit sterbenden Menschen ent-
sprechen. Tiere können nämlich genau wie Menschen zu ihrer
Sterbestunde erscheinen. Ebenso gibt es glaubwürdige Zeugnisse
von Menschen, denen ihre ihnen nahestehenden Tiere auch
noch nach deren Tod erschienen: Sie  sahen sie direkt oder im
berühmten Augenwinkel, oder sie fühlten ihre Anwesenheit, so
etwa das Um-die-Beine-Streifen einer verstorbenen Katze. Mir
selbst sind einige Geschichten dieser Art von ernstzunehmen-
den Menschen in England, Schweden und Deutschland erzählt
worden. Selbst ein kluger und kritischer Geist wie Anthony D.
Cornell, einer der erfahrensten Feldforscher auf dem Gebiet der
Geistererscheinungen, hält in seinem wichtigsten, fünzig Jahre
eigener Forschung zusammenfassenden Buch Investigating the
Paranormal die Geschichte seiner
rehbraunen Boxer-Labrador-Hün-
din „Boozer“ fest, die der ihr zu
dieser Zeit am nächsten stehenden
Person, Tony’s Mutter, zur Ster-
bestunde erschien. Die Geister-
Hündin, die vollkommen real aus-
sah, schaute dabei abwechselnd
auf ihren rechten Hinterlauf und
zu Tonys Mutter und lief dann in
den Garten – der Tierarzt, dem
die 12jährige, schwerkranke Hün-
din zum Einschläfern anvertraut worden war, hatte tatsächlich
erhebliche Schwierigkeiten gehabt, die tödliche Spritze an eben-
diesem Hinterlauf anzusetzen, wovon Tonys Mutter allerdings
nichts wissen konnte. Boozer wurde schließlich von Tony in
besagtem Garten begraben. 2

In seinem fesselnden Buch Animal Ghosts, das diese innerhalb
der wissenschaftlichen Parapsychologie vernachlässigte Thema-
tik nicht nur berührt, sondern auch zusammenfaßt, bringt der

Autor Raymond Bayless viele bemerkenswerte Beispiele dieser
weniger bekannten Geisterkategorie. Das Fazit des Buches
lautet: Die Evidenz dafür, daß Tiere den physischen Tod über-
leben, ist hoch, und die verstorbenen Tiere sind gelegentlich
auch in der Lage, ihre spätere Existenz durch ihre Erscheinung
während des Sterbens oder auch nach dem Tod zu manifestie-
ren. 3 Das verwundert nun weniger, hörten wir doch schon aus
dem 16. Jahrhundert von Paracelsus, daß Tiere wie Menschen
über einen subtilen Astralleib verfügen (Kap. I.4 und Kap. IV).

Eher am Rande sei erwähnt: Tiere sehen offensichtlich auch
Geister. Pferde scheuen, sind schweißgebadet nach einer Spuk-
nacht, Hunden stehen die Haare zu Berge, sie ziehen den
Schwanz ein und winseln ganz erbärmlich, gehen keinen Milli-
meter weiter usw. usf. Eine Stelle in Goethes Egmont weist auf
diese allgemein bekannte Tatsache hin:

Er ist es! Egmont! – Trug dich dein Pferd so leicht herein
und scheute vor dem Blutgeruche nicht, und vor dem Geiste
mit dem blanken Schwerte, der an der Pforte dich empfängt?

(Goethe, Egmont, 4. Aufzug, Alba 4)

Doch zurück zu den Geistern von Tieren. Aus Bill Schuls
Buch über Wunderbare Tier- und Pflanzengeheimnisse stammt
das nachfolgende Beispiel, das der Betroffene, Robin Deland,
dem Autor persönlich mitteilte:

Vor einigen Jahren fuhr Deland in der Nähe von Gunnison
in den Bergen von Colorado nachts eine schmale, unbefestig-
te, kurvenreiche Straße entlang. Er fuhr gerade einen steilen
Hang hinauf, da erschien plötzlich ein paar Meter vor ihm
auf der Straße ein Hund im Scheinwerferlicht. Das Tier stand
einfach nur da und rührte sich nicht. Deland trat auf die
Bremse. Er war wie erstarrt, denn der Hund, der jetzt nur
noch etwa einen Meter entfernt und im Scheinwerferlicht
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ganz deutlich zu erkennen war, war sein Collie Jeff. Woher
er das so genau wußte? Das kann vielleicht nur jemand ver-
stehen, der selber zwölf Jahre lang einen Hund als ständigen
Begleiter hatte. Deland hatte den Collie als jungen Hund am
Straßenrand gefunden. Er war von einem Auto angefahren
worden und lag im Sterben. Rasch brachte Deland den Hund
in ein Tierhospital, wo er mehrmals operiert werden mußte.
Dann pflegte er das Tier wieder gesund. Die beiden hatten
eine sehr enge Beziehung zueinander. Deland kannte jedes
Haar an seinem Hund. Und Jeff war für einen Collie außerge-
wöhnlich groß, hatte einen wuchtigen Schädel und eine etwas
zu kurze Schnauze. Deland ist ganz sicher, daß er damals am
Rande dieses Felsabhangs tatsächlich seinem Jeff begegnete,
obwohl der Hund ein halbes Jahr zuvor gestorben war.
Das plötzliche Auftauchen seines Hundes erstaunte und
verwirrte Deland so sehr, daß er sich gar nicht mehr daran
erinnern kann, wie er aus seinem Auto stieg. Er weiß nur
noch, daß er auf den Hund zuging und dann wohl die Hand
ausstreckte und „Jeff“ rief. Doch als das Tier schon fast in
Reichweite war, machte es plötzlich jäh kehrt und trottete
langsam die Straße hoch bis zum Gipfel des Berges. Deland
folgte ihm, versuchte ihn einzuholen und ihm so nahe zu
kommen, daß er ihn berühren konnte. Da sah er, wie sich ein
paar Meter hinter dem Gipfel im Mondlicht ein riesiger Hau-
fen aus Erde und Geröll abzeichnete. Ein gewaltiger Erd-
rutsch hatte die Straße unter sich begraben. Wenn Deland mit
dem Auto diesen Punkt erreicht hätte, wäre das sein sicherer
Tod gewesen. Er wäre ein- bis zweihundert Meter in die
Tiefe gestürzt.
Deland erzählte mir, daß er gar nicht mehr wisse, wie lange
er am Rand dieses Abgrunds gestanden und die Erd- und Ge-
röllmassen und die gähnende Tiefe angestarrt habe. Vielleicht
befand er sich in einer Art Trance und war ein paar Minuten
lang gar nicht in der Lage, die Tragweite des Geschehens zu

begreifen. Als er den Bann von sich abgeschüttelt hatte, schau-
te er sich sofort nach Jeff um und rief ihn. Aber der Hund war
auf ebenso geheimnisvolle Weise verschwunden, wie er vor-
her plötzlich wieder in Delands Leben getreten war.

(Schul 1995, S. 161f.)

Noch ein weiteres Erlebnis soll dieses abgelegene Gebiet
innerhalb des weiten Feldes der Geistererscheinungen beleuch-
ten. Es ist Bill Schul selbst zugestoßen und wird auch von
anderen Personen bezeugt. Bemerkenswert ist bei diesem Bei-
spiel, daß es sich nicht nur um ein visuelles, sondern auch um
ein akustisches Phänomen handelt:

Ich habe einmal eine ähnliche Erfahrung [wie Deland] mit
einem Dackel gemacht, den wir als Welpen bekamen und
dreizehn Jahre lang hatten. Viele Tiere haben mein Leben
bereichert, aber ich glaube nicht, daß ich dieses Kapitel schrei-
ben würde, wenn ich nicht jenes Erlebnis mit meinem Dackel
Phagen gehabt hätte. Es hat mich damals sehr betroffen
gemacht, und ich bin dankbar dafür, daß ich das erleben
durfte.
Eines Nachts wurde ich durch Phagens anhaltendes Gebell
aus dem Schlaf gerissen. Zuerst hoffte ich, er werde schon von
allein wieder aufhören, so daß ich nicht hinausgehen und ihn
ausschimpfen mußte. Doch der Hund bellte weiter, schrill
und ununterbrochen. Also zog ich mir etwas über und ging
zu seinem Zwinger. Da er leer war, leuchtete ich mit der
Taschenlampe in seine Hundehütte hinein. Da lag Phagen.
Er mußte schon seit mehreren Stunden tot sein, denn sein
Körper war steifgefroren. Hinterher lag ich noch einige Zeit
wach und rätselte darüber, wie es sein konnte, daß ich
Phagen so laut und deutlich bellen gehört hatte, obwohl er
zu diesem Zeitpunkt doch schon seit mehreren Stunden tot
gewesen war.
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Aber das sollte nicht das letzte Mal gewesen sein, daß
Phagen bellte. Ich hörte sein Gebell noch in zwei Nächten
danach genau um die gleiche Zeit. Beide Male ging ich nach
draußen. In der ersten Nacht sah ich nichts außer einem lee-
ren Zwinger und einer leeren Hundehütte. Aber als ich mich
in der zweiten Nacht im Halbdunkel des abnehmenden Mon-
des seinem Verschlag näherte, sah ich ihn im Schatten daste-
hen und warten, und als ich näherkam, wedelte er mit dem
Schwanz. Verwirrt, in ehrfürchtiger Scheu streckte ich die
Hand nach ihm aus. Doch da war er verschwunden. Seit-
dem hat er nie wieder gebellt. Ich habe mich oft gefragt, ob
Phagen wohl wiedergekehrt war, um mir ein letztes Mal
Lebewohl zu sagen. Natürlich könnte man auch annehmen,
daß ich in jener Nacht einen besonders lebhaften Traum oder
Halluzinationen hatte. Das wäre eine durchaus plausible Er-
klärung, wenn mich mein Nachbar, der nichts von Phagens
Tod wußte, nicht am Morgen nach meiner letzten Begegnung
mit dem Hund gefragt hätte, ob Phagen irgend etwas fehle.
Er habe in den vergangenen zwei Nächten so viel gebellt.

(Schul 1995, S. 164f.)

Aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts haben wir ein klitze-
kleines Schriftstück von 12 Seiten, das diese Thematik anspricht
– und reine Ironie ist? Meines Pudels wirkliche Erscheinung
nach seinem Tode. Eine wahre unlängst erfolgte Geschichte für
Jedermann zur Beherzigung und vorzüglich für Psychologen zur
unpartheiischen Prüfung dargestellt von D.Z.K.W. lautet der
Titel der Schrift. Auf der Innenseite geht dem Titel noch ein
Wau, wau, ich bin keine Maschine voraus. Das Büchlein könn-
te eine Replik auf das ein Jahr vorher erschienene und völlig
ernst gemeinte Buch von Johann Karl Woetzel sein, Meiner
Gattin wirkliche Erscheinung nach ihrem Tode (1804), das exakt
denselben Untertitel Eine wahre unlängst erfolgte Geschichte

[...] hat, nur statt D.Z.K.W. ein D.J.K.W. als Autoren-Kürzel
nennt. Allerdings erschien das Pudel-Buch schon 1805 bereits
in 5. Auflage, d. h. schon im folgenden Jahr nach dem Erschei-
nen von Woetzels Buch. Der Autor des Pudel-Buches stellt sich
selbst vor:

Ich (der Veranstalter dieses Experiments) bin Gelehrter und
habe mich durch mehrere Schriften über die Tiere, (z. B. über
die Räude der Hunde, eine Naturgeschichte für Kinder und
solche, die es nicht sind, der Bologneser wie er ist) nicht
unvortheilhaft bekannt gemacht.

(D.Z.K.W. 1805, S. 1)

Der Autor, der zunächst seinen „hartnäckigen Unglauben an
alle Erzählungen von dem Verstande und der Vernunft der
Thiere“ bekennt5, bittet seinen Pudel Phylax in den letzten zwei
Wochen vor dessen Tod:

„Wenn du mehr bist als bloße Maschine, so erscheine mir auf
eine ganz untrügliche und befriedigende Art nach deinem
Tode.“ Zugleich reichte ich ihm ein Stückchen Bratwurst,
welches er aber nicht annahm, ob es gleich sonst sein Lieb-
lingsessen und stark in Butter getaucht war, sondern er schien
mich zu verstehen, winselte ein wenig und leckte mir den
Zeigefinger auf eine unbeschreiblich rührende Art.

(D.Z.K.W. 1805, S. 3f.)

Am 16. Juli 1803 verstarb der Pudel Phylax, und am 21. Juli
desselben Jahres begannen die Erscheinungen, anfangs mit
Schnuppern:

Ich selbst war so von der Wahrheit dieser Erscheinungen
überzeugt, daß ich beschloß, dieses Faktum in den Reichsan-
zeiger einrükken zu laßen. Seiner Länge wegen aber und weil
dort bezahlt werden mußte, hier aber bezahlt wird, habe ich
eine besondere Schrift darüber herausgegeben.6
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Eines Nachts im August 1803 erfüllt sich dann der Wunsch
des Autors:

Gegen halb eins ging ich dann zur Ruhe und hatte kaum ein
halb Stündchen gelauscht, als es wieder schnupperte, es etwas
hell wurde und ich eine schwärzliche Figur meines Pudels
erblickte, welcher mit sanfter, für mich vernehmbarer Stim-
me sagte. Wau Wau! Ich bin keine Maschine. Ich sprang auf,
meine Entschloßenheit hob meinen Körper wie ein gedruck-
ter Palmbaum. Ich untersuchte alles, fand aber nichts.

(D.Z.K.W. 1805, S. 9)

Dem sei nun lediglich noch als Resumé des Autors dessen
„Glaubensbekenntnis hierüber und versuchte Auflösung dieser
seltsamen Erscheinung“ hinzugefügt:

Mein Freund bedrohte mich mit Aufhebung seiner Freund-
schaft, wenn ich dies nicht drukken ließe und ich versprach
es endlich, weil der Mensch für die Entdeckung der Wahrheit
etwas wagen muß, mögen sie das Faktum auch als eine All-
tagsthatsache ihres geheimnißvollen Bewußtseyns ansehen,
was thut das. Mein Freund erbot sich, meine Aussage zu
beschwören – Meine Erklärung ist – da ich wirklich den
Phylax gesehen habe, so ist diese Erscheinung an sich möglich
und die Erde hat eine gewiße Sphäre, in welcher sich Geister
aufhalten von gestorbenen Thieren, so wird das Thier blos
leichter, bleibt aber in der Atmosphäre der Erde. Da nun der
Hund mit einem Felle versehen ist, welches das Fleisch um-
schließt, dieses aber aus stärkerm Stoffe entsprungen als jenes
wie aus der Kynologie bekannt ist, so braucht gar nicht der
ganze Körper, sondern nur der Scheinkörper zu erscheinen,
nehmlich das Fell als das Edlere, Wesentliche, Leichtere, Blei-
bende, denn alle Thiere haben mehrere Bekleidungen und
Hüllen. Es ist wie mit dem Apfel, der Kerne in sich hat,

welcher Kern wieder eine Hülle hat. Durch diese feine Hülle
ward mir mein Phylax sichtbar und überzeugte mich von
meinem Irrthume. Dies ist mein aufrichtiges Glaubensbekenn-
tiß und meine Erklärung.

(D.Z.K.W. 1805, S. 10f.)

