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Slrißergeszrvöhnliche Erscheinungen, die an
bestimmten Häuser-i haften.

Jn Hauserm in denen schon seit längerer Zeit die ver-
schiedensten Bewohner Wahrnehmungen.hatteii,die darauf hin«
deuten, daß an ihnen ungewöhnliche Erscheinungen haften,
sollten über sie immer die genauestenBeobachtungen niederge-
schrieben werden.

Dieß that- in Nachfiehendem Herr Pfarrer Möricke, in
Beireff seiner Beobachtungen im Psarrhanse zu Klefersulk
bach (in Würternberg). Jch führte von diesem Hause fchon
inder Seherin von Prevorst und im Magikon Band l. Seite 106
an: daß die verschiedenen Herrn Geistlichen, die nach einan-
der dieses Hans bewohnten, in demselbenWahrnehmungendurchs
Gehör, Auge oder Gesicht-hatten, die nicht ans gewöhnliche
Weise zu erklären sind, denen etwas Objektives zu Grunde«
liegen muß, das man, so ungern man dieses auch thut, Gei-
sierspuck zn nennen genöthigt ist. s

Es sind dieß Erscheinungen, derer sich der Nainrforscher
annehmen muß. — Sind sie auch aus einer andern Natur
in die unsere hereinragend, so gehören sie, eben dieses Herein-
rigens wegen in unsere Natur, anch unserer Forschung noch
an, so gut wie dieaiißer unserer Welt liegenden, aber dennoch
noch in sie hereinragenderi andern Weltkörpen Ihre nähere
Erforschung fiir»Vorrvitz, ja sogar für Sünde erklären zu
wollen, ist Abgeschmacktheit -

"

Magikonj II.
.

«
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Der Forschung fällt bei der Vergleichung dieser Beobach-
tungen, wie sie z. E. in de·r Seherin von Prevorst, in den
Blättern aus Prevorsh oder in meiner Schrift: ,,Eine Erschei-
nung aus dem Nachtgebiete der Natur,« reichlich aufgezeichnet
sind und auch sonst noch häusig vernommen werden können,
will man nur hören, eine in die Augen springende Ueberein-
stimmung in der» Art der Töne, der sichtbaren Erscheinungen,
des Gefühles, auf.

»
.

·Bei all diesen Wahrnehmungen z. E. kommen Töne wie
Menschentritte und, namentlichden Tönen nach, wie ein Gehen in
Socken, oder wie Schlurgen in Pantoffeln, Schlappschuhem vor.
Es ist merkwürdig, daß es im Niederdeutschen ein Wort,
Sake gibt, worunter ein Gespenst verstanden wird, welches
in Häusern mit schlappendem und fchlarfendem Geräusch her-
umgehtz daher ·die Redensartx ,,Slarren of de Sake,« in
Pantoffeln oder Schlappen herumschlarfcm ohne die Füße
aufzuheben. Der alte Volksglaube ist merkwürdig und wird
durch« die neuern Beobachtungen bestätigt, die so häufig von
Tönen wie vom Gehen in Schlurgen (schiväbisch) oder Schlappi
schuhen sprechen.

So zeigte steh z. E. in früherer Zeit sehr oft eine Er-
scheinung in dem Stifte zu Oberstenfeld (in Württemberg) -in
deren Gefolge man immer diese schlurgenden Töne beobachtete,
es war eine weibliche Erscheinung, die man deswegen vie
Stiftsschlurgerin nannte.

«

Konstant in diesen Beobachtungen kommen ferner die
Töne wie vom Rollen einer Kugel vor, ferner Töne, als
würde mit Sand odertErbsen geworfen, dann Töne wie vom
Rauschen oder Knistern mit Papier oder vom zerbrechen
kleiner, dürrer Reise« oder wie von aus elektrischen Flaschen
gezogenen Funken.

»

.

