
Gibt es Spukhäuser?

Paranormale Phänomene lassen sich messen
Grazyna Fosar

Auf die einleitende Frage gibt es zwei Antworten. 1 – Nein. 2 – Ja. Und welche ist richtig? 
Vermutlich beide. Zugegeben – manche sehr alte Gebäude können auf den Besucher eine 
sehr unheimliche Ausstrahlung ausüben. Hier kommen hauptsächlich unsere Emotio-

nen ins Spiel, unsere Erwartungen und eine gewisse Sehnsucht nach dem Geheimnisvollen. 
Doch über diesen subjektiven Eindruck hinaus kommt es ab und zu, an manchen Orten, zu ganz 
konkreten physikalischen Phänomenen: Unerklärliche Geräusche, Kältegefühle, Luftdruck-
schwankungen, elektrische Geräte schalten sich von selbst ein oder aus, manche Gegenstände 
fallen von selbst zu Boden oder bewegen sich. Selten, aber doch, gibt es auch optische Effekte 
– Nebel, feinstoffliche Gestalten, die am Beobachter vorbei zu huschen scheinen. Akustische 
Effekte, die oft mit der Zerstörung von Gegenständen zu tun haben, werden im Allgemeinen als 
Poltergeistphänomene bezeichnet.

Über alle diese Phänomene lächelt man, solange man sie nicht selbst erlebt hat.
Es ist nicht unbedingt erforderlich, dass tatsächlich der „Geist eines Verstorbenen“ hinter 

solchen Vorkommnissen stecken muss. Es gibt auch andere Theorien – etwa dass Häuser bzw. 
Orte in der Lage sein könnten, psychische Energien aus früheren Ereignissen zu speichern und 
für sensible Menschen spürbar zu machen (psychogeographische Theorie). An optischen Er-
scheinungen könnten sogenannte Plasma-Blobs beteiligt sein.  Dies sind pseudo-intelligente, 
selbstorganisierende Plasma-Ansammlungen, die sich unter der Wirkung hoher elektrischer 
Spannungen spontan bilden können.1

Wissenschaftlich schlüssige Erklärungen für derartige Spukphänomene existieren noch 
nicht.

Es ist auf jeden Fall hilfreich, bei solcher Art von Phänomenen zuerst die sogenannte Matrix 
des Ortes zu bestimmen. 2

Wie sich dort bestimmte Energien aus früheren Ereignissen akkumulieren und speichern 
können, weiß man noch nicht. Auf jeden Fall muss ein Informationsträger vorhanden sein. 
Und dieser hinterlässt in unserer gewöhnlichen vierdimensionalen Alltagsrealität messbare 
Spuren. Sie können elektromagnetischer oder gravitativer Natur sein.  Der Autor des Buches 
„Kräfte aus dem Nichts?“, Werner Betz, hat für Matrix3000 die Ergebnisse seiner Untersu-
chungen dokumentiert.

1 Mehr dazu in Fosar/Bludorf: Terra Incognita, Marktoberdorf 2005.
2 s. Fosar/Bludorf: Terra Incognita. a.a.O.
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Werner Betz

In einem Gespräch mit dem Ti-
betologen und Sachbuchautor 
Franz Bätz erwähnte dieser, 

dass in seinem Haus neben Spu-
kerscheinungen in Form eines 
Poltergeistes ein besonderes Phä-
nomen zu beobachten ist, nämlich 
dass bei Nebel der Standort des 
Hauses unter einer nebelfreien 
Glocke liegt. Das „Poltern“ äußert 
sich jeweils nachts, es klingt so, 
als würde in einem anderen Raum 
jemand herumgehen, die Möbel 
verrücken oder sich anderweitig zu 
schaffen machen. Sieht man nach, 
ist keine Ursache dieser Geräusche 
erkennbar.

Das Haus von Franz Bätz ist 
wahrscheinlich eines der ältesten 
in dem kleinen Ort Rauenstein 
(Thüringen). Es wurde nach seiner 
Kenntnis im Jahr 1349 er-baut, war 
mehrmals zerstört und letztmals 
nach einem Brand um 1870 erneut 
aufgebaut worden. Ursprünglich ist 
daher nur noch ein Gewölbekeller 
aus der Zeit der Erbauung.  