Bevor wir uns in das Reich des Fabelhaften begeben und
dessen Spuren im ganz gewöhnlichen Leben nachgehen, hören
wir noch ein Beispiel dafür, daß auch Tiere Geister sehen
können. Wir schauen zu diesem Zweck schon einmal nach
Frankreich (vgl. Kap. VIII.4) und entnehmen den Fall der wohl
größten Sammlung von Geistererscheinungen, die wir haben.
Am 25. April 1921 schickte Monsieur Ballet-Gallifet aus Lyon
den folgenden Bericht an Camille Flammarion:

In einer Herbstnacht (es war schon etwas kühl) hatte ich
mich am Kaminfeuer niedergelassen, während meine Frau vor
mir im Sessel saß. Ihr Rücken war einem Fenster zugewandt,
das sich zu einem Gang öffnete, der in die Zimmer des ersten
Stocks in meinem Haus führte. Ich versichere Ihnen, daß ich
keineswegs am Träumen war, denn ich hatte gerade eine
Abhandlung über „Electric Transformers“ überflogen, die
schwerlich zum Einschlafen geeignet gewesen wäre. Aus die-
sem Grund war ich weit davon entfernt, über Phänomene
aus einer anderen Welt nachzudenken, als mein Hund, ein
„Pomeranian“, der vor der steinernen Einfassung des Kamins
lag, aufsprang und zu heulen anfing, zum Fenster guckte, um
sich dann dicht  neben meinem Stuhl, immer noch knurrend,
hinzulegen.
Ich schaute schnell zum Fenster und sah dahinter einen Schat-
ten, eine Silhouette mit unscharfen Konturen. Es sah aus, als
wäre es von Henner mit weichem Stift gezeichnet. Ich lief
zur Tür, die in mein Zimmer führte, und konnte nicht wider-
stehen, einen Schrei auszustoßen. Der Schatten – das Licht
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von einer relativ weit entfernten Gaslampe schien sanft durch
ihn hindurch – kam langsam näher. Seine Art zu laufen war
verbunden mit einem leichten Hinken und ich mußte einfach
schreien: „Um Himmels willen, es ist Vater!“
Da war beides, die Körperkonturen und die Gangart meines
Schwiegervaters, der vor zwei Jahren gestorben war. Er war
es tatsächlich. Ich eilte schnell zur Tür, warf mich gegen sie,
öffnete sie abrupt und – nichts!
Das konnte keine Halluzination gewesen sein. Das Buch, das
ich gerade gelesen hatte und das ich immer noch in meiner
Hand hielt, trug nicht gerade dazu bei. Es kommt noch hin-
zu, daß sich meine Frau auf meinen Schrei hin rasch umge-
dreht hatte und genauso wie ich den Schatten des Menschen,
der ihr so viel bedeutete, wahrgenommen hatte.
Als ich wieder ins Zimmer zurückkam, hatte inzwischen
mein Hund, der immer noch knurrte, unter dem Bett Zuflucht
gesucht.
Seit diesem Zeitpunkt habe ich nichts mehr gesehen.

(Flammarion 1922 und 1923 7)

Der Fall, den Flammarion noch genauer recherchierte, gehört
zu den besten seiner Art, da wir es hier mit drei Zeugen zu tun
haben, mit zwei menschlichen Augenzeugen und außerdem mit
der unverkennbaren Aufregung des Hundes, die der von dem
Ehepaar wahrgenommenen Geistererscheinung vorausging.

Immer noch lebendig sind ferner Geschichten, die von Gei-
stererscheinungen berichten, die Fabeltieren ähneln. In dem
dokumentarischen Bericht, dem einstigen Bestseller Herbst-
milch, in dem die Bäuerin Anna Wimschneider (geb. 1919) aus
dem niederbayrischen Rottal ihr Leben erzählt, kommt eine
Szene vor, in der sie sich mitten in der Nacht – es ging schon
auf den Morgen zu – nach der Pflege eines Nachbarn, der im

Sterben lag, völlig erschöpft auf den Weg nach Hause machte
und plötzlich eine Erscheinung hatte:

Es war eine mondhelle Nacht, wie es im Vorfrühling oft ist, so
hell, daß man weit sehen konnte, ja, man hätte die Zeitung
leicht lesen können. Es war ganz still. Da hörte ich plötzlich ein
Geräusch, als wenn im hohen Laub etwas auf mich zukäme. Es
kam von der Scheune hinten, den Stall entlang, rasch näher.
Da schaute ich genau hin, was es sei, aber es war nichts, nur
das Geräusch war schon ganz nahe bei mir, und auf einmal
stand ein ganz großes Tier vor mir, so groß, daß es mir fast
an die Brust reichte. Ganz unwillkürlich hob ich die Arme,
damit ich es nicht berührte. Das Tier war etwa eineinhalb
Meter lang und hatte einen Rücken, der gewiß 40 Zentime-
ter breit war. In der Mitte des Rückens war ein vier bis fünf
Zentimeter breiter Streifen, da waren keine Haare.
Mit einem lauten röchligen Wrau tat das Tier, als wenn es
etwas mit dem Maul anpacken würde. Ich stand bewegungs-
los da. Da war nun wieder dieses Geräusch, als wenn im tief-
sten trockenen Laub etwas liefe, aber nun entfernte es sich,
und das Tier vor mir war im Augenblick verschwunden.
Ich sah es nicht weglaufen, wie ich es auch nicht hatte kom-
men sehen, nur das laute Rascheln hörte ich, wie es den
gleichen Weg zurücknahm, auf dem es gekommen war.

(Wimschneider 1989, S. 144f.)

Anna Wimschneider, einer mit beiden Beinen auf dem Boden
stehenden, äußerst beherzten Frau, standen die Haare zu Berge.
Nicht nur, daß sie das merkwürdige Tier weder kommen noch
gehen sehen konnte, es war zu dieser Jahreszeit auch überhaupt
kein Laub vorhanden, das sie doch so deutlich hatte rascheln
hören. Sie lief schnell nach Hause – es waren nur noch knapp
20 Meter – und hielt sofort Ausschau, ob dieses „Vieh“ noch
einmal zurückkommen würde, aber vergeblich, da war nichts

Tiergeister und Geistertiere



455454

Mit Goethe durch die Welt der Geister

mehr zu sehen oder zu hören. Nun weckte sie ihren Mann, von
dem sie wußte, daß er sie nicht für eine Spinnerin hielt, um ihm
die Geschichte zu erzählen. Sie war noch nicht ganz fertig mit
ihrem Bericht, da hörte man die Stimmen von zwei Frauen auf
dem Hof: „[...] der Heinrich ist gestorben. [...] du bist noch
nicht ganz zu Hause gewesen, da ist er gestorben.“8

Geistertiere kündigen alter Volksweisheit zufolge häufig den
Tod eines Menschen an. Auch die von Justinus Kerner heraus-
gegebenen Blätter von Prevorst enthalten u. a. eine Bemerkung
über ein solches Tier, die im Kontext einer später vollständig
zitierten Begebenheit steht (s. Kap. IV).

In Irland, Schottland, Island und in der Schweiz geht die Sage
von einer Geisterkuh um, ähnlich wie in Deutschland. Wir hören
darüber von den Brüdern Grimm:

In Deutschland erzählt man von einer elfischen blauen Kuh,
die vorauswußte, wenn Feinde sich näherten und den Men-
schen sichere Zufluchtsorte zeigte.

(Grimm, J. und W. 1993, S. 60)

Bei den Brüdern Grimm wird außerdem ein Elfenstier erwähnt,
der ebenfalls aus Schottland bekannt ist – und schon seit An-
fang des 13. Jahrhunderts aus Island –, doch man kennt ihn
nicht nur dort:

Auch in Deutschland scheint der Elfenstier nicht unbekannt
gewesen zu sein. Im Simplicissimus wird erzählt, daß aus dem
Mummelsee, als Hirten ihr Vieh dabei gehütet, ein brauner
Stier herausgestiegen sei und sich zu dem anderen Vieh gesellt
habe; doch ein Wassernixe sei ihm sogleich nachgefolgt, um ihn
zurückzutreiben, dem er aber nicht gehorchen wollte, bis ihm
dieser gewünscht, es solle ihm sonst aller Menschen Leid an-
kommen, worauf beide sich wieder in den See begeben hätten.

(Grimm, J. und W. 1993, S. 61)

Dann gibt es noch eine weitere Gruppe von Erscheinungen
von Tieren: Das sind die Erscheinungen von Geistern, die
lediglich in Tierform erscheinen. Hinsichtlich dieser Art von
Geistererscheinungen sieht die heutige Lage etwas unklarer aus.
Die Überzeugung, daß sich hinter der Erscheinung eines Tieres
ein Geist verbirgt, der nur vorübergehend diese tierische Form
gewählt hat, der also nicht einem wirklichen Tier verbunden
ist, einem lebenden oder schon verstorbenen, läßt sich in indu-
strialisierten Ländern schon etwas schwieriger finden. Aus alten
Berichten über Kobolde wissen wir aber, wie sehr diese es lieb-
ten, sich bisweilen in den verschiedensten Tiergestalten blicken
zu lassen (s. III.23, „Drei berühmte Kobold-Persönlichkeiten“).

In dem I. Register Der verführerischen und verdächtigen
Weibes=Personen, das 1704 in Feustkings Gynaeceum haere-
tico fanaticum eine Liste von 177 Frauennamen veröffentlicht,
befindet sich auch der Name der Susanna Magdalena Kirchne-
ria. Ungewöhnlicherweise und ganz im Gegensatz zu den mei-
sten anderen Frauen auf dieser Liste wird sie nicht explizit als
„begeistert“, also als besessen bezeichnet, hat es dafür aber mit
einem „Flatter-Geist“, einem Geist in Vogelgestalt, zu tun:

Es ist unvergessen/ was sich Anno 1695 in dem Dorffe Ober=
Crossen zwischen Jena und Rudolphstadt gelegen/ mit einem
Geiste in Tauben=Gestalt zugetragen/ der in des dasigen Kir-
chen=Vorstehers Georg Kirchners Behausung/ von nieman-
dem ohne von einem kleinen Knaben/ und dessen Haußfrau
Susannen Magdalenen/ nur gesehen worden. Dieses Geistlein
gab sich für einen Boten der Dreyeinigkeit aus/ der zum
Überfluß an die Leute/ so an die Predigten sich nicht kehre-
ten/ sey abgesandt worden/ vermahnete derohalben zur
Buße/ zur Anhörung des Göttlichen Wortes/ zum Christli-
chen Leben und Wandel/ zum Beten und Singen; wie es denn
auch selber sang: Allein auf GOTT setz dein Vertrauen: wer
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nur den lieben Gott läst walten: ach Gott vom Himmel sieh
darein etc. etc. auch noch darzu allerhand schöne Biblische
Sprüche ohne Anstoß wiederholete. Und dieses trieb der Geist
von 28. Aprilis des 1695sten Jahres bis auff den 25. Junii. Von
dieser Erscheinung kam nun in eben demselben Jahre zu Arn-
stadt eine gedruckte Relation heraus/ in dero Beschluß gemel-
det ward/ daß niemand penetriren und dahinter kommen
könne/ was es für eine Beschaffenheit um diesen Geist habe.
Allein so wohl D. Augustus Pfeiffer in seinem Theologischen Be-
dencken/ als auch M.J.C. Geier in seiner Engels=Probe/ haben
gar wohl penetriret/ und seyn dahinter gekommen/ was es für
eine Beschaffenheit um diesen Geist in Ober=Crossen gehabt.
Gewiß ist es/ daß dieses Geistlein kein rechter guter Engel oder
Bote Gottes/ sondern ein Volant und Lügen=Geist gewesen/
welcher bey der einfältigen Kirchneria seine Person unter einer
Tauben=Gestalt legitimiren/ und sich dadurch bey andern in
credit hat setzen wollen/ um nachmahls zu seinem Hauptzweck
desto leichter zu gelangen. Gute Geister und Engel Gottes pfle-
gen in ihren auffgetragenen commissionibus keine Alfantzerey
zu treiben. Dieser Geist aber hat bey der Kirchnerin allerhand
seltsame Auffzüge gemacht. Bald pochete er an alle Wände in
die Stuben/ bald schwärmte er in der Stuben herum/ bald war
er im Hause/ bald im Keller/ bald in der Kammer/ bald wiegte
er das Kind/ bald weckte er den Knaben/ u.s.w. Das pflegen
keine Engel Gottes/ sondern Kobolde und Poltergeister zu thun.
Es verräth sich auch dieses Geistlein selbst/ und schlägt sich mit
seinen eigenen Worten. Denn wenn die Kirchneria zu ihm
sprach: Er solle nur hingehen/ wo er hergekommen wäre/ er
hätte bey ihr nichts zu thun; so antwortet er: er wolle nicht
eher weichen/ bis es würde erwiesen seyn/ daß er kein guter
Geist sey. Ist ja eben/ als wenn einer wolte sprechen: ich gehe
nicht eher aus der Stuben/ biß man mir erweiset/ daß ich kein
redlicher Mann sey. So müste ja ein solcher Mensch sich zu
einen unehrlichen Menschen machen lassen/ oder er müste in

der Stuben sterben. Es ist auch sehr verdächtig/ daß dieser Geist
sich nur allein der Kirchnerin hat sehen lassen/ auch das meiste
Gespräch mit ihr gehalten. Vielleicht/ weil er wahrgenommen/
daß er in den begeisterten Jungfern zu Halberstadt/ Quedlin-
burg und Erffurt zu schanden worden/ so hat er bey diesem
Ober=Croßnischen Weib sein Heil versuchen/ und mit der an-
genehmen Tauben=Gestalt sie/ und andere durch sie / bethören
wollen. Denn daß etzliche gemeinet/ Satan sey noch niemahls
in einer Tauben=Gestalt erschienen/ war ein nichtiges Vorge-
ben. Denn ists dem Teuffel zugelassen gewesen/ in des HErrn
CHristi Gestalt zu erscheinen (Vid. Schotti Phys. curios. lib.
2.c.34. p. p.335) warum auch nicht bey der Kirchnerin in der
Tauben=Gestalt? Haben wir doch droben gehöret/ bey der Be-
schreibung der Annen von Briel/ daß David Joris teuffelische
Tauben=Erscheinungen gehabt. Eben die werden an diesem
Orte auch zugegen gewesen seyn. Was altes ist es/ was von zwo
Tauben erzehlet wird/ die man in den Dodonaeischen Wäldern
Göttlich verehret/ weil sie allerhand sollen verkündiget haben;
Allein dieses geschahe nicht von den zwo Tauben/ sondern von
zweyen Pythonisses und Wahrsager=Weibern (Vid. Borchart.
Hier. Part. 2.c.1. pag.3). Wie es sich denn auch befunden/ daß
die Kirchnerin/ welche mehr auff außerordentliche Erscheinun-
gen/ als auff Gottes Wort gehalten/ von einem gewissen
Schwärmer darzu auffgebracht worden/ daß sie dasjenige als
eine Englische Erscheinung ausgeruffen/ was in der That lauter
Verführung/ Blendwerk und Betrug gewesen/ so gar/ daß des
seel. D. Pfeiffers 1.c. p.25 Vermuthung richtig allhie eingetrof-
fen/ daß dieses Geistlein der Kirchneriae denen so genannten
Pietisten und heuchlerischen Frommen flatiren/ das Wort reden/
und ihnen gleichsam (lampada tradere) sein bisheriges Ampt
resigniren wolle. Endlich/ wie sich der Leen mit den begeister-
ten Weibern und Mägden/ nachdem ihre Thorheit an Tag kom-
men/ von selbsten wiederleget/ also hat auch dieser Fladder=
Geist der Kirchnerin/ nachdem er sich gantz und gar verrathen/
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Bedencken getragen/ sich ferner auff dem Kirchen=Plan zu
prostituieren. Vid. Dn. D. Schelgvigii Pietism. sect. part.
2.c.13. p.236.

(Feustking 1704, S. 398 – 402)

Geistertiere und Tiergeister – wer sich jemals auf Tiere ein-
gelassen hat, wird die Erfahrung gemacht haben, daß man sich
zumindest an der Frage nach dem Geist im Tier nicht so leicht
vorbeischleichen kann. Und wer würde nicht dieselbe Antwort
geben, die der „Alte Fritz“, König Friedrich II. von Preußen
(s. Kap. III. 6), seinem Lieblingshund Arsinoe gab, als man ihm
aus Beyles Wörterbuch einen Beitrag über Tierseelen vorlas:

Hörst Du, mein Liebling? Von dir ist die Rede! Sie sagen, du
hättest keinen Geist, aber du hast doch Geist, mein kleiner
Liebling!

(Nach Jutzler-Kindermann 2000, S. 236)

III.30
WERWÖLFE UND VAMPIRE



Die Nacht schuf tausend Ungeheuer [...]

