
Ein Erlebnis, dessen innere Zusammenhänge und Ursachen so schwer zu erkennen sind, dass 
man ein weitläufiges System Aufbauen müsste, um sie restlos zu erklären, hatte ich im Jahre 
1896. Es hängt zwar nicht mit Träumen zusammen, von denen eben die Rede war, sondern eher 
noch mit Befehlen, die man in den Tiefschlaf mit hinübernimmt - ähnlich wie es der Fäll war, als 
ich meiner Frau fernwirkend erschien. Ich schildere es lediglich seiner Sonderbarkeit wegen:


Ich stand damaliger Zeit mit einem indischen Swami in eifriger Korrespondenz, der in Mayavati im 
Himalayagebiet lebte und von dort aus eine kleine Zeitung - »Prabudha Bharata« leitete, die der 
Ramakrishna-Bewegung gewidmet war. Im Laufe des Briefwechsels schilderte mir der Swami 
eine angeblich tibetische Methode magischer Art, wie man einen Dieb telepathisch zwingen 
könnte, einen gestohlenen Gegenstand wieder zurückzubringen. Auch könne man dadurch 
verlorene Dinge wiederbringen. Sie kehrten von selbst (!) wieder in die Hände des Verlustträgers 
zurück. Die Methode bestand darin, dass man zuerst einmal vor dem Schlafengehen eine 
gewisse geometrische Figur auf Papier zeichne, in der Mitte darin sich den gewünschten 
Gegenstand visionär so lange vorstelle, bis man ihn innerlich deutlich vor sich sähe, und dann 
das Papier verbrenne mit der Imagination, die geometrische Zeichnung gehe damit ins Reich des 
Astralen über und fange dort gewissermaßen das entwendete oder verlorene Ding ein.


Als ich den Brief des Swami bekam, hatte ich gerade eine Meerschaumzigarrenspitze verloren; 
ich vermutete, sie sei mir vom Geschäftsdiener gestohlen worden. jedenfalls suchte ich sechs 
Wochen lang - wie der Mensch ja so oft die lächerliche Marotte hat, wertlose Sachen mit aller 
Gewalt wiederzubekommen vergeblich nach ihr. Der Kuriosität wegen befolgte ich das Rezept 
des Inders; an seine Wirkung glaubte ich nicht im geringsten. Neugier vor allem war's, die mich 
bewog, die Vorschrift sorgfältig zu befolgen. - Einige Tage vergingen, und ich hatte längst die 
Angelegenheit vergessen, da ging ich eines Mittags wie immer nach Hause. E pflegte dies 
gewöhnlich um ein Uhr zu geschehen; diesmal jedoch wurde es zwei Uhr, obschon kein Grund für 
mich vorlag, mich so zu verspäten.


Auch nahm ich meinen Weg nicht wie sonst ihn abkürzend durch einen öffentlichen Durchlass 
eines Hauses, sondern wählte trotzdem die Strecke länger war, eine sehr belebte große Straße. 
An die Meerschaumspitze dachte ich nicht im entferntesten. Ich konnte nicht besonders schnell 
gehen, da ein starkes Menschengedränge herrschte. Ich schritt daher hinter zwei Männern her, 
die in eifrigem Gespräch miteinander begriffen waren. Ich hörte natürlich gar nicht hin, und 
überdies sprachen sie Tschechisch, so dass ich sie sowieso nicht hätte verstehen können. 
Plötzlich machte der eine von ihnen Halt; infolgedessen musste auch ich einen Moment stehen 
bleiben. Er zog einen Gegenstand aus der Tasche und hielt ihn dem andern hin. Es war ein 
schwarzes Lederetui, das mir merkwürdig bekannt vorkam. Er klappte es auf, und der andere 
schaute hinein.