Dazu kommt nun auch die Uebereinstimmungin der Art des
- Geschauten, wie z. E..fasi immer jene Lichterscheinungen", zwar in

verschiedenen Formen, doch meistens in gerundeter Form, dann bei
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intensiverem Schauen, in menschlichen Schatteiigestaltem meistens
wie graue Wolkensäulen ohne zu bestiinmende Umrisse.

Wie diese Lichterscheinungen immer ohne Strahlen sind,
so sind auch diese Töne ohne Nachhall und wahrscheinlich
ganz andern Gesetzeii unterworfen, als die des gewöhnlichen
Lichtes und Schalles. Dies; geht auch daraus hervor, daß
solche Töne sogar von völlig taudstiiminen Personen vernommen .

werden,.während sie auch andere mit gutem Gehör vernehmen, «

oft aber lehtere noch weniger als oft übelhörende Personen.
Eine sehr merkwürdige Beobachtung, wo ein Taubstummes
all jene Töne hörte, die auch solche mit gutem Gehör vernahmen,
wurde mir von schäzbarer Hand aus guter Quellc mitgetheilt

Jn einem Hause zu Heilbroiiih rvo auch seit vielen
Jahren von den verschiedensten Hausbewohnern derlei gefühlt
und geschaut wird, kommen unter Anderen! auch Töne vor,
als würde von dem oberen Stock auf die Flur des mittleren
Stockes ein Faß mit: Waaren gewaltsam herabgeworfem
Dabei machtederBervohner dcs mittleren— Stockes die Be- -"

inerkung: daß die Thüre feines Schlafzimmers, die, wenn
außen im Gange-jemand mit etwas schweren Tritten auftritt,
odetzetwas auf. den Boden fällt, immer in eine zitternde und
tönende Bewegung geräth, es bei jenen ganz starken Tönen, die
doch große Erschütterung voraussehen sollten, es nicht thut, sie

« bleibt unerschütterh Nie wurde auch bei diesen Tönen ein wirk- s

liches Faß oder ein anderer Gegenstand, herunter geworfen·
Wie Taube diese Töne vernehmen, so ist auch wahr«

scheinlich, daß jene Lichterscheinungen Blinde sehen, nicht aber
weil sie auf Einbildung oder Hallucinationen’beruhen, son-·» dern weil zu ihrem Schauen und Hören nicht die mechani-
schen Siniiwerkzeuge erforderlich sind; sie berühren mehr die
inneren Sinne,.mit denen sie dann gesehen und vernommen

»«.-iwerden, es tritt ein innerer, magnetischer Napport ein, der«
der mechanischen Sinnwerkzeuge nicht mehr bedarf, wie' es mit
unserem Sehen und Hören nach dem Tode des Leibes einst
der-Fall seyn wird.

. i·
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Das Gefühl von Pressung, das Gefühl« von Olnhauchung,
das Gefühl, als zöge eine unsichtbare Hand die Bettdecke hin-
weg, als würde inan im Bett aufgehoben, das Gefühl von

-- einer rauhen, oder von einer kalten Hand (und dieß alles bei völli-
gem Wachen) ist bei« solchen Erscheinungen auch sehr konstant.

Sagt man: daß jenes Höhren, Schauen und Fühlen
alles auf Täuschung, auf Hallucinationen und Träumen be-
ruhe, so ist doch schwer zu glauben, daß die verschiederk «

« sten Menschen viele Jahre hindurch in diesen Häusern
solcher Täuschungen und Träumen, alle gleicher Art, hätten
unterworfen seyn sollen, besonders solche von ihnen, die gar
nichts, .bevor sie jene Häuser bezogen, von Vorkommenheiten
der Art in ihnen wußten, wie es z. E. bei Herrn Pfarrer
Möricke dck Fall war.-

"

· Nimmt man aber an, es seh all dieß nur eine Ausströ-
mung,·ein los·uud lebendig gewordener ansteckender Traum,
ein Heraustreten des Nervengeistes u. s. w. einer «Somnam-
bülen in einem solchen Hause oder Orte, so müßte nachgewiesen
werden, was man aber nicht kann, daß sich schon so lange, als
jene Erscheinungen in solchen Häusern andauern, eine Person
der Art in denselben oder im Orte aufgehalten, oder daß nur
einmal eine solche da gewesen und nun auch noch nach ihrer
Entfernung oder ihrem Tod, ihre objektiv, zu Erscheinungen
gewordenen Träume in dieselben festgebannt geblieben sehen.
Es wird überflüssig sehn, die Albernheit einer solchen Erklä-
rungsweise näher darzuthum

.