(Goethe, aus dem Gedicht Willkommen und Abschied, 1771)



Werwölfe sind wörtlich genommen Mannwölfe. Die Silbe
wer bedeutet im Indogermanischen ursprünglich „Mann“, wie
wir es im lateinischen Wort für Mann, vir, schön sehen kön-
nen. Sehr männlich im positiven Sinn benehmen sich Werwölfe

allerdings nicht gerade, und die Begegnung mit dieser Geister-
gattung gehört zu den unschönsten Erlebnissen, die ein Mensch
im Laufe seines Lebens machen kann. Sind diese unheimlichen
germanischen Männer, die des Nachts im Wolfspelz durch die
Wälder streifen sollen, der reinen Phantasie entsprungen, oder
steckt in dem rauhen Fell tatsächlich ein Fünkchen Wahrheit?
Das in den weiten Bereich der Tierverwandlung gehörende Phä-
nomen der Lykanthropie, wie der griechische Fachausdruck für
das „Wolfsmenschtum“ lautet, wird auch auf andere Tierarten
wie Bären, Tiger, Leoparden, Füchse, Hunde und Katzen über-
tragen und ist weit über germanische Grenzen hinaus verbrei-
tet – man kann es als solches nicht einfach ignorieren. Was nun
die Berichte über Werwölfe angeht, so haben wir hier interes-
santes Material schon aus der Antike (s. Kap. VIII.1).

Die modernen Deutungsversuche von Werwölfen sehen der-
artige Phänomene als psychologisch – die einfachere, reduzierte
Variante – oder als paranormal an. Zieht man letztere Möglich-
keit in Betracht, so könnten bei diesen Erlebnissen Faktoren
wie ASW im Spiel sein, wonach sich der Erlebende entweder in
Traumbildern oder Visionen selbst in Tiergestalt wahrnimmt
oder das betreffende Tier suggestiv beeinflußt hat. Ferner wer-
den auch, jedoch nicht vom Mainstream der Parawissenschaften,
psychokinetische Effekte als Erklärung in Erwägung gezogen,
sprich Materialisationen von Tieren oder Seelenexkursionen in
Tiergestalt (Bonin 1981, S. 311).

Mit Nachtgespenstern wie fledermausartigen Vampiren in
Menschengestalt und Männern im Wolfskostüm wird die Gren-
ze unseres gesunden Menschenverstandes eindeutig erreicht,
und sie sind alles andere als leichte Kost für unser logisches
Denkvermögen. Zu solchen die Vernunft strapazierenden Phä-
nomenen sei daher an Fanny Mosers Motto ihres Spukbuches
(1950) erinnert: „Der Narr lacht. Der Weise sinnt und forscht.“
Auch schon der gelehrte Horst hatte sich zu Anfang des 19.
Jahrhunderts ein ähnliches Motto gesetzt, dem er getreu durch
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die Geschichte der paranormalen Phänomene folgte: „Lachen
und Absprechen e r k l ä r e n  Beyde nichts“ 1.

Ein Vampyr-Gespenst ist eine verstorbene, im Grabe fort
lebende Person, welche des Nachts als Gespenst aus dem
Grab hervor geht, um – den Lebendigen das Blut auszusau-
gen, wodurch sie ihren in der Erde liegenden Körper im
Wachsthum und bei vollkommenen Wohlseyn erhält und vor
der Verwesung beschützt.

(Horst 1821 – 1826 2)

Soweit lautet die Definition von Horst aus dem Jahr 1821.
Doch die Literaturschwemme, aus der Horst schöpft, hat schon
mit Beginn des 18. Jahrhunderts eingesetzt. Das Stichwort heißt
magia postmortem, also „nachtodliche Magie“, unter dem das
Phänomen des Vampirismus damals rangierte (Emter 1997, S.
18; Kerner 3). Diese Modewelle des Interesses für Wiedergänger
und Untote lief langsam um die Mitte des 18. Jahrhunderts
wieder aus. Die bevorzugten Orte des Geschehens waren Sie-
benbürgen, Serbien, die Walachei sowie Bulgarien.

Bei Horst finden wir in der Zauber-Bibliothek einen Bericht,
genauer gesagt ein Aktenstück, das seinerzeit in ganz Europa
viele Federn in Bewegung gesetzt hat und von Horst als histo-
risches Beweisstück für die Berechtigung seiner Vampir-Defi-
nition angesehen wird.4 Der Titel der Akte lautet: Amtlicher
Bericht d.d. Meduegya d. 7ten January 1732 und Belgrad d. 26.
eod. pto. der Blutsaugenden Todten oder sobenannten Vampyr=
Gespenster zu Meduegya in Servien.5 Horst hat nur die veralte-
te Rechtschreibweise etwas aufgefrischt, ansonsten gibt er uns
einen vollständigen Abdruck der gesamten Originalakte:

Nachdeme die wiederholte Anzeigung geschehen, daß in dem
Dorfe Meduegya in Servien die sogenannten Vampyrs mehrere
Personen durch Aussaugung des Blutes elendiglich umgebracht

haben sollen: Als bin ich auf hohen Befehl eines allhiesigen
hochlöblichen Obercommandos, um die Sache verständig und
genau zu untersuchen, nebst denen dazu commandirten Herrn
Officiers und zween Unterfeldscherern dahin geschicket worden,
und haben gegenwärtige Inquisition in Beyseyn des der Stalla-
ter Heyducken Compagnie Capitains, Gorschitz Haduck Bar-
jaktar, und ältesten Heyducken des Dorfes folgendermaßen
vorgenommen: Welche denn, da sie abgehöret worden, einhellig
ausgesaget, daß vor ungefähr fünf Jahren ein hiesiger Heyduck,
Nahmens Arnod Paole, sich durch einen Fall vom Heuwagen
den Halß gebrochen. Besagter Arnod Paole hatte bei seiner
Lebszeit sich öfter verlauten lassen, daß er bei Gossowa im
Türkischen Persien von einem Vampyr sey heftig geplaget
worden; dahero er

A. von der Erde des Grabes eines dergleichen Vampyrs geges-
sen, auch sich mit dessen Blute geschmieret, um von der erlit-
tenen Plage befreyt zu werden. In 20 oder 30 Tägen nach
seinem Todesfall haben sich einige Leute beklagt, wie daß sie
von dem gedachten Arnod Paole geplagt würden, wie denn
wirklich vier Personen seyen umgebracht worden. Um nun die-
ses Uebel einzustellen, haben sie auf Einrathen ihres Hadnucks,
welcher schon vorher bey dergleichen Begebenheiten gewesen,
diesen Arnod Paole in beyläufig 40 Tägen nach seinem Tode
ausgegraben und gefunden, daß er ganz vollkommen und un-
verweset sey gewesen, auch ihme das ganz frische Blut zu den
Augen, Ohren und Nase heraus gefloßen, das Hemd, Ueber-
tuch und Tücher auch ganz blutig gewesen; die alten Nägel an
Händen und Füßen sambt der Haut abgefallen, und ihme
dagegen andere neue gewachsen seyn. Dieweil sie nun daraus
ersehen, daß er ein wirklicher Vampyr sey; so hätten sie dem-
selben nach ihrer Gewohnheit einen Pfahl durchs Herz geschla-
gen, wobey er

B. ein wohlvernehmendes Geächtzen gethan, und ein häufiges
Geblüte von sich gelassen. Worauf sie den Körper noch selbigen
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Tages gleich zu Aschen verbrannt, und solche in das Grab
geworfen. Ferner sagten obgedachte Leuthe aus, daß alle dieje-
nigen, so von den Vampyrs geplaget und umgepracht würden,
auch wiederumb zu Vampyrs werden müssen. Und also haben
sie die obberührten vier Persohnen auf gleiche Weise exequirt,
einen Pfahl durchs Herz getrieben, und sie zu Asche verbren-
net. Dem fügen sie auch hinzu, daß solcher Arnod Paole nicht
allein die Leuthe, sondern auch das Vieh angegriffen, und ihme
das Blut ausgesogen habe. Dieweil nun

C. die Leuthe das Fleisch von solchem Viehe genutzet; so
zeigte sich aufs neue, daß sich wiederum einige neue Vampyrs
allhier befanden, allermaßen in einer Zeit von drey Monathen
17 junge und alte Persohnen mit dem Todte abgegangen, wor-
unter einige ohne vorhergehabte Krankheit in 2 oder 3 Tagen
gestorben. Dabei meldet

D. der Heyduck Jovira, daß seine Schwiegertochter Stanjoika
vor 15 Tagen sich frisch und gesund schlafen geleget, um Mit-
ternacht aber mit einem entsetzlichen Geschrey, Furcht und
Zittern aus dem Schlafe aufgefahren und geklaget, daß sie von
einem vor vier Wochen verstorbenen Heyduckensohn, Nahmens
Milloe, um den Hals gewürget worden seye, worauf sie einen
großen Schmertz auf der Brust empfunden, und von Stunde zu
Stunde sich schlechter befunden, bis sie endlich den achten Tag
hernach verstorben.

Hierauf so sind wir noch denselbigen Nachmittag auf dem
Freythof, um die angegebenermaßen verdächtigen Gräber eröff-
nen zu laßen, neben dem oft gemeldeten Heyducken des Dorfes
ausgegangen, die darin befindlichen Körper auf hohen Befehl zu
visitiren, wobey nach sämmtlicher Secirung sich gezeiget:

Num. I. Ein Weib, Nahmens Stana, zwanzig Jahre alt, so vor
drey Monathen nach einer dreitägigen Krankheit ihrer Nieder-
kunft gestorben, und vor ihrem Tode daselbst ausgesaget, daß
sie sich mit dem Blute eines Vampyrs (um vor ihm Ruhe zu

haben) gestrichen hätte, folgendlich sie selbst nunmehro, als ihr
Kind, welches gleich nach der Geburt verstorben, und durch ein
leichtsinniges Begräbniß von den Hunden bis auf die Hälfte
verzehret worden, ebenfalls Vampyrs werden müßten. Sie war
ganz vollkommen und unverweset. Nach Eröffnung des Körpers
zeigte sich in cavitate pectoris eine Quantität frisches extravasir-
tes Geblüte. Die Vasa als arteriae und venae nebst den ventriculis
cordis waren nicht, wie es sonst gewöhnlich, mit coagulirtem
Geblüte impliciret, die sämmtlichen Viscera als pulmo, hepar,
stomachus, lien et intestina waren dabey gantz frisch wie bey
einem vollkommen gesunden Menschen; der Uterus befand sich
gantz groß, und externe sehr inflammiret, weilen placenta, wie
auch die lochia bey ihr geblieben, dahero selbiger in völliger
putredine war. Die Haut an Händen und an Füßen sammbt
den alten Nägeln fielen von sich selbst herunter; hergegen zeig-
ten sich nebst einer frischen und lebhaften Haut gantz neue
Nägel.

Num. II. War ein Weib, Nahmens Miliza, beyläufig sechzig
Jahre alt, welche nach dreymonathlicher Krankheit gestorben,
und vor neunzig und etlichen Tagen begraben worden. In der
Brust befand sich vieles liquide Geblüthe. Die anderen Viscera
waren gleich der vorgemeldeten (N. I.) in einem guten Stande.
Es haben sich bey der Secirung die umstehenden Heyducken
sämmbtlich über ihren fetten und vollkommenen Leib sehr ver-
wundert, einhellig aussagende, daß sie das Wieb von ihrer Ju-
gend auf sehr wohl gekennet, und Zeit ihres Lebens sehr mager
und wie ausgedorret gewesen, mit ausdrücklicher Vermeldung,
daß sie anerst in dem Grabe zu dieser verwundernswürdigen
Fettigkeit gelanget seye; auch der Aussage der Leuthe nach soll
sie jetziger Zeit den Anfang „zum Vampyren“ * (* Ein Kunst-
ausdruck im System von den Vampyr=Gespenstern!) gemacht
haben, zumahlen sie das Fleisch von den Schaafen, so von den
vorher gehenden Vampyrs seyen umgebracht worden, stetiglich
gegessen habe.
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Num. III. Befand sich ein achttägiges Kind, welches 90 Tage
allbereits im Grabe gelegen, gleichermaßen im Vampyr=Stande*
(* Wieder ein Terminus technicus!).

Num. IV. Wurde eines Heyducken Sohn, Nahmens Milloe,
sechzehn Jahre alt, ausgegraben, so neun Wochen im Grabe
gelegen, und nach einer dreytägigen Krankheit gestorben, und
gleich den andern Vampyrs befunden worden.

Num V. Ist der Joachim, gleichfalls eines Heyducken Sohn, 17
Jahre alt, außgegraben worden, nach einer dreitägigen Krank-
heit gestorben, nachdem er acht Wochen und vier Tage begraben
gelegen, und befand sich bey der Section gleichergestalt im
Vampyr=Stande.

Num. VI. Ein Weib, Namens Ruscha, welche nach einer zehn-
tägigen Krankheit gestorben, und vor sechs Wochen begraben
worden, bey welcher wir auch viel frisches Geblüte nicht allein in
der Brust, sondern auch in fundo ventriculi gefunden haben, wie
sich denn auch ein gleiches bey ihrem Kinde, so achtzehn Tage alt
gewesen, und vor fünf Wochen verstorben, gezeiget hat.

Num. VII. Nicht weniger befand sich ein Mägdlein von zehn
Jahren, welches vor zween Monathen gestorben, in obangezo-
genem Vampyr=Zustande, ganz vollkommen und unverweset,
und hatte in der Brust viel frisches Geblüte.

Num. VIII. Hat man des Hadnucks Weib, sammbt ihrem
Kinde ausgraben laßen, welche vor sieben Wochen, ihr Kind
aber, so acht Wochen alt, vor 21 Tagen gestorben war, und
befunden, daß sowohl die Mutter als das Kind völlig verweset,
ob sie wohlen in gleicher Erden, und nächst gelegenen Gräbern
begraben gewesen.

Num. IX. Ein Knecht des dahiesigen Heyducken=Corporals,
Nahmens Rhade, so drey und zwanzig Jahre alt war, ist in
einer dreymonathlichen Krankheit gestorben, und nach einem
fünf wöchentlichen Begräbniß bereits völlig verweset von uns
gefunden worden.

Num. X. Des hiesigen Barackters Weib sammt ihrem Kinde,

so vor fünf Wochen gestorben, war gleichermaßen völlig verwe-
set gefunden.

Num. XI. Bey dem Stanko, einem Heyducken, so sechzig
Jahre alt, und vor sechs Wochen gestorben war, habe ich ein
häufiges Geblüte, so gleich dem andern liquide in der Brust und
Magen gefunden, und der ganze Leib war in oft genanntem
Vampyr=Stande.

Num. XII. Milloe, ein Heyducke, 25 Jahre alt, so sechs Wochen
in der Erde gelegen, fand sich gleichfalls in mehr gemeldetem
völligem Vampyrstande.

Num. XIII. Stanjoika, eines Heyducken Weib, so zwanzig
Jahr alt, ist an einer dreytägigen Krankheit verstorben, und vor
achtzehn Tagen begraben worden. Bey der Secirung habe ich
gefunden, daß sie in dem Angesichte ganz roth und von lebhaf-
ter Farbe war, und, wie oben gemeldet, sie von des Heyducken
Sohn, Nahmens Milloe, seye um Mitternacht um den Hals
gewürget worden, sich auch bey der Untersuchung augenschein-
lich gezeiget, daß sie an der rechten Seite unter dem Ohre
einen blauen mit Blut unterlaufenen Flecken, eine Fingers lang,
gehabt. Bey Eröffnung ihres Sarges floß eine Quantität frisches
Geblütes aus der Nase. Nach der Secirung fand ich, wie oft
gemeldet, ein rechtes balsamisches Geblüte nicht allein in der
Höhle der Brust, sondern auch in ventriculo cordis. Die sämmt-
liche Viscera befanden sich in vollkommenen gesunden und guten
statu. Die Unterhaut des ganzen Körpers, sammbt den Nägeln an
Händen und Füßen, waren gleichermaßen frisch.