Zu meinem maßlosen Erstaunen sah ich, dass es meine Zigarrenspitze war! Ich überlegte, was 
ich tun sollte. Währenddessen trennten sich die beiden. Ich ging dem einen nach in der falschen 
Annahme, er hätte das Etui an sich genommen. An einer leeren Straßenecke stellte ich ihn und 
sagte, ich hätte die Zigarrenspitze verloren, und da sie mir lieb sei, möchte ich sie gerne von ihm 
wiederkaufen. Ich versicherte dem Mann, der ziemlich ärmlich gekleidet war, es läge mir fern, sie 
umsonst zurückzuverlangen. Der Mann beteuerte mir, als ich ihm dabei ein Trinkgeld in die Hand 
drückte, ich müsse falsch gesehen haben: der andere hätte das Etui wieder in die Tasche 
gesteckt. Dennoch wollte er mir die Spitze rasch beschaffen, denn der andere hätte sie ihm zum 
Kauf angeboten. Nachmittags um vier Uhr werde er, da es sich noch um andere Sachen handle, 
da und dort (im Hofe eines Gasthauses) wieder zusammenkommen; ich solle mich doch ebenfalls 
einstellen. Pünktlich um die genannte Zeit kam ich natürlich.


Ein paar Minuten später kamen die beiden. Durch ein scheinbar harmloses Gespräch veranlasste 
der ärmlich gekleidete den andern, ihm die Zigarrenspitze nochmals zu zeigen. Wie ein Habicht 
fuhr ich dazwischen, als der Mann die Spitze hervorzog. Ein kurzer Wortwechsel entspann sich, 
aber als der »Finder« merkte, dass ich mit Milde verfuhr und gar nicht daran dachte, mit ihm zur 



Polizei zu gehen, wie er gefürchtet haben mochte, wurde er ungemein freundlich, nahm das Geld, 
das ich ihm bot, schmunzelnd an und erklärte mir, er hätte es im Grandhotel, wo er Kellner sei, in 
einer Konzertloge gefunden und zwar vor sechs Wochen. Da sich ein Verlustträger nicht gemeldet 
hätte, habe er die Spitze geglaubt behalten zu dürfen. - Da ich gerne herausbekommen wollte, 
welche näheren Umstände den Mann denn bewogen hätten, gerade heute nachmittag um zwei 
durch die Obstgasse zu gehen, stellte ich allerlei diesbezügliche Fragen. Natürlich kam das dem 
Kellner merkwürdig vor oder verdächtig; jedenfalls wurde er sehr misstrauisch und schließlich ein 
wenig barsch. Worauf ich mich von ihm verabschiedete. - jedenfalls: Meine Spitze hatte ich auf 
diese höchst sonderbare Weise wiederbekommen. Soll ich es als Wirkung des tibetischen 
Diagramms auffassen? fragte ich mich. Möglich: es war ein Zufall! Ich beschloss, einen zweiten 
Versuch zu machen. Ich konnte seit längerer Zeit einen Spazierstock, der die Form eines 
Golfstockes hatte, nicht mehr finden und nahm an, ich hätte ihn irgendwo stehen lassen. 
Abermals zeichnete ich das erwähnte geometrische Zeichen und stellte mir in seiner Mitte den 
Golfstock vor. - Am nächsten Morgen lag der Stock quer über einem Sessel in dem Vorzimmer 
meiner Wohnung. Das Dienstmädchen schwor, sie hätte ihn bestimmt nicht dorthin gelegt. Auch 
sonst konnte mir niemand darüber Aufschluss geben. Wochenlang hatte der Stock natürlich 
unmöglich an dieser täglich benützten Stelle liegen können!


Diesmal konnte kaum ein Zufall mitgespielt haben! Ich nahm mir vor, einen dritten Versuch zu 
machen, und wartete auf eine Gelegenheit, die ein Gelingen so gut wie sicher ausschließen 
müsste. Sie bot sich bald. - Ich wohnte damals dicht an der Moldau in einem Haus, das an eine 
Mühle angebaut war. Die Mauer nach Osten wurde von einem reißenden Arm des Flusses 
umspült, der dort aus der Mühle hervorschoss. Beim Abschneiden eines Blumenstock-Astes fiel 
mir eines Tages die Schere - ein uraltes kurios geformtes Erbstück noch von meinem Großvater 
herstammend - aus dem offenen Fenster ins Wasser hinab. -Diesmal wird der tibetische Zauber 
selbstverständlich versagen, glaubte ich, machte aber für alle Fälle das Experiment nochmals.