Sagt man, derlei Töne entstehen von Ratten, Mäusem
Eulen, seyen Halle von außen, so kommt hier in Betrachn
daß in all diesen Geschichten anch noch geschaut und gefühlt
wird und zwar Erscheinungen und Gefühle, die durchaus nicht
von außen— kommen können und daß jene Töne und jene
Lichterscheinungen der Art sind, daß derjenige, der sie nur
einma·l hörte und sah, sie ganz bestimmt von« andern ge-
wöhnlichen Tönen und Lichterscheinungen zu unterscheiden
weiß, namentlich jene Töne, von denjenigen die Mäuse, Ratten



ö
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»und Eulen hervorbringen, es sind all jene Töne von ganz
anderer, durchaus l eigenthümlicher Art und man
muß sie schon selbst beobachtet haben, um« darüber urtheilen
zu können. ,Es ist aber traurig, daß über jene Naturersched
nungen diejenigen am meisten aburtheilen und sie am besten
zu erklären wissen wollen, welche sich um ihre Beobachtung
noch nicht-im mindesten bekümmertem Es wird eine Zeit
kommen, die aufdecken wird —— daß der Glaube des einfäl-
tigften Bauern in diesen Dingen der Wahrheit näher kam,
als die sogenannte Wissenschaft Solchey die von Jugend auf
durch Lebensweise» und Studium von der Natur sich immer
mehr entfernten und znletzt so weit von ihr zu stehen kamen,
daß sie« von den Einwirkungen der Natur, besonders aus
ihrem geheimnißvollem zarten Gebiete des Nachtlebens,
nicht das allermindeste mehr zu erfühlen im Stande sind.

Dem Verfasser dieser Blätter wird dann jene Zeit zur»Rechtfertigung gereichen, daß er einer derjenigen war, welcher
trog des Geschreies einer frühem Bornirtheih welche ficb
Aufklärung und neunzehntes Jahrhundert nannte, für jene Er»
scheinungen ausdem Nachtgebiete der Natur, als der ernstesten
Beherzigung und Erforschung würdiger Naturwahrheitem das
Wort"fprach, follten sich dieselben auch »dann noch -auf eine
andere Weise, als er jetzt vermeint, herausstellen.

« Jn dem hier in Frage stehenden Pfarrhaus zu K. wurden
«

jene Beobachtungen schon im Jahre 1811 «— 1818 unter
Herrn Pfarrer Ley r er gemacht, welcher jetzt als Pfarrer in Roß«
wag lebt. »Wahrscheinlicb kamen schon früher diese Erscheinungen
in ihm vor, allein es fehlen mir frühere Notizen hierüber.

Herr Pfarrer Lehrer kann Zeuge seyn, daßser in die-
sem Hause Aehnliches hörte, sah und fühlte, was seine Nach-
folger und namentlich Herr Pfarrer Möricke, ausführlicher
hierüber angeben. So wurde ihm z. E: einmal, als er ganz
wach war, die Bettdecke wie von einer unsichtbaren Hand
weggezogen und einmal fand er auf eine unbegreifliche Weise
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sein Kind aus der Wiege« weggenommen und unter dieselbe .

gelegt. Auch im Garten des Hauses, behauptet er, seh man
öfters von ganz unheimlichen Gefühlen übermannt worden.

i Herr Pfarrer H o ch stett e r, welcher vom Jahr 181 3—1825
in diesem« Hause wohnte, erlebte in ihm viel Unerkliiriiches
Oft hörte er niichtlich ein Klopfen an die Wände des Zimrners
und Töne, als iathme jemand unter seiner Bettstelle. Sehr oft
hörte er Tritte wie die eines Mannes durch die Zimmer gehen,
wobei sicb die Thüren von selbst öffneten, auch hörte er öfters
Töne, als rollte eine Kugel im Zimmer umher.