Nach geschehener Visitation sind denen sämmtlichen Vam-
pyrs die Köpfe durch dahiesige Zigeuner herunter geschlagen
und samt denen Körper verbrannt, die Asche davon in den Fluß
Morava geworfen, die andern verweseten Leiber aber wieder in
ihre vorhergehabten Gräber geleget worden. Welches hiemit
samt den mir zugegebenen Unterfeldscherern bekräftige.

Meduegya in Servien, den 7ten Jan. 1732.
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Johannes Flickinger,
Regiments=Feldscherer des löblichen Baron=

Fürstenbuschischen Regiments zu Fuß.
Isaack Siegel,

Feldscherer des löbl. Maragl. Regiments.
Johann Friedrich Baumgärtner,

Feldscherer des löblichen M. Regiments.
„Folgen hier nunmehro die Unterschriften derer Herren

Officiers, so dabey gewesen.“*
(* Diese scheinen bei Bekanntmachung gegenwärtigen Acten-
stücks nicht mit genannt worden zu seyn, welches, so viel ich
weiß, zuerst in der damaligen Belgrader Zeitung erschien. Es ist
nur bemerkt, daß im Original auch die Unterschrift der Offi-
zier gestanden, welche die Untersuchung und darauf erfolgten
Secirung mit beigewohnt hätten.

(Horst 1821, Bd. 1, S. 255 – 261)

III.31
DÄMONEN UND FABELWESEN



Unselige Gespenster so behandelt ihr
Das menschliche Geschlecht zu tausendmalen;
Gleichgültige Tage selbst verwandelt ihr
In garstigen Wirrwarr netzumstrickter Qualen.
Dämonen, weiß ich, wird man schwerlich los,
Das geistig strenge Band ist nicht zu trennen.

(Goethe, Faust II, 5. Akt, Mitternacht, 11487ff., Faust)



Unendlich viele Varianten von schönen bis mehr oder weni-
ger scheußlichen Exemplaren gespenstischer und fabelhafter
Wesen haben die Menschheit Jahrtausende hindurch fasziniert,
aber wohl ebenso auch geplagt und tyrannisiert. Wenn nur ein
winziger Bruchteil von allem stimmt, was je darüber verfaßt
und berichtet wurde, so befinden wir uns hier in der Dunkel-
kammer der menschlichen Erlebniswelt. Was ist so bedrohlich
an der Welt der Dämonen? Alles Un-bekannte, Un-faß-bare,
Un-be-greif-bare, Nicht-Kontrollierbare und unsichtbar Wir-
kende lehrt die Menschen das Fürchten. Sie müssen sich erst
einen Weg zu diesem Neuen bahnen, eine Umgangsweise mit
ihm er-finden, bis es schließlich Teil der vertrauten Welt wird
und einen sicheren Platz im neuen Weltbild, in der neuen Welt-
anschauung einnehmen kann. Solche Prozesse ziehen sich oft
über Jahrhunderte oder gar Jahrtausende hin. Gerät das abge-
rundete Weltbild einmal ins Wanken, kommen wieder neue Ide-
en auf und formen sich zu einflußreichen Gedankenmustern,
und der ganze Prozeß geht von vorne los. Das ist etwa der Fall
bei dem Einsetzen neuer Hochreligionen. Hell und dunkel, gut
und böse, wahr und falsch – alle diese Werte verschieben und
verkehren sich auf der Meßskala.

Goethe nennet dieses unaussprechliche Welt- und Lebens-
Rätsel das Dämonische.

(Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten
Jahren seines Lebens 1)

In seiner Autobiographie versucht Goethe, diesen selben
Begriff vom Dämonischen schärfer zu umreißen:

Man hat im Verlaufe dieses biographischen Vortrags umständ-
lich gesehn, wie das Kind, der Knabe, der Jüngling sich auf
verschiedenen Wegen dem Übersinnlichen zu nähern gesucht,
erst mit Neigung nach einer natürlichen Religion hingeblickt,
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dann mit Liebe sich an eine positive festgeschlossen, ferner
durch Zusammenziehung in sich selbst seine eigenen Kräfte
versucht und sich endlich dem allgemeinen Glauben freudig
hingegeben. Als er in den Zwischenräumen dieser Regionen
hin und wieder wanderte, suchte, sich umsah, begegnete ihm
manches was zu keiner von allen gehören mochte, und er
glaubte mehr und mehr einzusehn, daß es besser sei den
Gedanken von dem Ungeheuren, Unfaßlichen abzuwenden.
Er glaubte in der Natur, der belebten und unbelebten, der
beseelten und unbeseelten etwas zu entdecken, das sich nur
in Widersprüchen manifestierte und deshalb unter keinen
Begriff noch viel weniger unter ein Wort gefaßt werden
könnte. Es war nicht göttlich, denn es schien unvernünftig,
nicht menschlich, denn es hatte keinen Verstand, nicht teuf-
lisch, denn es war wohltätig, nicht englisch, denn es ließ oft
Schadenfreude merken. Es glich dem Zufall, denn es bewies
keine Folge, es ähnelte der Vorsehung, denn es deutete auf
Zusammenhang. Alles was uns begrenzt schien für dasselbe
durchdringbar, es schien mit den notwendigen Elementen
unsres Daseins willkürlich zu schalten, es zog die Zeit
zusammen und dehnte den Raum aus. Nur im Unmöglichen
schien es sich zu gefallen und das Mögliche mit Verachtung
von sich zu stoßen. Dieses Wesen, das zwischen alle übrigen
hineinzutreten, sie zu sondern, sie zu verbinden schien, nann-
te ich dämonisch nach dem Beispiel der Alten und derer die
etwas Ähnliches gewahrt hatten. Ich suchte mich vor diesem
furchtbaren Wesen zu retten, indem ich mich, nach meiner
Gewohnheit, hinter ein Bild flüchtete.

(Goethe, Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit 2)

Ist es das Unberechenbare, Unermeßliche und Unvorausseh-
bare, der große Unsicherheitsfaktor und – die Unentrinnbarkeit,
die uns das Grauen vor dem Dämonischen lehrt, das doch, wie

Goethe es immer wieder deutlich zu machen versucht, unseren
Lebenslauf von Anfang bis Ende durchzieht und durchwirkt?

Wunderbare Dinge müssen freilich entstehn, wenn eine plan-
lose Jugend, die sich selbst so leicht mißleitet, noch durch einen
leidenschaftlichen Irrtum des Alters auf einen falschen Weg
getrieben wird. Doch darum ist es Jugend und Leben überhaupt,
daß wir die Strategie gewöhnlich erst einsehn lernen, wenn der
Feldzug vorbei ist. Im reinen Geschäftsgang wär’ ein solches
Zufälliges leicht aufzuklären gewesen, aber wir verschwören
uns gar zu gern mit dem Irrtum gegen das Natürlichwahre,
so wie wir die Karten mischen eh wir sie herumgeben, damit
ja dem Zufall sein Anteil an der Tat nicht verkümmert wer-
de; und so entsteht gerade das Element, worin und worauf
das Dämonische so gern wirkt und uns nur desto schlimmer
mitspielt, je mehr wir Ahndung von seiner Nähe haben.

(Goethe, Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit 3)

Goethe läßt das Dämonische die moralische Weltordnung
mit ungeheurer Gewalt durchbrechen:

Obgleich jenes Dämonische sich in allem Körperlichen und
Unkörperlichen manifestieren kann, ja bei den Tieren sich
aufs merkwürdigste ausspricht; so steht es vorzüglich mit dem
Menschen im wunderbarsten Zusammenhang und bildet eine
der moralischen Weltordnung wo nicht entgegengesetzte, doch
sie durchkreuzende Macht, so daß man die eine für den Zet-
tel, die andere für den Einschlag könnte gelten lassen. Für
die Phänomene, welche hiedurch hervorgebracht werden, gibt
es unzählige Namen, denn alle Philosophieen und Religionen
haben prosaisch und poetisch dieses Rätsel zu lösen und die
Sache schließlich abzutun gesucht, welches ihnen noch ferner-
hin unbenommen bleibe.

(Goethe, Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit 4)
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Es läßt sich kaum deutlicher sagen, welchen machtvollen
Einfluß das Dämonische auf das Leben der Menschen hat und
welche starke Ausstrahlungskraft es in gewissen Persönlichkei-
ten gewinnt.

So wirft sich auch das Dämonische gern in bedeutende Indi-
viduen, vorzüglich wenn sie eine hohe Stellung haben, wie
Friedrich und Peter der Große.

(Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten
Jahren seines Lebens 5)

Das Dämonische ist eine geheimnisvolle, unklare, dunkle, ja
rabenschwarze Kraft, die Gründen entspringt, die wir nicht
kennen und von denen wir keinen (Licht-) Schimmer haben.
Was uns heute in der Welt des Dämonischen so dunkel ent-
gegenstarrt, erschien früher heller, und Licht und Finsternis
hielten sich die Waage. Einst waren die Träger des Dämoni-
schen nämlich göttliche, himmlische Wesen. Die Dämonen, grie-
chisch daimones, waren Göttern gleich oder zwischen Götter
und Menschen gestellt, mitunter auch Schutzgeister (s. Kap.
III.4) oder die Seelen der Verstorbenen, immer aber waren sie
mit überirdischen Kräften ausgestattet und sehr einflußreich auf
das Leben der Menschen. Sie konnten Gutes wie Böses reprä-
sentieren. Erst mit dem Aufkommen des Christentums gewan-
nen sie mehr und mehr an höllischem und teuflischem Charak-
ter, bis sie schließlich als Ursache für die verschiedensten
Krankheiten, für beinahe jedweden Unglücksfall und vor allem
auch für das große Rätsel der Besessenheit ausgemacht wurden.

Auch Goethe weiß selbstverständlich noch von dem alten,
ursprünglich guten Sinn des Wortes „Dämon“:

Aber so ist’s mit uns Allen! Des Menschen Verdüsterungen
und Erleuchtungen machen sein Schicksal! Es täte uns Not,
daß der Dämon uns täglich am Gängelbande führte und uns

sagte und triebe, was immer zu tun sei. Aber der gute Geist
verläßt uns und wir sind schlaff und tappen im Dunkeln.

(Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten
Jahren seines Lebens 6)

Unzählige Schriften sind den Dämonen, den guten wie den
schlechten, gewidmet worden. Goethe spricht an den verschie-
densten Orten von ihnen und sieht sein Leben – wie das mensch-
liche Leben überhaupt – begleitet und geleitet von ihnen. So
sagt er etwa zu Eckermann einmal ganz nebenbei: „Wenn Ihr
Dämon Sie wieder nach Weimar führt [...]“ 7, wird aber an ande-
rer Stelle wieder deutlicher, als er von einem Erlebnis in der
Schweiz berichtet:

Es blieb uns, nach Angabe der Leute die dabei beschäftigt
waren, nichts übrig, als entweder einen kleinen Fußpfad, der
an den Felsen hinging, zu wählen, oder eine Stunde wieder
zurück zu reiten und alsdann über einige andere Brücken
der Rhone zu gehen. Wir wählten das letzte und ließen uns
von keinem üblen Humor anfechten, sondern schrieben die-
sen Unfall wieder auf Rechnung eines guten Geistes, der uns
bei der schönsten Tageszeit durch ein so interessantes Land
spazieren führen wollte.

(Goethe, Briefe aus der Schweiz, 1779 8)

Goethe weiß sehr wohl, daß Dämonen den Menschen bis-
weilen auch einmal ein Bein stellen und ihn ablenken können.
Friedrich Theodor Adam Heinrich von Müller (13. 4. 1779 – 21.
10. 1849) aus Kunreuth, wie Goethe Freimaurer und Geheimer
Rath, der 1804 Regierungsrat am oberen Justizcollegium in
Weimar wurde und mit dem Goethe in regem geistigem Aus-
tausch stand, erinnert sich an eine Bemerkung Goethes:

Wir unterhielten uns über [des Generalsuperintendenten] Röhr
letzte [Oster=] Festpredigt: quilibet habet suos manes, was
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Goethe übersetzte: „Jeden plagt sein Dämon.“ (Zur unrech-
ten Zeit nämlich.)

(Goethe, Gespräche. Mit Friedrich von Müller 9)

Bei anderer Gelegenheit zeigt Goethe, wie er kleinere Attak-
ken dieser Wesen in den Griff bekommt:

Den 11. Octbr. zu Mittag kam ich in Weimar an, nachdem
mir zuletzt die Dämonen noch einige Gesichter geschnit-
ten hatten. Ich that aber nicht dergleichen und so ging es
vorüber.

(Goethe, Briefe. An S. Boisserée, [Weimar] 23. October
181510)

Immer wieder scheint die positive Macht der Dämonen in
Goethes Worten und Werken durch, sagt er doch in fortge-
schrittenem Alter:

[...] denn am Ende des Lebens gehen dem gefaßten Geiste
Gedanken auf, bisher undenkbare; sie sind wie selige Dämo-
nen, die sich auf den Gipfeln der Vergangenheit glänzend
niederlassen.

(Goethe, Maximen und Reflexionen, Einzelnes. Aus: Über
Kunst und Altertum11)

Aus der Fülle von Spukdämonen, Vegetationsdämonen und
Krankheitsdämonen, die in der deutschen Volkskunde munter
umhergeistern, greifen wir nun ein Beispiel heraus, das auch
heute noch jedem bekannt vorkommen dürfte, den Alp. Der
Alp, auch „Alb“, „Alf“ oder „Elbe“ genannt, entspringt der
germanischen Mythologie, und so haben wir im Angelsächsi-
schen den aelf und im Altnordischen den álfr, zu deutsch
„Elfe“ und „Mahr“. Im norddeutschen Bereich herrscht die
Bezeichnung „Mahr“ vor, während in Süddeutschland eher von

„Drud“ bzw. „Trud“, „Drutt“ oder „Trudd“ die Rede ist,
wenn einer diesem Nachtgespenst, engl. night-mare, begegnet.
Der Alp hat wie alle Dämonen und auch alle Kobolde, zu de-
nen er bisweilen gerechnet wird, seine Wurzeln im Guten. So
kennt die nordische Mythologie die Alben – Wesen, die teils in
die Nähe von Göttern, den Asen, teils aber auch in die Nähe
von Zwergen rücken. Sie werden oft in der Edda und in der
skaldischen Dichtung erwähnt. Charakteristisch ist, daß sie
stets in der Mehrzahl erscheinen und nicht wie Götter oder
Zwerge Namen tragen oder sonst irgendwelche individuellen
Züge. Die Herkunft des Wortes „Alb“ ist nicht sicher, viel-
leicht gehört es zu lat. albus, „weiß“; dann wären die Alben
ursprünglich lichte Wesenheiten wie die liós-álfar, die Lichtal-
ben, die schöner als die Sonne sein sollen. Es wird aber auch
von unterirdischen Schwarzalben berichtet, den svart-álfar, die
schwärzer sind als Pech und denen die Sonne den Tod bringt.
Ein Hauch von dem Glauben an die Existenz der Alben mag
im germanischen Raum immer noch in der Luft liegen, kaum
mehr als eine Ahnung von ihrem früheren Glanz.

Ganz handfest dagegen begegnet uns heute dafür der Alp,
der im Gegensatz zu seinen edleren Verwandten immer als Ein-
zelgänger auftritt. Dieses nächtliche Schreckgespenst erscheint
uns heute nicht nur etwa in seiner psychologisch entmytholo-
gisierten Version, nämlich als Alptraum, sondern bisweilen
durchaus noch bildlich, als Gestalt. Er ist ein alptraumhaftes
kleines Scheusal, dessen Lieblingsbeschäftigung darin besteht,
sich auf die Brust eines Schlafenden zu hocken, ihn zu drücken
und in der Regel so lange zu plagen, bis der Ärmste zu erstik-
ken glaubt und aufwacht. Diese Vorstellung eines bedrücken-
den nächtlichen Besuchers ist schon sehr alt und findet sich
bereits bei den Chaldäern (Lehmann 1990, S. 529). Aus der
griechisch-römischen Antike sind der männliche Nachtdämon
Incubus, wörtlich der „Daraufliegende“, und der weibliche Suc-
cubus, der „Darunterliegende“, bekannt.
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Der Alp kann nicht nur drücken, sondern auch treten und
reiten. „Den reitet der Teufel“ heißt es heute noch sprichwört-
lich. Der Alp kann aber noch ganz andere Mühen aufwenden,
um sein Opfer zu quälen. So kriecht er beispielsweise auf dem
Schlafenden von den Füßen bis zum Oberkörper hinauf, würgt
ihn oder steckt ihm zum selben Zweck seine haarige Zunge in
den Mund. Er zählt mit seinen Fingern dessen Zähne, zerkratzt
sein Gesicht, saugt an seiner Brust und hat auch noch andere,
nicht weniger scheußliche Varianten parat. Vor allem aber
beschert er seinem Opfer die berühmten Alpträume.