In diesem Fall ist auffällig, dass 
vier nebeneinander liegende Zim-
mer exakt auf einer Linie liegen, 
nur zwei Meter von einer Kraftlinie 
entfernt. Alle diese Zim-mer sind 
mit Türen verbunden, die Flucht 
wird in südlicher Richtung mit ei-
nem Fenster beendet (Abb. Xxx). 
Viele Häuser stehen auf Kraftli-
nien, ohne dass es den Besitzern 
bewusst ist. Ähnliche Zusammen-
hänge hatten wir bereits in ande-
ren Häusern festgestellt, so auch 
in dem bekannten Spukhaus „Haus 
Fühlingen“ bei Köln. Dort liegt eine 
Kreuzung von zwei Kraftlinien ge-
nau vor der Haustür auf einer klei-
nen Veranda. Die Mittelachse des 
Hauses, durch die im Inneren ein 
Flur und das Treppenhaus verlau-
fen, liegt genau auf der einen Linie, 
und die andere verläuft quer über 
die Terrasse vor dem Haus.

In Rauenstein versuchten wir, mit 
Antenne und Notebook nach Signa-
len im VLF-Bereich, wie wir sie be-
reits von anderen Orten kannten, zu 
forschen. Dabei stellten wir schnell 
fest, dass nicht nur das Haus, son-
dern der gesamte Ort Rauenstein 
von starken Signalen im Frequenz-
bereich von 17 bis 21 kHz durchzo-
gen wird, wobei der Höhepunkt im 
Bereich von 19 bis 19,4 kHz liegt. 
Was hier auf unserem Monitor er-
schien, zeigte keine „Impulse“, wie 
sie z. B. der Untersberg  offenbar 
nach allen Seiten ausstrahlt und 

wie wir sie von vielen anderen Orten 
kennen, sondern es handelte sich 
wirklich um dauerhafte Signale wie 
von einer Funkanlage. In diesem 
Frequenzbereich 
finden wir auch 
die Sender Le 
Blanc (18,3 kHz) 
und Criggion (19,6 
kHz). Diese sind 
deutlich erkenn-
bar und heben 
sich ab, doch er-
staunlicherweise 
sind die Signale im 
Bereich 19 bis 19,4 
kHz sogar stärker, 
obwohl die Listen 
keine Sendeanla-
ge in diesem Fre-
quenzbereich ver-
zeichnen.

Handelt es sich 
vielleicht um einen 
unbekannten, re-
gional betriebenen 
Längstwellensen-
der? Das ist sehr 
unwahrscheinlich. 
L ä n g s t w e l l e n -
sender sind rie-
sige Anlagen und 
habe,n bedingt 
durch die gute 
Bodenwellenaus-
breitung, in diesem 
Frequenzbereich 
eine Reichwei-
te von mehreren 
tausend Kilome-
tern, so dass ein 
solcher Sender 
in ganz Mitteleu-
ropa zu empfan-
gen sein müsste. 
Das Signal verlor 
aber am Ortsrand, 
Richtung Burgrui-
ne, bereits deut-
lich an Stärke und 
war oben bei der 
Ruine nicht mehr 
wahrnehmbar.

Was „spukt“ 
in unserem 
Messsystem?
Diese Umstände, 
die wir in dieser 
Konstellation bis-
her nirgendwo 
feststellen konn-
ten, ließen uns in unserer Beur-
teilung skeptisch werden. Haben 
wir es hier vielleicht mit Störungen 
zu tun, die aus einer lokalen An-

lage kommen? Wir kannten zwar 
Störungen, wie sie im Bereich von 
Überland-Hochspannungsleitun-
gen auftreten, diese äußern sich 

jedoch nicht in geradlinigen Signa-
len, sie besitzen keine Gleichmä-
ßigkeit. Eine „normale“ 220 V-Lei-

Spukhäuser – Mystery bleibt Mystery, aber…
Im Haus von Franz Bätz in Rauenstein kommt es immer 
wieder zu rätselhaften Poltergeistphänomenen. Häufig 
sind nachts Geräusche von Schritten und „Möbelrücken“ 
zu hören, so als ob sich jemand in einem der Zimmer zu 
schaffen machen würde. Sieht man nach, so ist niemand 
zu sehen. Hinzu kommt das seltsame Phänomen, dass 
bei nebliger Wetterlage das Haus vom Nebel „ausge-
spart“ zu sein scheint.

Mysteriös geht es auch im Haus Fühlingen bei Köln 
zu. Dort wurde mehrfach die Gestalt eines kleinen Mäd-
chens gesehen, von dem es heißt, dass es nie existiert 
haben soll. Das Haus soll sehr stark auf die emotionale 
Verfassung seiner Bewohner einwirken, und es soll auch 
zu unerklärlichen Zeitphänomenen kommen.

Nicht alles, was geheimnisvoll ist, muss bis zu Ende 
erklärt werden. Es ist aber gut, dass es Menschen gibt, 
die nach solchen Erklärungen suchen.

Das Spukhaus am Marktplatz von 
Rauenstein

Das Spukhaus am Marktplatz von 
Rauenstein

Großes Bild links: Beim Haus Fühlingen kreuzen sich die Kraftlinien auf 
der Veranda direkt vor der Eingangstür.
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