Auf einen natürlichen Grund konnte er in den vielen
Jahren und bei aller genauen Nachforschung nie kommen.

Er beobachtete, daß jenes Gehen und die andern Töne
sich immer vor dem Tode eines.seiner Kinder, deren er hier
mehrere verlor, am stärksten vernehmen ließen. Er« hatte ein
Mädchen aus der Schweiz in Dieusten, ·über dessen Recht-
schaffeuheit nur Eine Stimme ist. Dieses ålliädcheri sah« oft
bei Tage eine schwarze Schattengestalt wie die eines Mannes,
oft auch die Schatteugestalt eines Hundes. Man bemerkte
zuweilen, daß sie in dem Gange einem solchen für« Andere
unsichtbaren Gegenstand auszuweichen schien und darum be-
fragt, gab ste dann auch an, sic werde oft durch, die Gänge
und in den Garten von einer solchen Erscheinung begleitet.Herr· Pfarrer Rheinwald, der von: Jahre 1825 an. dieses
Haus bewohnte, schreibt Folgendes:

,,Der unfichtbareGeist in Klefersulzbach hat seine An-
wesenheit auf mancherlei Art geäußert und nns uicht wenig
beunruhigt Die Thüren wurden, wenn sie verschlossen waren,
auf- und zugemachh Oft gieug bei verschlossenen Thüren
und Fensternein Wind im Zimmer und war der Ton, als
schleuderteman ein an einen Faden gebundenes Linial herum.
Oft gab es einen Ton, als zöge man»eine große Uhr im Zimmer auf.
Ein Klopfen fand sehr oft, nicht nur an den Wänden und an den
Thüremfondernauch im Zimmer an den Möbeln statt. Oft be-
merkte man besondereLichterscheinungen Oft sah man den Spiegel,
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wenn ihn kein Mensch berührt haite und ihn kein Wind und
sonst keine Erschütterung treffen konnte, sich von selbst hin- und -

berbewegem All dieß wurde von den verschiedensten Personen
gehört und bemerkt. Einmal sah das Dienstmädchen, das bei
uns war, im Gange eine schwarze Gestalt auf sich zugehen,
worauf es todtenbleich zu uns in’s Zimmer sprang und ohn-
mlichtig-wurde. « Diese Person glaubte sonst an derlei Spur!
gar nicht. Eine andere weibliche Person wurde von der gleichen
Gestalt einmal angehaucht und kalt berührt. Jcb gebe mir immer
die größte Mühe natürliche Ursachen von all diesem herauszu-«
Haben, stellte auch zu dem Zwecke immer sogleich die genauesten
Untersuchungen an, kam aber nie auf einen natürlichen Grund.««

Der vierte Geistlichn der die gleichen Erfahrungen in
diesem Hause machte und dieselben bezeugt, ist Herr Pfarrer
Mörick e, welcher sich noch daselbst befindet. Aber auch noch
viele andere Personen, namentlich Gchülfen dieser Herren
Geistlichen, zeugen von sonderbaren Erlebnissen in denselben.

Herr Pfarrer Möricke theiltdie seinigen in Folgendem mit.

»Sie haben,- verehrtesier Freund, sowohl in der Seherin
»von Prevorst (2. Bandes. Siedente Thatsache), als auch
Hieuerdings in einem Hefte Jhres Magikomvon dem Spucke
»des hiesigen Pfarrhauses gesprochen, und unter anderem die
»An und Weise, wie ich, bald nach meiner Hieherkunft im
»Sommer 1834, die Entdeckung dieses Umstandes machte,
»auch meiner mündlichen Erzählung berichten Jch will nun,
,,Jhrem Verlangen gemäß, zunächst· aus meinem Tagebuchq
»so weit es überhaupt fottgeführt ist, dasjenige, was ich in
»dieser Beziehung etwa Benierkenswerthes aufgezeichnet finde,
,zu beliebigem Gebrauche hiermit für Sie ausziehen«