Die äußeren Formen, die der Alp annehmen kann, sind sehr
vielfältig und reichen von mehr oder weniger phantastischen
Tierformen, wie Katze, Pudel, schwarzem Hund, Affe, Fuchs,
Bock, Pferd mit feurigen Augen, Nachtpferd, schwarzer Hen-
ne, Elster, Schlange, Kröte, schleimigem kleinen Tier und wei-
ßem Schwein, über die verschiedensten menschlichen Gestalten,
etwa ein buckliges rotes Männlein oder eine weiße Frau, bis
hin zur relativen Gestaltlosigkeit wie der eines weißen Nebels.
Auch Verwandlungsfähigkeit, z. B. von einer Schlange in einen
Frosch, ist ein Charakteristikum des Alps.

Der Alp kann nicht nur gesehen und gespürt, sondern auch
angefaßt und gehört werden. Er fühlt sich gelegentlich weich
an und besitzt keine Knochen; er ist von ekelhafter Feuchtig-
keit. Wenn er kommt, hört es sich an, als wenn einer einen
nassen Sack über den Boden schleift; ein andermal latscht er,
als wenn er Filzschuhe anhätte, und seine Schritte können tap-
pend und schwerfällig sein (HdA 1987, Bd. 1, 281 – 305). Das
alles erinnert sehr an ernst zu nehmende neue wie historische
Berichte über Spuk- und Poltergeister, die häufig mit derartigen
nachahmenden Sinneseindrücken, den Mimikry-Geräuschen,
einhergehen (Puhle 2001b).

Wer ist der Alp? Hier gibt es eine weite Palette an Interpre-
tationen. Bisweilen gilt er als Dämon, dann rückt er wiederum
in die Nähe von Zwergen und Kobolden, oder aber es steckt

der Teufel in ihm. Weiterhin kann es sich auch um den Geist
eines verstorbenen Menschen handeln, für den man dann Mes-
sen lesen lassen muß, ganz wie es von vielen Poltergeist-Fällen
berichtet wird. Häufig wird der Alp auch als Geist eines
Kindes, einer Frühgeburt etwa, gedeutet. Ferner kann auch der
Geist eines lebenden Menschen als Alp umgehen und die Schla-
fenden bedrängen. Hätte der Alp es nicht auf die Nachtzeit
abgesehen, dann wäre er seinem Bruder, dem Poltergeist, der
das Tageslicht bevorzugt, noch ähnlicher. Was die Fähigkeit zu
tyrannisieren angeht, da nehmen sich die beiden Quälgeister
nicht viel: Der eine hinterläßt einen schweißgebadeten Men-
schen, der andere ein zerbrochenes Interieur. Wagen sich die
üblen Geister im Schlaf näher an die Menschen heran?

Schlagen wir nun einmal in der historischen Literatur nach,
was sich dort über den Alp bzw. über den Alptraum nachlesen
läßt. Da finden wir z. B. in einem anonym erschienenen Werk
aus dem Jahr 1854 ein ganzes Kapitel, das diesem Thema
gewidmet ist. Es heißt in dem Buch Blicke in die Traum= und
Geisterwelt. Erzählungen und Thatsachen von der Nachtseite
der Natur, über Träume, Ahnungen, Vampyre und das Gespenst
des Alpes:

Der Alp

Wir wollen eine nähere Auseinandersetzung des Alpes geben,
die Ursachen, die Art seines Entstehens, seines Fortschreitens
und seine traurigen Wirkungen schildern.

Von allen Erscheinungen des Schlafes ist die anstrengendste,
die schmerzhafteste die, welcher man den Namen nächtliches
Schrecken oder Alp gegeben hat. Diese furchtbare Erscheinung
war bereits den Griechen bekannt, den Römern, den Celten,
den Ungarn, den alten Deutschen, den Briten, den Dänen, den
Italienern, den Spaniern und andern Völkern. Alle hatten für
diese Erscheinung einen anderen Namen, der phantastische
Gestalten, finstere Kinder der Nacht bezeichnete.
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Der Alp ist also ein qualvoller Traum, in welchem mit irgend-
einer furchtbaren Erscheinung sich ein schmerzhafter Druck ver-
bindet; in welchem man sich in der Unmöglichkeit befindet, die
geringste Bewegung zu machen, sei es, um sich zu vertheidigen,
um sich aus einer ungeheuer großen Gefahr zu erretten oder um
einem geliebten Wesen Hülfe zu bringen; dazu kommt noch ein
Gefühl des Schreckens und der Todesangst. Beim Alp erblickt
man ungeheure und entsetzliche Phantome, blutende Leichen,
Gerippe, die aus ihren Gräbern emporsteigen, Gnomen, Hexen,
Kobolde; die ganze Bande scheußlicher Gestalten der heiligen
wie der profanen Sagen umtanzen uns unter gräßlichen Verdre-
hungen des Körpers, mit entsetzlichem Lachen. Diese Gestalten
treten an unser Bett und sehen uns starr an, bald regungslos,
bald unter Verzerrungen des Gesichts, die Zähne knirschend, mit
ihren fleischlosen Knochen rasselnd; und dann plötzlich auf
unsere Brust springend, pressen sie dieselbe zusammen, saugen an
unsern Brüsten, nehmen die schmachvollsten Dinge, die üppig-
sten Liebkosungen mit uns vor. Man fühlt sich allmählich erstik-
ken; man will schreien, doch die Stimme versagt; man macht
entsetzliche, doch vergebliche Anstrengungen, um die Last,
durch die man erdrückt wird, abzuwälzen. Endlich erwacht
man, keuchend, erschöpft, zerschlagen, mit Schweiß bedeckt,
und die Augen suchen begierig nach einem Lichtstrahl, um das
letzte Ueberbleibsel der furchtbaren Bilder zu verbannen.

Man giebt dem Alp den Namen Incubus, wenn ein Mann
durch sein Gewicht irgend ein anderes Wesen zerdrückt, und
Succubus, wenn die Frau sich auf diese Weise erdrückt fühlt.
Danach ist die erste Gattung des Alpes nur dem Manne eigen-
thümlich, und die letzte nur der Frau. Ich glaube indeß, es
würde nach der Bedeutung des Wortes richtiger sein, wenn man
Incubus den Alp nennt, der erdrückt, und Succubus den, welcher
erdrückt wird, ohne Rücksicht auf das Geschlecht.

Eine von den Ursachen des Alpes findet man in einem hefti-
gen Eindrucke, der während des wachen Zustandes empfangen

wurde, in einer Erschütterung des Gehirns, durch einen ent-
setzlichen Auftritt, dessen Urheber oder Augenzeuge man war.
Der Anblick eines abscheulichen Gemäldes, die Aufmerksamkeit,
die man einer lebhaften Schilderung widmete, genügen, um
die Neigung zu dem Alp zu erwecken; doch die häufigsten
Ursachen liegen ohne alle Widerrede in einem krankhaften
Zustande unserer Organe. Die Beobachtung hat bewiesen, daß
Gehirnerschütterungen die sonderbarsten verschrobensten Träu-
me hervorrufen. Die Gegenstände, welche man erblickt, nehmen
unglaubliche Formen und Farben an, die Gestalten bewegen sich
auf eine so außerordentliche Weise, daß der Geist so zu sagen
in eine unbekannte Region fortgerissen wird.

Man behauptet, daß der Maler Callot in Folge einer Gehirn-
erschütterung seine merkwürdigen Teufelsbilder erfand. Tartini
war in demselben Zustande, als er seine berühmte Teufelssonate
componirte.

Wohl zu bemerken ist, daß der Traum diesen oder jenen
Charakter annimmt, nachdem dieser oder jener Nerv ergriffen
ist.

Bei Krankheiten der Brust, des Herzens und der großen Blut-
gefäße sind die Anfälle von Todesangst so stark, so häufig, daß
man oft aus dem Schlafe emporfährt, der Körper mit kaltem
Schweiß bedeckt, der Athem kurz und mühsam, und daß dieser
Zustand der Angst selbst noch längere Zeit, nachdem man die
Augen geöffnet hat, fortdauert.

Der Alp, welcher von einer Erregung des Magens oder der
Eingeweide herrührt, ist der allerhäufigste, besonders wenn man
dabei auf schwere Verdauung oder Unverdaulichkeit Rücksicht
nimmt. Zuerst entsteht ein Gefühl der Schwere im Magen; dann
wächst der Druck mehr und mehr und wird zuletzt unerträg-
lich; man fühlt sich ersticken, man will schreien, fliehen, aber
man findet weder die Stimme, noch die Kraft zur Flucht; man
muß diesen furchtbaren Schmerz bis zum Erwachen erdulden:
Das ist der Succubus in seiner ganzen Kraft.
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Es giebt eine Menge Alpe, die mehr oder minder vollständig
sind, und ihre Kraft wächst immer in dem genauen Verhält-
niß zu der Kraft der Ursachen. Eine falsche Lage während des
Schlafes, die Erkältung eines Theiles des Körpers, Hunger,
Durst, rheumatische Schmerzen u.s.w.

Galen [Arzt aus Pergamon, s. Kap. I.4] spricht von einem
Menschen, der seit langen Jahren sehr heftige Nervenschmerzen
in einem Beine hatte. In Folge eines starken Anfalls, der dem
Kranken eine Schlaflosigkeit von mehreren Tagen zuzog, wur-
de das brennende Glied allmälig kalt, die Leiden ließen nach
und er konnte einschlafen. Nach einem unruhigen Schlafe von
mehreren Stunden träumte er, daß er ein Bein von Marmor
habe, und bei seinem Erwachen war sein Bein vollständig
gelähmt und gefühllos. Offenbar entstand dieser Traum aus der
Wirkung des Gefühls in dem kranken Gliede.

Es giebt zusammengesetzte Alpe, welche durch die außeror-
dentliche Klarheit der Handlung auffallend sind; das Gedächtniß
bewahrt davon einen tiefen Eindruck, und dieser ruft noch lange
nach dem Erwachen ein Gefühl des Entsetzens hervor. Am häu-
figsten ist dieser Traum der Verlust des Vermögens, ein Verrath,
ein Todesfall, den man zu befürchten hat. Dieser Gedanke ver-
folgt uns während des ganzen Tages und stellt sich dann im
Traume unter den finstersten Farben dar. Der Alp drückt beson-
ders hysterische Personen, hypochondrische, junge Leute, die
schüchtern, aber leicht zu erschrecken sind, und im Allgemeinen
alle Personen von schwachem Geiste, welche leichtgläubig und
eindrucksfähig sind. Diese Art von Träumen hinterlassen einen
schwächenden moralischen Eindruck; man strengt sich vergebens
an, die finstern Gedanken zu verbannen, die sie hervorgerufen
haben, sie kehren stets mit Hartnäckigkeit zurück und schei-
nen eine geheimnißvolle Vorahnung zu sein. Verwirklicht sich
unglücklicher Weise der Traum zufällig, so wird man nicht erman-
geln zu sagen, es sei eine Warnung des Himmels gewesen; daher
der Name prophetische Träume. Dieser irrthümliche Glaube,

den die Ueberlieferung in dem Schooße der Familien erhält,
wird eine Quelle des Schreckens, der oft die verderblichsten
Folgen für Schwache und Leichtgläubige haben kann. [...]

Hier ein merkwürdiges Beispiel von der doppelten Erschei-
nung eines Traumes und einer prophetischen Hallucination:

Herr Ferdinand, ein Mann von reifem Alter und nervöser
Constitution, pflegte jedes Jahr einige Tage bei seinem Jugend-
freunde Fabrice zuzubringen, wenn in dessen Wohnort das Fest
des Schutzpatrons gefeiert wurde. Bei dem letzten Besuche, den
er seinem Freunde machte, war Fabrice unwohl, doch das Ver-
gnügen, Ferdinand zu sehen, ließ den Kranken seine Leiden
vergessen; die Freuden der Freundschaft schienen sogar das
Uebel verbannt zu haben. Indeß bemerkte Ferdinand etwas
Gezerrtes in den Zügen seines Freundes, und am Tage seiner Ab-
reise konnte er seine Besorgniß über dessen ihm theure Gesund-
heit nicht verbergen. Indem er ihn zum Abschied umarmte,
empfahl er ihm Vorsicht und besonders eine strenge Diät. Hier-
auf reiste er nach seinem Wohnorte, welcher zwanzig Stunden
von dem Dorfe entfernt war. Kurze Zeit nach seiner Rückkehr
fühlte Ferdinand sich wie von Traurigkeit ergriffen, ohne daß er
eine Ursache davon kannte. In der Nacht hatte er einen Traum.
Er sah eine Leichenbahre aus dem Hause seines Freundes tragen,
gefolgt von dessen trauernder Familie, welche den Sarg auf den
Kirchhof begleitete. Sich an eine Person des Trauergefolges wen-
dend, um den Namen des Verstorbenen zu erfahren, erhielt er
die Antwort: „Sind Sie denn so gleichgültig, daß Sie das unglück-
liche Ende dieses armen Fabrice nicht kennen?“

Diese trocken ausgesprochenen Worte erweckten ihn plötzlich;
er brachte den Rest der Nacht in einer gewaltigen Aufregung zu.

Am nächsten Tage zur Erfüllung seiner Dienstpflichten
gezwungen, war er traurig, ungeduldig, zerstreut, eine Beute
der lebhaftesten Besorgniß. Zwanzigmal versuchte er es, sich
den schmerzlichen Eindrücken zu entziehen, die sein Traum
zurückgelassen hatte, doch der Gedanke, den er mit der ganzen
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Kraft seines Willens verbannte, kehrte stets trauriger und finste-
rer wieder zurück. So verging der Tag unter einem Unbehagen
und einer Unruhe, welche ihm einen Fieberanfall zuzogen. Am
Abend saß er an seinem Schreibtisch, einen Brief an Fabrice
beendend, in welchem er ihm seinen Traum und seine lebhafte
Angst erzählte. Es wurde leise an seine Thür geklopft. Er stand
auf, nahm ein Licht und ging zu öffnen. Wen sah er? Seinen
Freund!

„Ei mein Lieber,“ rief er aus, indem er sich umdrehte, um
sein Licht auf den Tisch zu setzen, „sei willkommen. Ich schrieb
Dir eben in der Absicht, mich nach Dir zu erkundigen.“

Er drehte sich um, die Arme geöffnet, um seinen Freund an
die Brust zu schließen, doch es war Niemand mehr zugegen. Er
ging zur Thür hinaus, sah sich überall um; – kein Mensch zu
sehen. – Er rief; – tiefe Stille! – Er klopfte an die Thüren der
Nachbarn und fragte alle, ob sie nicht Herrn Fabrice gesehen
hätten? Die Antworten fielen verneinend aus. Nach langen
fruchtlosen Nachforschungen kehrte er nach Haus zurück, mit
brennendem Kopf und tief ergriffen von dieser unerklärlichen
Erscheinung. Er fragte sich, ob die Anwesenheit seines Freundes
zu dieser Stunde nicht vielleicht ein Traum, eine Täuschung sei-
nes kranken Geistes gewesen sei? Aber man hatte ja an die Thür
geklopft, er war aufgestanden, sie zu öffnen, er hatte ihn gese-
hen, genau, mit offenen Augen gesehen! Seine Sinne konnten
ihn nicht in diesem Grade täuschen!

„Die Erscheinung muß irgend etwas Geheimnißvolles zu
bedeuten haben,“ murmelte er, und traf auf der Stelle Anstal-
ten, nach dem Dorfe Fabrice’s zu reisen.