Das Unglaubliche, schier Unmögliche geschah! Es erschütterte mich buchstäblich: Die Schere lag 
eines Morgens wieder auf meinem Schreibtisch! Ich glaubte im ersten Augenblick, ich sei verrückt 
geworden. Dann sagte ich mir: Wahrscheinlich trügt dich dein Gedächt-nis und du hast damals 
eine ganz andere Schere aus dem Fenster fallen lassen. Ich lief sofort in die Küche und fragte das 
Dienstmädchen: Haben Sie diese Schere hier auf meinen Schreibtisch gelegt. - »Jawohl, gnädiger 
Herr!« Wann? -Gestern abend, als Sie nicht zuhause waren, gnädiger Herr!« - Wo haben Sie sie 
denn gefunden? - »Der Müllerbursch Johann hat sie gebracht und hat gemeint, wir hätten sie 
vielleicht ins Wasser fallen lassen.« - Aber wie konnte der Mensch sie denn aus dem tiefen Bach 
wieder herausholen? Hat er vielleicht dort gefischt, und warum? - »Nein, der Bach ist doch seit 
gestern abgelassen und trocken; die Müller haben das Wehr heruntergelassen, weil was am Rad 
kaputt ist«, erklärte mir das Mädchen. »Wahrscheinlich hat der Jan dabei die Schere gefunden; 
ich kann ihn ja fragen.« - Ich blickte aus dem Fenster: Das Bett des Stromarmes war wasserleer. 
Scherben und Konservenbüchsen lagen dort herum!


Zufall sollte alles das sein! Unmöglich! Ausgeschlossen. Ich war derart aufgeregt, dass ich noch 
am selben Tag allen meinen Freunden erzählte, was geschehen war. Sie lachten mir fast ins 
Gesicht. Waren natürlich der festen Meinung, ich flunkere. Meine Beteuerungen halfen nichts: 
Lieber glauben die Menschen, man lüge, als dass sie verblüffende Vorkommnisse gelten ließen; 
die Schlussfolgerungen, die sie daraus zielen müssten, sind ihnen unbequem!


Bis heute habe ich keine rechte Erklärung, was bei dem Erlebnis für Umstände mitgespielt haben 
mögen. In der Sache Zigarrenspitze« ließen sich allenfalls noch Deutungen finden: Telepathische 
Schwingungen konnten verursacht haben, dass jener Kellner und ich in derselben Minute 
zusammentraf en im Menschengewühl; merkwürdig genug, aber doch immerhin möglich! - Bei 
der Schere erscheint dergleichen jedoch ausgeschlossen! Man kann doch wahrlich kaum 
annehmen, dass ich durch unbewusst ausgeübte Magie ein Mühlrad zerbrochen hätte! (Und wäre 
das Rad nicht zerbrochen, niemals hätten die Müller den Flussarm trocken gelegt!) – Als ich Jahre 
später das Erlebnis meinem Freund Lall erzählte, sagte er: Gewisse Elementarwesen hätten alles 



bewirkt. Tibetanische Diagramme, wie das mir gegebene, zwängen sie zu gehorchen. - 
Aberglauben selbstverständlich! wird der aufgeklärte Europäer sagen. Meinetwegen:


Aberglauben, aber wieso kann er derartige erstaunliche Wirkungen hervorbringen? Warum später 
die Methode versagt hätte (ich machte selbstverständlich noch viele derartige Versuche, aber nie 
mehr sind sie geglückt!), erklärte mir Lall damit, dass ich den Erfolg der Versuche niemand hätte 
mitteilen dürfen, insbesonders hämischen Skeptikern nicht. Dadurch sei den Elementarwesen die 
Freiheit wiedergegeben worden und das Diagramm keine Zauberformel mehr. - Nebenbei: Die 
Schere nahm dasselbe tragische Ende wie das früher erwähnte Automobil - sie verbrannte. Das 
heißt: Sie geriet eines Tages in den Herdofen und wurde durch die Glut unbrauchbar. Die 
»Elementals« halten also vermutlich streng darauf, ihre Wut an den Gegenständen auszulassen, 
mit denen sie einmal zu tun hatten.