s », s

Vom 19 —- 30. August 1834. Ich fange an zu glau-
ben, daß jene ,,Siebente Thatsache« Grund haben möge.
zweierlei vorzüglich. ist’s, was mir auffälln Ein Fallen
und Rollen, wie von einer kleinen Kugel unter meiner Bettsiatt
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hervor, das ich bei« hellem Wachen und völliger Gemüthsruhe
mehrmals vernahm, und wovon ich bei Tage trotz allem Nach-
suchen keine natürliche Ursache sinden konnte. Sodann, daß
ich einmal mitten in einem harmlosen, unbedeutenden Traum
plötzlich mit einem sonderbaren Schrecken erweckt wurde, wobei
mein Blick zugleich auf einen hellen, länglichten Schein un-
weit der Kammerthüre fiel, welcher nach einigen Sekunden
verschwand.

·

Weder der Mond, noch ein anderes Licht kann
mich getäuscht haben.

Auch muß ich bemerken, das ich bereits, eh’ Kerne«
Buch in meinem Hause war, während eines ganz gleichgültigen
Traums durch die grauenhafte Empsindung geweckt wurde,
als legte sich ein fremder, harter Körper in meine Hüfte auf
die bloße Haut. Jch machte damals nichts weiter daraus
und war» geneigt, es etwa einem Krampfc zuzuschreiben, woran
ich freilich sonst nicht litt.

Jndeß hat mir ein hiesigcr Bürger, der ehrliche Balts
haser Hermann, etwas ganz Aehnliches erzählt, das ihm
vor Jahren im Haus wiedersuhrx Herr Pfarrer Hochstetter
ließ nehmlich, so oft er mit seiner Familie auf mehrere Tage
verreiste, diesen Mann, der eben so unerschrocken als recht-
schaffen ist, des Nachts im Hause liegen, damit es etwa gegen
Einbruch u. s. w. geschützt sehn möge, und zwar quartirte er

« den Mann in jenes Zimmer auf der Gartenseite, worin nachher
mein Bruder so vielfach heunruhigt wurde. Einst nun, -da
Herrmann ganz allein im wohlverschlossenen Hause lag·(die
Magd schliefbei Bekannten im Dorfe) und sich nur eben zu
Bett gelegt hatte, fühlte er, vollkommen wach wie er noch war,
mit Einem Male eine gewaltsame Berührung an der linken
Seite auf der bloßen Haut, als wäre ihm ein fremder Gegen-
stand, so rauh wie Baumrittde,« rasch unter das Heinde ge-
fahren, wie um ihn um den Leib zu packen. Die Empsindung
war schmerzhaft, er fuhr auf und spürte nichts mehr. Die
Sache wiederholte sich nach wenigen Minuten, er stand auf
»und ging, ich weis; nicht mehr in welcher Ahsiclsh auf kurze
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Zeit nach Haus, kam wieder und blieb ungestört für diese
Nacht. «

" "

Inzwischen haben auch die Meinigen mehr oder weniger
Aussallendes gehört. Jch kann vor der Hand nichts thun,
als mir den Kopf frei halten; auch hat es damit keine Noth,
bei Tage müssen wir uns Gewalt -antbun, um uns nicht
lustig darüber zu machen, "bei Nacht gibt sich der Ernst
von selbst. -