Bei der Wohnung seines Freundes anlangend, fand er dessen
Familie in Trauer und Thränen. Man sagte ihm, der Verstorbe-
ne wäre am vergangenen Abend beerdigt worden.

Die Ursache des Traumes und dieser prophetischen Hallu-
cination ist in dem lebhaften Eindruck zu suchen, den die
Krankheit eines Freundes auf den Geist des andern machte. Ein

finsterer, hartnäckiger Gedanke war Ferdinand an seinen Herd
gefolgt, war Abends mit ihm zu Bett gegangen, und während
des Schlafes hatten seine überreizten Organe des Gehirns den
Alp entwickelt.

([Blicke] 1854, S. 26 – 36)

Wie wir sehen, ist bei dem anonymen Autor bzw. bei der
Autorin dieses Textes die Suche nach „natürlichen“ Erklärun-
gen der Phänomene, wie der eines präkognitiven Traumes, d. h.
eines potentiellen Zukunftstraumes, schon voll im Gange. Um
sich des mythologischen Gewandes des variablen Nachtge-
spenstes zu entledigen, sucht man nicht erst heute nach physio-
logischen Erklärungen des Alptraumes. Die angenommenen
Ursachen reichen dabei von angehenden Halsschmerzen, Erkäl-
tung, blockierter Atmung und schlechter Schlafposition bis hin
zu Übersättigung und Verdauungsproblemen bei schwerver-
daulichen Speisen wie etwa Pilzen. Auch schwarzer Tee, fünf
Minuten vor dem Einschlafen getrunken, kann bekanntlich
Alpträume hervorrufen.

In seinen Schlußbemerkungen des Buches streift der anony-
me Schreiber die Mittel, die die Traumqualität verbessern und
einen Alptraum vermeiden können:

Die Erfahrung scheint bewiesen zu haben, daß gewisse inner-
lich gebrauchte Substanzen dem Schlafe angenehme Träume
verleihen, während dagegen andere so auf das Gehirn wirken,
daß sie eine entzückende Exstase hervorrufen.

([Blicke] 1854, S. 79)

Doch führt uns der Autor mehr in das Feld der stark bewußt-
seinsverändernden Pflanzen, von denen wir schon gehört haben
(Kap. III.27):

Die Türken und die Chinesen kauen oder rauchen Opium
und erlangen dadurch köstliche Träume; unglücklicher Weise

Dämonen und Fabelwesen
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wirkt jedoch der fortgesetzte Gebrauch des Opiums lähmend
auf das Nervensystem, wie auf die geistigen Kräfte. Schon
Herodot erzählt, daß die Scythen sich berauschten, indem sie
den Duft einathmeten, welchen Hanfkörner ausströmten, die
man auf glühend heiß gemachte Steine warf. Schaw erzählt,
daß gewisse Stämme der Araber Hanfblätter und Bilsenkraut
rauchen, um sich in einen von süßen Träumen begleiteten
Zustand des Schlummers zu versetzen. Der Geruch des Bil-
senkrautes reizt zu Händeln und Streitigkeiten; die Medicin
liefert mehrere Beispiele, die dies beweisen. [...]
Belladonna=Extract, auf eine Wunde gelegt, verursacht eine
Art von Delirium, begleitet von Visionen. Ein Tropfen dieses
Extracts in das Auge gebracht, bewirkt die Amblyopie oder
das doppelte Erscheinen aller Gegenstände.
Die magische Oelung, welche die Zauberer in alten Zeiten
vornahmen, versenkte die, an denen sie vorgenommen wurde,
in einen dumpfen Schlaf, während dessen sie sich an den Ort
des Sabbaths versetzt glaubten und den sonderbarsten, aus-
schweifendsten Auftritten beiwohnten. Porta [s. Kap. I.6] und
Cardan [s. Kap. III.2] haben zwei Recepte dazu mitgetheilt;
das eine hat als Hauptsubstanz Solanum somniferum [= ein
Nachtschattengewächs, wörtlich: schlafbringender Nacht-
schatten]; das andere besteht hauptsächlich aus Bilsenkraut
und Opium. [...]
Es wäre zu wünschen, daß man irgend ein Mittel entdeckte,
welches, ohne dem Körper zu schaden, einen ruhigen Schlaf
bewirkte und in den Träumen die anmuthigen Bilder hervor-
riefe, welche das Herz in süßes Entzücken versetzen.

([Blicke] 1854, S. 79 – 82)

Heute wissen wir, daß es beispielsweise in dem Bereich der
Aromatherapie ganz ausgezeichnete Möglichkeiten gibt, mit den
Nöten, die uns im Schlaf bedrängen, zurechtzukommen. Dies ist

eine höchst individuelle, ja geistige Angelegenheit, jenseits aller
Oberflächen-Physiologie. Wenn wir uns von dem Symptom-
Denken befreien können – Lavendel fördert den Schlaf, Minze
macht wach usw. usf., worin natürlich auch immer ein Kern
Wahrheit schlummert –, dann kann es zu einer echten inneren
Begegnung von Pflanze und Mensch kommen, die lehrreich und
heilsam wirkt (vgl. Kap. III.27).

Blicken wir in die Tiefen der Psychoanalyse, so mag ein
schwerer seelischer Konflikt dem Alptraum zugrunde liegen.
Der walisische Psychologe Prof. David Fontana äußert sich zu
dem Problem der Angst in Träumen in seinem Buch Die gehei-
me Sprache der Träume:

Angst ist wahrscheinlich der in unseren Träumen am häufig-
sten ausgedrückte Gefühlszustand. Im Wachzustand können
wir uns oft von angstmachenden Gedanken ablenken, aber im
Schlaf dringen sie ins Bewußtsein und erfüllen unsere Träume
mit beunruhigenden Symbolen und dunklen, belastenden Stim-
mungen. Solche Träume verweisen nicht nur darauf, wie tief
verwurzelt unsere Ängste sein können, sondern sie erinnern
uns auch an die Notwendigkeit, uns mit den Ursachen unserer
Befürchtungen auseinanderzusetzen, indem wir uns entweder
einer bestimmten Herausforderung stellen oder lernen, vor den
Zwängen des Lebens weniger Angst zu haben. [...]
Welche Form sie auch annehmen mögen, Angstträume kom-
men nicht, um den Träumenden zu quälen, sondern um ihn
darauf aufmerksam zu machen, daß er sich mit den Ursa-
chen seiner Angst identifizieren und befassen muß, die, wenn
sie weiterhin verdrängt werden, im Unbewußten großen
Schaden anrichten können.

(Fontana 1996, S. 66)

Und damit wären wir wieder bei der ursprünglich guten
Bedeutung des Alps angekommen.

Dämonen und Fabelwesen
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Offen bleibt jedoch die Frage, aus welchem Grund der
Mensch immer und immer wieder weltweit ein so abenteuer-
liches Geschöpf wie diesen Geist erschaffen muß, um sein
Alltagsleben zu meistern und in den Griff zu bekommen.

Lenken wir unseren Blick zum Schluß dieses Abschnittes
noch auf ein Fabelwesen, dessen Schönheit auf der Hand liegt
und nicht erst aus dunklen mythologischen Tiefen und Abgrün-
den ans Licht befördert werden muß: das Einhorn. Jeder weiß,
daß es sich bei diesem Fabeltier um etwas Gutes handelt, wie
sich schon an seiner hübschen Erscheinung und der weißen
Farbe leicht erkennen läßt. Merkwürdig, und das ist gerade
das Faszinierende an ihm, ist lediglich sein eines, einziges und
einzigartiges Horn. Das lange, spitze Horn des weißen Pferdes,
Esels, Bockes oder auch antilopenartigen Tieres hat es in sich,
sagt die Mythologie, aber ebenso die wissenschaftliche Litera-
tur vergangener Jahrhunderte. Schon das alte Indien kennt ein
Einhorn, so groß wie ein Pferd, mit einem Hirschkopf, Elefan-
tenfüßen und einem Schweineschwanz ausgestattet, ein Karta-
zon, während die persische Variante als weißes, eselähnliches
Pferd mit rotem Kopf, blauen Augen und einem großen, im
Ansatz weiß, schwarz und rot gefärbten Stirnhorn herumgei-
stert.

Doch was ist nun drin oder dran an diesem Einhorn? Es
kann sowohl als Becher wie auch als Medizin für die verschie-
densten Zwecke benutzt werden, liest man im Physiologos,
einem Lehrbuch der Naturkunde aus dem 2. Jahrhundert. Das
Horn war im Mittelalter Gold wert, denn es half bei Epilepsie,
Pest, Hundebiß, Vergiftungen, Würmern und noch vielen ande-
ren Scheußlichkeiten. Die Lehre von seiner Wunderwirkung
lebte noch bis ins 19. Jahrhundert hinein. Auch als Talisman
spielte das Horn eine wichtige Rolle im Volksglauben. Der Her-
zog von Burgund, Charles le Téméraire, bekannt als Karl der
Kühne (10. 11. 1433 – 5. 1. 1477), hatte immer ein Stück Einhorn-

Horn bei Tische – mit dessen Hilfe konnte er nämlich fest-
stellen, ob irgend etwas auf seiner Tafel Gift enthielt. Kein
anderer als Schiller hatte ein Adelswappen mit einem Einhorn
darauf.

Das mysteriöse Horn, das auf mittelalterlichen Märkten
preisgeboten wurde, stammte tatsächlich jedoch meistens von
Narwalen.

Das Einhorn mit seinem wunderwirksamen Horn ist so
schön, daß es jeder am liebsten gleich fangen möchte. Es gehört
jedoch eine gewisse Geschicklichkeit oder auch Schicklichkeit
dazu, um dieses Unterfangen gelingen zu lassen: Man sei ent-
weder eine Jungfrau – dann legt es einem seinen Kopf sanft in
den Schoß – oder wenigstens so schlau wie das tapfere Schnei-
derlein im Grimmschen Märchen (KHM 20), das es einem
Löwen gleichtat. Dieser nämlich stellt sich vor einen Baum,
wenn das Einhorn auf ihn losstürmt, um dann in der letzten
Sekunde zur Seite zu springen. So endet das Horn im Baum
anstatt im Löwen, und das Einhorn ist bezwungen. Lange halten
kann man ein Einhorn allerdings nicht – es stirbt in Gefangen-
schaft (vgl. HdA, Bd. 2 1987, und Petzoldt 1995).

Hätte Goethe einen zusammenhän-
genden Abschnitt über Dämonen und
Fabelwesen verfaßt – erwähnt hat er die
ersteren ja sehr oft –, so würde er ihn
vielleicht wie damals den Brief an den
Berliner Komponisten Carl Friedrich
Zelter (11.12.1758 – 15. 5.1832) mit den
zuversichtlichen Worten unterschreiben:

Allen wohlwollenden Dämonen bestens
empfohlen.

(Goethe, Briefe. An C. F. Zelter, Dorn-
burg, 26./27. Juli 1828 12)

Dämonen und Fabelwesen

Carl Friedrich Zelter
(1758 - 1832).
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III.32
GEISTER IN MENSCHEN



Deine Seele ist bis in ihre innersten Tiefen von
feindlichen Mächten besessen.

(Goethe, Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand,
5. Akt, Weislingens Schloß, Marie)



Einer der unangenehmsten Aspekte von Geistern ist deren
Transparenz. Auf den ersten Blick erscheint diese gewisse Zart-
heit und Durchlässigkeit sicher ganz reizvoll; aber genau diese
Eigenschaft öffnet den Geistern auch Tür und Tor, treten sie
doch ein und aus, wo immer sie wollen. Und Geister machen
vor nichts halt, nicht einmal vor Menschen! Geister gehen nicht
nur durch Menschen hindurch, als wenn sie nicht dawären,
sondern schlimmer noch, sie gehen in sie hinein und bleiben
sozusagen in ihnen stecken. Das ist gar nicht so lustig, wie es
vielleicht klingt, denn wenn Geister erst einmal Besitz von
einem Menschen ergriffen haben, hat aller Spaß ein Ende. Beses-
senheit gehört zu den traurigsten Kapiteln in der Geschichte
der Medizin. Die Phänomene, die sich um einen besessenen und
sogenannten „begeisterten“ Menschen herum abspielen, weisen
bemerkenswerterweise eine starke Ähnlichkeit mit den aus Pol-
tergeist-Fällen bekannten Phänomenen auf. Die geisterhaften
Ereignisse kreisen wie beim personengebundenen Spuk um eine
bestimmte Person und geschehen nur in deren Anwesenheit.
Doch viel schlimmer noch als beim Poltergeist-Fall bekommt es
hier das Opfer am eigenen Leibe zu spüren.

Schon in der Bibel, vor allem im
Neues Testament bei den Evange-
listen und in der Apostelgeschich-
te 1 werden Fälle von Besessenheit
beschrieben. Sie durchziehen die Ge-
schichte der Menschheit bis heute.
Aus den Jahrhunderten der jüngeren
Vergangenheit seien einige wenige
von den vielen, vielen begeisterten
und besessenen Personen erwähnt,
wie Anna Elisabeth Lohmann (s.
Kap. VII); die Schuhschnallen, Strick-
nadelstücke und Fledermäuse erbre-
chende Gottliebin Dittus, um deren
Genesung sich etwa 20 Jahre nach
dem Fall der Friederike Hauffe der
evangelische Pfarrer Johann Chri-
stoph Blumhardt aus Möttlingen
(1805 –1880) bemühte (Blumhardt); dann Johanna Seiberin, die
15jährige Bauerntochter aus Lengenfeld in Etzthal, der einige
Mönche aus Seefeld 100 Millionen Teufel ausgetrieben haben

wollen ([Anmerkungen] 1783); dann
die Anfang 20jährige Caroline Stadel-
bauer aus Gruppenbach bei Heilbronn,
über deren Rekonvaleszenz niemals
etwas bekannt wurde (Eschenmayer
1837 3); das 70jährige Bettelweib aus
Lothringen, das 1766 ins ins Armen-
haus nach Gärtringen kam (Kerner
1834 4); und, um auch ein männliches
Beispiel zu geben, die hellsehenden,
1869 exorzierten besessenen Kna-
ben aus Illfurth in der Schweiz, die
von gespenstischen Frauen geplagt

Geister in Menschen

Johann Christoph Blumhardt
(1805 - 1880).

Müller: „Gründliche Nachricht
von [...] Annen Elisabeth Loh-
mannin [...]“, 1759.
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wurden – eine von ihnen hatte einen Entenschnabel und Krallen-
hände – und die mit ihrer „geisterhaften“ Krankheit in die
Geschichte eingegangen sind (Kiesewetter 1894, S. 685).

Die typischen Phänomene der Besessenheit werden bis heute
noch weltweit berichtet. Sogar in Schweden, und dort nicht etwa
irgendwo fernab auf dem Lande, sondern in Göteborg, wurde
mir im November 2000 ein Fall bekannt, in dem von einer
Pastorin eine Teufelsaustreibung bei einer Vierzehnjährigen
vorgenommen wurde, die nach einem siebenwöchigen Aufent-
halt in einer psychologischen Klinik als gesund entlassen, in der
Tat aber alles  andere als gesund war. Die Phänomene, die sich
nach den Aussagen des Mädchens und seiner Mutter seit einem
Jahr in ihrer Wohnung zunehmend abgespielt haben, sind teil-
weise typische Spuk-Phänomene, wie wir sie aus Poltergeist-
Fällen zur Genüge kennen, wie etwa das Öffnen von Türen
oder das Aus- und Angehen des Lichtes ohne ersichtlichen
Grund. Teilweise handelt es sich auch um typische Phänomene,
die immer wieder von Besessenen berichtet werden, wie das
Sprechen in fremden Sprachen und das Bluten an Händen und
Füßen. Letzteres Phänomen gehört wiederum in die besondere
Kategorie der Stigmatisierung. Ob nun die behaupteten Phäno-
mene in diesem Fall tatsächlich so stattgefunden haben, entzieht
sich meinem Urteil – es gibt keine Zeugen außer der Mutter
und der Pastorin, die das Mädchen in verschiedenen ihm frem-
den Sprachen sprechen gehört haben. Fakt bleibt jedoch, daß
derartige Erlebnisse und Vorstellungen weiterhin kursieren,
auch im technologisch fortschrittlichsten Europa.