. V, o m 2 -— S. S e p te m b er. Die GeisterzJndicien dauern·
fort, und zwar jetzt in verstiirktem Grade. Am 2. dieses
Monats nach dem Abendessen zwischen 9 und 10 Uhr, als
eben die Mutter durchden Hansöhrn ging, vernahm sie ein
dumpfes, starkes Klopfen an der hintern Hansthüy die auf
ebenem Boden in den Garten hinausführt Ihr erster Gedanke
war,es verlange noch Jemand herein; nur war das Klopfen von
einem durchdringenden Seufzer gefolgt, dersogleieh eine schan-
derhafte Jdee erweckte. Man riegeltei unvorzüglich auf und
sah im Garten nach, ohne irgend eine menschliche Spur zu ent-
decken. Auch Karl Onein älterer Bruder) dessen Zimmer zu-

nächst an« jener Thiir ist, so wie Cliirchen (meine Schwester)
nnd die Magd hatten das Klopfen gehört. Meine Mutter,
von jeher« etwas ungläubig in derlei Dingen und bisher immer -

bemüht, sie uns auszureden, bekennt sich zum ersten Piale
offen zu der Ueberzeugung, daß es nichtsgeheuer um uns her
zugehe. .

»

—

Am 4. September, vor 10 Uhr Abends, da wir
schon alle uns niedergelegt hatten, kam Karl in meine Schlaf-
stube hereingestiirzt und sagte: er seh durch einen fürchterlichen
Knall, ähnlich dem eines Pistolenschusses der innerhalb seines
Zimmers geschehen, erweckt worden. Wir untersuchten augen-
blicklich Alles, doch ohne den mindesten Erfolg. K. behauptet,
ohne alle besorgliche Gedanken sich zn Bette begeben zu haben
und will auf keineWeise meine natürlichen Erklärungsgrütide
gelten lassen, die lich von der eigenthiimlichen Reizbarkeit des
Organismus« beim Uebergang vom Wachen zum Schlafe

e
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hernahm,« so wie daher, daß wir übrigen, Wachenden nichts
hörten, ungeachtet K’s Stube nur wenige Schritte von
uns liegt. -

Anderer kleiner Störungen, die mir gleichwohl ebenso
unerklärbar sind, gedenke ich hier nur mit Wenigem.
So hörte ich in den verflossenen Nächten oft eine ganz nn-
nachahmliche Berührung meiner Fenstersrheiben bei geschlossenen
Laden, ein sanftes, doch. mächtiges Andrängen an die Laden von
außen, mit einem gewissen Sausen in der Luft» verbunden,
während die übrige, äußere Lust vollkommen regungslos war;
ferner schon mehrmals dumpfe Schütterungen aus dem obern
Boden, als ginge dort Jemand, oder als würde ein schwerer»
Kasten gerückt. ·

»Am 6·«September. Abends gegen 9 Uhr begegnete
Karln Folgendes. Er war, um zu Bette zu gehen, kaum in

.sein Schlafzimmer getreten, hatte sein Licht auf den Tisch ge-
setzt und stand ruhig,·da sah er einen runden Schatten von
der Größe eines Tellers die weiße Wand entlang auf dem
Boden, gleichsam kugelnd, ungefähr vier bis fünf Schritte
lang hinschweben und in der Ecke verschwinden. Der Schatten
konnte, wie ich mir umständlich darthun ließ, schlechterdings
nicht durch die Bewegung eines Lichts und dergleichen entstan-
den seyn. Auch von außen konnte kein fremder Lichtschein
kommen, und selbst diese Möglichkeit vorausgesetzt, so hätte
dadurch jene Wirkung nicht hervorgebracht werden können.

Jn der Nacht, vom Sonntag auf den Montag, 14—15.
September, herrschte eine ungewöhnliche Stille im Hause.
Dagegen fingen am Montag Abend die Unruhen schon um
9 Uhr an. Als ich mich mit Karl ohne Licht in den Haus-
gang stellte um zu lauschen, vernahmen wir bald da, bald

— dort seltsame Laute und Bewegungen, namentlich einmal ganz
dicht neben uns an der Wand ein sehr bestimmtes Klopfen,
recht« als geschähe es, unsere Neugierde zu necken. Um 4 Uhr
des Morgens aber, da es sznochs ganz dunkel war und ich hell
wachend im Bette lag, geschahen, (wie mir vorkam auf dem
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obern Boden) zwei bis drei dumpfe Stöße. Während ich weiter A «

aufhorchte nnd im Stillen wünschte, daß auch mein Bruder
dieß gehört haben möchte, kam dieser bereits herbeigelaw
sen, und erzählte mir das Gleiche. «