Welche Ursache hat Besessenheit? Woher kommt sie? Rei-
chen psychologische Erklärungen aus? Was sagen Begriffe wie
„psychotische Störungen“ oder „Schizophrenie“ über die Ent-
stehung des Symptomenkomplexes „Besessenheit“ aus? Sind es
Antworten, oder müssen wir doch noch die Frage im Raume
stehen lassen, was solche Phänomene verursacht?

Glaubte sich in dem oben erwähnten schwedischen Beispiel
das Mädchen von bösen Dämonen und vom Teufel besessen,
unter die sich später dann noch Engel und die Jungfrau Maria
mischten, so gibt es auch eine Art von Besessenheit oder,
gelinde gesagt, von Besitzergreifung, die nicht auf das Konto
von Dämonen und Engeln geht. Es existiert nämlich ferner die
Idee, daß ein Mensch von dem Geist eines Verstorbenen durch-
drungen sein kann, und zwar nicht nur in negativer Form.
Hören wir dazu Fechners Standpunkt, den er in seinem Büch-
lein vom Leben nach dem Tode vertritt:

Du hattest seither gemeint, die leichte Gestalt, in der ein
Verstorbener Dir in der Erinnerung erscheint, sei bloß Dein
innerer Schein. Du irrst; er selbst leibhaftig ist’s, der in
bewußtem Gange damit nicht blos zu Dir, sondern in Dich
eintritt. Die frühere Gestalt ist noch sein Seelenkleid; nur nicht
mehr beschwert mit seinem frühern festen Leibe, und träge
mit ihm wandelnd, sondern durchsichtig, leicht, der irdischen
Last entkleidet, im Momente jetzt hier jetzt da, dem Rufe
jedes folgend, der den Todten ruft oder von selber sich Dir
stellend, dann mußt Du des Todten denken.

(Fechner 1866, S. 67)

Beschließen wir den riskanten Abstecher in den grausigen
Bereich der Durchdrungenheit des Menschen von fremden,
starken, geistigen Kräften mit einem Blick in Goethes Auto-
biographie:

Am furchtbarsten erscheint dieses Dämonische, wenn es in
irgend einem Menschen überwiegend hervortritt. Während
meines Lebensganges habe ich mehrere teils in der Nähe, teils
in der Ferne beobachten können. Es sind nicht immer die vor-
züglichsten Menschen, weder an Geist noch an Talenten, sel-
ten durch Herzensgüte sich empfehlend; aber eine ungeheure

Geister in Menschen
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Kraft geht von ihnen aus; und sie üben eine unglaubliche
Gewalt über alle Geschöpfe, ja sogar über die Elemente, und
wer kann sagen wie weit sich eine solche Wirkung erstrecken
wird? Alle vereinten sittlichen Kräfte vermögen nichts gegen
sie; vergebens, daß der hellere Teil der Menschen sie als
Betrogene oder als Betrüger verdächtig machen will, die Mas-
se wird von ihnen angezogen.

(Goethe, Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit 5)

III.33
GEISTER AUF DIE REIHE GEKRIEGT –
EINE KLEINE GEISTERKLASSIFIKATION



Die neuere Zeit schätzt sich selbst zu hoch, wegen der
großen Masse Stoffes, den sie umfaßt. Der Hauptvorzug
des Menschen beruht aber nur darauf, in wie fern er den
Stoff zu behandeln und zu beherrschen weiß.

(Goethe, Maximen und Reflexionen 1)



Ein besonderes Unterfangen ist es,
all die Geister, die uns so erscheinen,
greifbarer zu machen: nicht für unseren
Tastsinn – das wäre natürlich auch sehr
schön –, sondern für unseren immer
nach Kategorien verlangenden Verstand.

Dies ist kein bescheidenes Unternehmen, denn es gibt garantiert
immer wieder irgendwo auf der Welt einen Geist, der irgend-
wann einmal jemandem erschienen ist, der nicht in die Scha-
blone paßt, die man auch noch so ausgeklügelt herstellen mag.
Nur für die Geister aus dem deutschsprachigen Raum scheint
ein solches Vorhaben schon aberwitzig, schlägt man nur einmal
ein Fachbuch über die vielen verschiedenen Arten von Haus-
geistern auf, die allein durch Franken geistern und dort durch
die Jahrhunderte hindurch ihren „Mitmenschen“ das Leben
schwergemacht oder auch erleichtert haben (Linhart 1995).

Nichtsdestotrotz wollen wir unserem edlen Organ im Kopf
Genüge tun, indem wir wenigstens ansatzweise die vielen
Arten von Geistern, die uns hier soeben in schriftlicher Erschei-
nungsform begegnet sind, sortieren und einer ersten Klassifika-
tion unterziehen. Denn wie manch kritischer Geist unter den
Lesern und Leserinnen gemerkt haben wird, sind die Kriterien
der in diesem Kapitel vorgestellten Geisterarten nicht systema-
tisch geordnet, sondern nur so, wie sie den Menschen am häu-
figsten erscheinen, charakterisiert worden. Dabei wurden die
typischen Kennzeichen von Geistern in den einzelnen Über-
schriften festgehalten – Kennzeichen, die demjenigen in Erin-
nerung bleiben, der sein Geistererlebnis zu Papier gebracht hat.
Der Poltergeist hat seinen Namen bekommen, weil er soviel
Lärm macht; dabei könnte er gut und gerne noch tausend
andere Namen erhalten, so etwa Spaßmacher, Sachenschmeißer,
Geist eines Verstorbenen, unsichtbarer Geist, Kindergeist, in
vielerlei Gestalt erscheinender Geist usw. In der Tat kann der
Poltergeist bzw. das, was man unter einem solchen versteht,
auch mit einer langen Liste von Namen auf seinem Visitenkärt-
chen aufwarten. Es geht immer darum, welche Charakteristika
am meisten beeindrucken oder hervorstechen. Daher kann die
berühmte Weiße Frau ebenfalls mit anderen Geisterkolleginnen
oder -kollegen in eine Rubrik gesteckt werden, wie etwa „Gei-
ster von Verstorbenen“ oder „Geister von Unbekannten“.

Geister auf die Reihe gekriegt

Franz Gerhard von Kügelgen (1772 - 1820):
Johann Wolfgang von Goethe, 1808/09.
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Versuchen wir nun, die uns eben vorgestellten Geistergrup-
pen, die so bunt zusammengewürfelt erscheinen, weiter zu
gruppieren und zu sortieren und nach übergeordneten Kriterien
zusammenzufassen. Wir unterscheiden zunächst nach der Art
unserer Wahrnehmung sechs große Klassen von Geistern:

I. Visuell wahrgenommene Geister
II. Akustisch wahrgenommene Geister
III. Taktil wahrgenommene Geister
IV. Olfaktorisch wahrgenommene Geister
V. Mit einem inneren Sinn wahrgenommene Geister
VI. Geahnte und gefühlsmäßig wahrgenommene Geister

Da nun die klassische Geistererscheinung ihrer Wortbedeu-
tung entsprechend eine Erscheinung ist, also eine optische
Wahrnehmung, greifen wir die Klasse I der Geister als Beispiel
heraus und unterscheiden hier weitere acht Unterklassen, d. h.
acht äußere Erscheinungsformen der visuell erlebten Geister:

1. Geister in menschlicher Form
2. Geister in menschenähnlicher Form
3. Geister in Tierform
4. Geister in tierähnlicher Form
5. Geister in Form von Wesen anderer, nicht aus der Natur

bekannter Arten
6. Geister in vielfältig erscheinender Form
7. Geister in annähernd formloser, wolkenartiger oder nebu-

löser Gestalt
8. Geistererscheinungen in Form von Lichtpunkten

In einem nächsten Schritt wird nun die Farbe und Helligkeit
der Geistererscheinung bestimmt:

1. leuchtend, lichtdurchdrungen
2. hell

3. mittelhell
4. dunkel
5. spezifische Farbe

Schließlich wird der Grad der scheinbaren Stofflichkeit von
Geistererscheinungen differenziert:

1. transparent
2. semi-transparent
3. körperlich erscheinend

Haben wir nun einen Geist nach diesem Schema rein phäno-
menologisch klassifiziert, also etwa die Weiße Frau als Geist
vom Typ I.1.5.1. eingestuft, dann können wir nun noch mehr
ins Detail gehen und noch sieben weitere Kriterien mit diver-
sen Unterkriterien in Betracht ziehen, wie:

A Zeitpunkt der Erscheinung
a bestimmte Zeit von allgemeiner Bedeutung (Festtage)
b bestimmter Zeitpunkt von individueller Bedeutung

(Geburt, Tod)
c unspezifisch

B Dauer der Erscheinung
a kurze Erscheinung
b länger andauernde Erscheinung
c wiederholte Erscheinungen

C Ort der Erscheinung
a Natur
b menschlicher Wohnbereich
c unspezifisch

Geister auf die Reihe gekriegt



495494

Mit Goethe durch die Welt der Geister

D Perzipierende Personen
a Geist erscheint einer bestimmten Person
b Geister erscheint beliebigen Personen
c Geist erscheint Tier/en

E Identifikation des Geistes
a identifiziert
b vermutlich identifiziert
c nicht identifiziert

F Kommunikation mit dem Geist
a einseitig von seiten des Geistes (Geist gestikuliert oder

spricht, antwortet aber nicht)
b wechselseitig
c nicht möglich

G Bedeutung des Geistes für den Betroffenen
a positiv
b neutral
c negativ

Dieselbe Einteilung können wir nun mit allen Geistern der
fünf anderen Wahrnehmungsarten unternehmen. Es läßt sich
also nach Herzenslust weiter kategorisieren und klassifizieren,
was dann durchaus auf der einen Seite eine Wohltat für unser
systematisierendes Hirn sein kann, auf der anderen Seite sich
aber leicht zum Alptraum entwickelt, wenn nämlich die Weiße
Frau etwa unter einem Zeichen wie I.1.5.1. AbBbCbDaEaFcGc
zu suchen ist. Und das ist erst der Anfang einer Klassifikation,
denn Geister werden auch mit vielen anderen Sinnen wahrge-
nommen, manchmal sogar von mehreren gleichzeitig. Zu die-
sem Zweck müssen dann die oben genannten Geister-Klassen I
bis VI befragt und spezifiziert werden. Soviel zur „natürlichen“
Stimulation unseres auf Geisterverständnis erpichten Gehirns.

Für die Analyse der vielen Geisterarten, die sich in den
Bergen von Geister-Literatur verbergen, mag eine spezifische
Klassifizierung im Sinne des schwedischen Gelehrten Carl von
Linné (23. 5. 1707 – 10. 1. 1778) – sein Ruhm wurde bereits in
seiner Kindheit von einer einfachen armen Frau mit aller
Bestimmtheit und entgegen allen Vermutungen vorausgesagt
(Bozzano 1915) – sicher wertvoll sein, bietet sie doch einen
ersten Anhaltspunkt, wie man das flüchtige, subtile Wesen
unserer hauchzarten Zeitgenossen, die jederzeit sowie außerhalb
jeder Zeit existieren, in den Griff bekommen kann.

Kein Phänomen erklärt sich an und aus sich selbst; nur viele
zusammen überschaut, methodisch geordnet, geben zuletzt
etwas was für Theorie gelten könnte.

(Goethe, Maximen und Reflexionen 2)

Doch lassen wir uns von unseren strengen, logischen Gedan-
kenkünsten nicht hinters Licht führen, denn:

So weit das Ohr, so weit das Auge reicht
Du findest nur Bekanntes das ihm gleicht
Und deines Geistes höchster Feuerflug
Hat schon am Gleichnis, hat am Bild genug;
Es zieht dich an, es reißt dich heiter fort,
Und wo du wandelst schmückt sich Weg und Ort.
Du zählst nicht mehr, berechnest keine Zeit
Und jeder Schritt ist Unermeßlichkeit.

(Goethe, Zur Naturwissenschaft überhaupt 3)

Geister auf die Reihe gekriegt
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III GEISTER – WIE SIE UNS ERSCHEINEN

1 Goethe, Briefe. An Charlotte von Stein, 8. August 1776, Brief Nr.
493, WA, 4. Abt., Bd. 3.

2 Schiller, NA, Bd. 29, 1977, Brief Nr. 24, S. 27.

III.1 WAS IST DENN NUN EIN GESPENST?

1 Horst 1821– 1826, Bd. 1 1821, S. 237.
2 Horst 1821– 1826, Bd. 1 1821, S. 237.
3 Horst 1821– 1826, Bd. 1 1821, S. 238.
4 Horst 1821– 1826, Bd. 1 1821, S. 238f.
5 Horst 1821– 1826, Bd. 1 1821, S. 238f.
6 Horst 1821– 1826, Bd. 1 1821, S. 239.
7 Horst 1821– 1826, Bd. 1 1821, S. 240.
8 Horst 1821– 1826, Bd. 1 1821, S. 240.

III.2 EIN FALL FÜR DIE AUFKLÄRUNG: NICOLAIS GEISTER

1 Nicolai 1991, Bd. 11, S. 53 – 96.
2 Nicolai 1991, Bd. 11, S. 91– 96.
3 Nicolai 1991, Bd. 11, S. 91f.
4 Horst 1826, Bd. 6, S. 332.
5 Horst 1826, Bd. 6, S. 333f.
6 Horst 1826, Bd. 6, S. 335.

III.3 ENGEL UND LICHTWESEN

1 Goethe, aus dem Gedicht Das Göttliche, 1783 oder früher.
2 4. Jh., berühmter Kirchenvater aus Kappadokien.
3 Engl. 1963, dt. 1966.

4 Osis und Haraldsson 1987, S. 59.
5 Osis und Haraldsson 1987, S. 59.

III.4 SCHUTZGEISTER

1 Goethe, aus dem Gedicht Eins und Alles, 1821 . MA, Bd. 12, S. 744.
2 Goethe, Gespräche. 22. März 1832. Letzter Tag. Nr. 1415. Anhang

zu WA, Abt. f. Gespräche, Bd. 8, S. 163f.
3 Torquato Tasso, italienischer Dichter, 11. 3. 1544 – 25. 4. 1595.

III.6 DIE WEISSE FRAU

1 Der Große Kurfürst, 16. 2. 1620 – 9. 5. 1688.
2 Kerner 1831–1839, 6. Samml. 1835, S. 127 –139.
3 Graesse 1874; Rölleke 1996, Nr. 321, S. 327.

III.7 DER DRESDNER MÖNCH

1 Graesse 1874; Rölleke 1996, Nr. 312, S. 326.
2 Graesse 1874; Rölleke 1996, Nr. 321, S. 326f.

III.8 GEISTER ALS SCHATTEN UND NEBLIGE,
WOLKENARTIGE WESEN

1 Goethe, Lila, Ein Festspiel mit Gesang und Tanz, I, Friedrich. MA,
Bd. 2, 1, S. 132.

III.9 GEISTER BEI STERBENDEN

1 Goethe, Lila, Ein Festspiel mit Gesang und Tanz, II, Magus. MA,
Bd. 2, 1, S. 143.

2 Moody 1977, Osis und Haraldsson 1987, Kübler-Ross 1989, Elsaesser
Valarino 1995 u.v.a.

3 Jaffé 1995, S. 139.

III.10 GEISTER VON STERBENDEN

1 Goethe, Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit, 1. Teil, 1. Buch.
MA, Bd. 16, S. 43f.

2 Horst 1830, Bd. 1, S. 117.
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3 Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines
Lebens. 2. Teil, Anfang März 1832, Einige Tage später. MA, Bd. 19, S. 462.

III.11 GEISTER VON VERSTORBENEN

1 Goethe, Torquato Tasso, I, 3, 539f., Tasso. MA, Bd. 3, 1, S. 441.
2 Vgl. Flammarion 1922 – 1923, Bd. 3, 1923.
3 Horst 1830, Bd. 1, S. 114.
4 Kleist 1962, Bd. 2, S. 904.
5 Kleist 1990, Bd. 3, S. 856.
6 Goethe, Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten. MA, Bd. 4, 1, S.

457 – 467.
7 MA, Bd. 4, 1, S. 467.
8 W. von Arnim, 1880 in: Mitzschke 1904, S. 53f.
9 Goethe, Gedenkausgabe, 28. August 1949: Eckermann: Gespräche mit

Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. 14. November 1836, S.
774 – 778.

10 Rheinischer Antiquarius, Koblenz 1846ff., 39 Bde., Bd. II.4, Auszug
aus S. 472 – 478.

11 Bd. II.4, Auszug aus S. 472 – 478.

III.12 GEISTER VON LEBENDEN

1 Goethe, Torquato Tasso , I, 3, 562f., Prinzessin. MA, Bd. 3, 1, S. 441.
2 Franz. faute = „Fehler“.

III.13 DOPPELGÄNGER

1 Goethe zu der Erscheinung seines Freundes Johann Friedrich Roch-
litz nach v. Eschstruth 1897, S. 152.

2 v. Eschstruth 1897, S. 123 – 213.
3 Johann Friedrich Rochlitz (12. 2.1769 – 16. 12. 1842) aus Leipzig, Säch-

sisch-Weimarischer Hofrat, Erzähler, Musikschriftsteller, Dramatiker,
mit dem Goethe gut befreundet war.

4 Vgl. Rosenberger 1952, S. 41f., und Piper 1922, S. 29; s.a. Fodor 1966,
Stichwort „Double“, und Gurney, Myers, Podmore 1886.

5 Rohde 1929, S. 10.
6 Horst 1821, Bd. 2, S. 336.

III.14 DER EIGENE DOPPELGÄNGER

1 Goethe, Maximen und Reflexionen, Eigenes und Angeeignetes in
Sprüchen. Aus: Über Kunst und Altertum. Vierten Bandes zweites
Heft, 1823. MA, Bd. 17, S. 752, 210.

2 3. Teil, 11. Buch. MA, Bd. 16, S. 532 – 535.
3 Storm 191, Nr. 50, S. 137.
4 Vergl. auch Kerner 1892, S. 40f.
5 Horst 1830, Bd. 2, S. 138.
6 Horst 1830, Bd. 1, S. 162.
7 Horst 1830, Bd. 1, S. 163.
8 Horst 1830, Bd. 1, S. 163.
9 Horst 1830, Bd. 1, S. 163.

10 Horst 1830, Bd. 1, S. 163.
11 Horst 1830, Bd. 1, S. 164.
12 Horst 1830, Bd. 1, S. 165f.
13 Horst 1830, Bd. 1, S. 165, Anm.
14 Droste-Hülshoff 1985 – 1993ff. , Bd. I, 1 1985, S. 260 – 263.

III.15 SPIRITUS VITALIS – DER LEBENSGEIST

1 Goethe, Gespräche. Mit Friedrich von Müller, 15.5. 1823. WA, Anhang
an Goethes Werke, Bd. 4, Nr. 847, S. 229.

2 Horst 1830, Bd. 1, S. 129.
3 Horst 1830, Bd. 1, S. 164, Anm.**.
4 Horst 1830, Bd. 1, S. 132.

III.16 SPIRITUS NERVOSUS – DER NERVENGEIST

1 Schott 1998, S. 98; vgl. auch 84f., 102, 296.

III.17 GEISTER VON UNBEKANNTEN

1 Goethe, mündlich zu Jenny von Pappenheim. In: v. Kretschmann 1891,
S. 186.

2 Bonin 1983, S. 71.
3 Vgl. auch Rosenberger 1952, S. 43.
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III.18 GEISTERFRAGMENTE

1 Mitzschke 1904, S. 53.
2 Mitzschke 1904, S. 53.

III.19 GEISTERGESELLSCHAFTEN

1 Goethe, Gespräche. Mit Friedrich von Müller, zwischen 1812 und
1832. WA, Anhang an Goethes Werke, Bd. 8, Nr. 1428, S. 201.

2 Horst 1830, Bd. 2, S. 154.
3 Bd. II.4, Auszug aus S. 28 – 33.
4 Rheinischer Antiquarius, Bd. II.4, Auszug aus S. 28 – 33.

III.21 HAUSGEISTER –
VOM FRÖHLICHEN KLOPFER ZUM MISTFINCKEN

1 Goethe, Die Ersten Erzeugnisse der Stotternheimer Saline begleitet
von dichterischem Dialog zwischen dem Gnomen, der Geognosie und
der Technik . Überreicht zum XXX Januar, 1828 mit getrostem
Glück auf! C. Glenck Salinen-Director untertänigst. In: Kleinere dra-
matische Werke, MA, Bd. 18, 1, S. 98f.

2 Horst 1830, Bd. 1, S. 230 – 256.
3 Horst 1830, Bd. 1, S. 242 – 256.
4 Horst 1830, Bd. 1, S. 248f.
5 Droste-Hülshoff 1982, S. 354.
6 Bd. II.4, Auszug aus S. 472 – 478.
7 „[...] ist mir der Schalk am wenigsten zur Last.“ Goethe, Faust I,

Prolog im Himmel, 338f., Der Herr.
8 Fontane 1989, S. 320 – 328.
9 Fontane 1989, S. 320.

10 Fontane 1989, S. 320.
11 Fontane 1989, S. 323.

III.22 DRACHEN (F)LIEGEN IN DER LUFT

1 Horst 1821 – 1826, Bd. 5 1825, S. 377ff.
2 Horst 1821 – 1826, Bd. 5 1825, S. 377.
3 Horst 1821 – 1826, Bd. 5 1825, S. 379.

III.23 DREI BERÜHMTE KOBOLD-PERSÖNLICHKEITEN

1 Auswahl-Bibliographie in Borchardt 1994, S. 85– 87.
2 Horst 1826, Bd. 6, S. 265 – 272; vgl. Bericht, der wahrhafte, 1598.
3 Grimm, J. und W. 1993, S. 56.
4 Heymann 1747; auch in: Borchardt 1994, S. 80 – 84.
5 Borchardt 1994, S. 13ff.
6 Nach Borchardt 1994, S. 48 – 54; vgl. Gerling 1904 und Wossidlo

1925, 1939, 1960.
7 Grimm 1903, Bd. 1, Nr. 73.

III.24 POLTERGEISTER – VIEL LÄRM UM NICHTS?

1 Goethe, Briefe. An J. J. von Willemer, 8. 11. 1816. WA IV, 27, Nr.
7542, S. 228.

2 Stevenson 1972, Fontana 1991 und 1992.
3 Horst 1822, Bd. 3, S. 241.
4 Horst 1822, Bd. 3, S. 245 – 254.
5 Horst 1822, Bd. 3, S. 254.
6 Horst 1822, Bd. 3, S. 248.
7 Horst 1822, Bd. 3, S. 248.
8 HdA 1927– 42, Bd. 3 1931, Sp. 480f., Bd. 4 1932, Sp. 1535ff.; Grimm

1875 – 78, Bd. 2, S. 702.
9 Grimm 1875–78, Bd. 2, S. 702.

10 HdA 1927 – 42, Bd. 4 1932, Sp. 1542.
11 Prospero 1922, S. 43.
12 Prospero 1922, S. 45.
13 Prospero 1922, S. 44.
14 Moser 1950, S. 103.
15 Moser 1950, S. 111.
16 Moser 1950, S. 111; Perty 1863.

III.25 SPIRITUS FAMILIARIS – DER VERTRAUTE GEIST

1 Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren
seines Lebens. 2. Teil, Dienstag, den 15. März 1831. MA, Bd. 19,
S. 433.

2 Horst 1830, Bd. 1, S. 129f.



503502

Mit Goethe durch die Welt der Geister

3 Lavater 1787, S. 59 – 84.
4 Goethe, Briefe. An J. K. Lavater, 18. Januar 1781, Brief Nr. 1338.

WA, 4. Abt., Bd. 5, S. 214.

III.26 NATURGEISTER – GEISTER IN IHREM ELEMENT

1 Paracelsus 1996, Bd. 14, S. 115 – 151.
2 Übersetzung der lateinischen Textpassage von Ulrich Röhrich.
3 Mason 1952, S. 422f.; West 1962, S. 193.
4 Gerstmann 1714, Haenell 1722, Heinisch 1723, Fleischer 1750; vgl.

Puhle 1999a, 2001b, 2001c.
5 Droste-Hülshoff 1982, S. 287.
6 Goethe, Künstlers Apotheose, Liebhaber; MA, Bd. 3.1, S. 419.

III.27 PFLANZENGEISTER

1 Goethe, Briefe. An Einsiedel, Anfang September 1778. WA, IV, 3,
Nr. 736, S. 244.

2 Novalis, Heinrich von Ofterdingen, 1960, Bd. 1, S. 329.
3 Goethe, Erlkönig, Anfang von: Die Fischerin. Ein Singspiel. Auf dem

natürlichen Schauplatz zu Tiefurth vorgestellt. 1782. MA, Bd. 2, 1,
S. 338f.; s.a. S. 74f..

4 Von Goethe nicht betitelt; zuweilen als Gesang der Elfen zitiert.
15. 10. 1780. MA, Bd. 2, 1, S. 57 und 281.

5 Plinius, Nat. hist.I, XVI, II bzw. Plinius der Ältere 1973 – 1994, Buch
16, 1975, S. 19.

6 Plinius, Nat. hist. I, XVI, II bzw. Plinius der Ältere 1973 – 1994, Buch
16, 1975, S. 17.

7 Grimm 1992, Bd. 1, S. 53ff.; Tacitus, Germ. 9, 40.
8 Grimm 1992, Bd. 1, S. 60.
9 Vsp. 19, 47, Grm. 25, 26, 29 – 35, 44, Gylf. 14 und Fjm. 20.

10 Grm. 25, 26.
11 Fjm. 20 u. 24.
12 Vsp. 19, 47 und Grm. 35, 44.
13 Grimm 1992, Bd. 2, S. 540.
14 Frazer 1955, Bd. 2, S. 7 – 58.
15 Grimm 1992, Bd. 2, S. 544.
16 Grimm 1992, Bd. 2, S. 544.

17 Frazer 1955, S. 29.
18 Frazer 1955, S. 33.
19 Frazer 1955, S. 45.
20 Vgl. C. G. Jung, Der Baum als Mensch, GW XIII, S. 364ff.
21 Grimm 1992, Bd. 1, S. 59.
22 Storl 1997, S. 373 – 397.
23 Böhme 1730/1988, Bd. 10, Titeltext.
24 Fechner 1848, S. 10.

III.28 ALRAUNE

1 Horst 1826, S. 280; HdA 1987, Bd. 1, 318.
2 Horst 1821– 1826, Bd. 6 1826, S. 280.
3 Homer, Od. X, 235f.
4 Rätsch 1998, S. 611, S. 613.
5 Müller-Ebeling u.a. 1999, S. 129, S. 133.
6 Homer II, 3, 64 u. 424.
7 Müller-Ebeling u.a. 1999, S. 124.
8 Horst 1826, Bd. 6, S. 277– 297.
9 Horst 1826, Bd. 6, S. 298– 310.

10 Horst 1825, Bd. 5, S. 326.
11 Horst 1826, Bd. 6, S. 298.
12 Horst 1826, Bd. 6, S. 298.
13 Horst 1826, Bd. 6, S. 308.
14 Horst 1826, Bd. 6, S. 308.
15 Horst 1826, Bd. 6, S. 298, S. 302.
16 Horst 1825, Bd. 5, S. 331.
17 Horst 1825, Bd. 5, S. 333, Anm.
18 Horst 1825, Bd. 5, S. 332f., Anm.
19 Tacitus, De Morib.Germ. c. VIII. Annal. IV. 61.
20 Cäsar, De Bello Gallico L.I. 50.
21 Horst 1826, Bd. 6, S. 308f.
22 Horst 1825, Bd. 5, S. 323.
23 Horst 1825, Bd. 5, S. 325.
24 HdA 1987, Bd. 1, 319f.
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III.29 TIERGEISTER UND GEISTERTIERE

1 Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren
seines Lebens. 2. Teil, Sonntag, den 20. Dezember 1829. MA, Bd. 19,
S. 343.

2 Cornell 2002, S. 127 – 129.
3 Bayless 1970, S. 188.
4 Goethe, Egmont, 4. Aufzug, Alba. MA, Bd. 3, 1, S. 302.
5 D.Z.K.W. 1805, S. 1f.
6 D.Z.K.W. 1805, S. 7f.
7 Flammarion 1922 und 1923. Übersetzt von A. Puhle. Bd. 3 1923,

Brief 4462, S. 16f.
8 Wimschneider 1989, S. 146.

III.30 WERWÖLFE UND VAMPIRE

1 Horst 1821 – 1826, Bd. 1 1821, S. 262.
2 Horst 1821 – 1826, Bd. 1 1821, S. 252.
3 Kerner 1850, Bd. 4, S. 352 – 354.
4 Horst 1821 – 1826, Bd. 1 1821, S. 252f.
5 Horst 1821– 1826, Bd. 1 1821, S. 251.
6 Horst 1821– 1826, Bd. 1 1821, S. 255 – 261.

III.31 DÄMONEN UND FABELWESEN

1 2. Teil, Montag, den 28. Februar 1831. MA, Bd. 19, S. 421.
2 Goethe, Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit, 4. Teil, 20.

Buch. MA, Bd. 16, S. 820.
3 Goethe, Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit, 4. Teil, 20.

Buch. MA, Bd. 16, S. 827.
4 Goethe, Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit, 4. Teil, 20.

Buch. MA, Bd. 16, S. 821f.
5 Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines

Lebens. 2. Teil, Dienstag, den 8. März 1831. MA, Bd. 19, S. 427.
6 Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines

Lebens. 3. Teil, Dienstag, den 11. März 1828. MA, Bd. 19, S. 605.
7 Goethe, Eckermann: Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines

Lebens. 2. Teil, 3. Brief, Oktober 1830. MA, Bd. 19, S. 391.

8 Goethe, Briefe aus der Schweiz, 1779 . Sion, den 8. Nov. Abends nach
drei Uhr. MA, Bd. 2, 2, S. 620.

9 Goethe, Gespräche. Mit Friedrich von Müller, 7. April, Nr. 839.
Anhang zu WA, Abt. f. Gespräche, Bd. 4, S. 225.

10 Goethe, Briefe. An S. Boisserée, [Weimar] 23. October 1815, Brief
Nr. 7191. WA, 4. Abt., Bd. 26, S. 108.

11 Goethe, Maximen und Reflexionen, Einzelnes. Aus: Über Kunst und
Altertum. Fünften Bandes zweites Heft, 1825. MA, Bd. 17, S. 761,
258.

12 Goethe, Briefe. An C. F. Zelter, Dornburg, 26./27. Juli 1828, Brief
Nr. 182. WA, 4. Abt., Bd. 44, S. 228.

III.32 GEISTER IN MENSCHEN

1 Mt VII, 28ff.; XII, 22, 24ff., 43f.; XVII, 14ff.; Mk I, 23 – 25; III, 11f.,
22f.; V, 5f.; IX, 17ff.; Lk III, 23ff.; VIII, 26ff.; IX, 37ff.; XI, 14ff.;
XIII, 10ff.; Apg XIX, 13– 16.

2 Blumhardt o.J. (1844/1850), 1971/2003.
3 Eschenmayer 1837, Vorrede, S. XIII.
4 Kerner 1834, S. 113–117.
5 Goethe, Aus meinem Leben, Dichtung und Wahrheit, 4. Teil, 20.

Buch. MA, Bd. 16, S. 822.

III.33 GEISTER AUF DIE REIHE GEKRIEGT –
EINE KLEINE GEISTERKLASSIFIKATION

1 Goethe, Maximen und Reflexionen, Betrachtungen. Aus: Materialien
zur Geschichte der Farbenlehre, 1810. MA, Bd. 17, S. 729, VII.

2 Goethe, Maximen und Reflexionen, Aus dem Nachlaß. MA, Bd. 17,
S. 923.

3 Goethe, Zur Naturwissenschaft überhaupt. Erster Band. MA, Bd. 12,
S. 388.
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