Dienstag, den is. September, Abends10 Uhr, ich war
·launr eingeschlafen, weckte mich Clärchen mit der Nachricht,

daß, während sie noch eben am Bette der Mutter gesessen
und ihr vorgelesen, sie beide durch einen dumpfen, starken
Schlag »auf dem oberen Boden« schreckhaft unterbrochen wor-
den seyem -

Jn derselben Nacht erfuhr Karl Folgendes, was ich mit
seinen eigenen Worten hersetze. Er schrieb das Ereigniß auf
meine Bitte mit größter Genauigkeit auf!

»Mein Schlafzimmer hat zwei Fenster und jedes Fenster
.zwei Laden von dickem Holze, ohne andere Oesfnungem als

tvelchsAltershalber durch Nißen u. s! w. in denselben ent-
standen aber unbedeutend sind. Von diesen Laden waren in
der Nacht von gestern »auf heute drei verschlossenz nur einer,
derjenige, welcher rneinem Bette a« nächsten ist, war offen.
Durch dieses halbe Fenster und dessen halbdurchsichtigen Vor-
hang schien der Vollmond hell in das Zimmer und bildete
an der Wand rechts neben meinem Bette, wie natürlich, ein «

erleucbtetes, länglichtes Viereck. Es war etwa um halb 4
Uhr "Mor·gens, als ich artfwachte Nun bemerkte ich außer
jenem Viereck auf einer andern Seite »und mir ungefähr gegen-
über, ganz oben, wo die Wand nnd die Decke szufammenstoßem
einen hellen runden Schein, im Durchmesser von ungefähr. J«
Fuß. Es schien ein Licht zn feyn wie Mondlichtz ich hielt
es auch anfangs dafür, wiewohl es mir etwas sonderbar
dänchte, so hoch oben und so isolirt einen Schein zu sehen.
Jch scharrte nun zu dem offenen Laden hinaus nnd überzcugte
mich, daß dieser Schimmer weder vom Mond» noch von
einem Kerzenlicht in der Nachbarscbaft herührr. Dann legte.
ich mich wieder und dachte über diese« außerordentliche Er-
scheinung nach. Aber während icb starr meinen Blick darauf
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heftete, verschwand sie ziemlich schnell vor meinen Augen.
Dieß siel mir noch mehr auf und ich machte mir noch immer
Gedanken darüber, als die Stille, die tiefe Stille, die sonst
herrfchte«, unterbrochen wurde und ich ein leises Geräusch hörte,
als wenn sich Jemand auf Socken von der östlichen Seite
des Ganges her der Thüre rneinesspSchlafzimmers näherte,
und gleich darauf entstand außen an der Thüre «ein starkes
Gepolter, als stieße ein schwerer Körper heftig« gegen dieselbe,
sie wurde zugleich mit Gcivalt einwärts gedrückt. Es war
kein einfacher Schall, denn es schien, als wenn verschiedene
Theile dieses Körpers schnell auseinander an die Thüre an-
prallten. Jch erschrack tief in die Seele hinein und wußte
Anfangs nicht, obich Lärm machen, läuten oder fliehen sollte.
Letzteres wollte ich sogleich nicht, weil ich im ersten Schrecken
fürchtete, auf die unbekannte Ursache jenes Gepolters ·zu stoßen,
»ich entschloß micb nun, ein Licht zu machen. Bevor ich aber
dieses That, geschah noch Folgendes. Bald nachdem das
Getöse schwieg und wieder die vorige Stille herrschte, erschien
der nämliche runde Schein an der nämlichen Stclle wieder,
blieb einige Zeit und verschwand dann vor meinen Augen.

.
Während dieser Zeit blieb der Laden, der. Vorhang und

der natürliche Mondschein rechts an der Wand unverändert.
Mit dem angezündetcn Licht ging ich sofort in den Haus-

gang, ais ich aber in diesem nichts Besonderes entdeckte und
noch überdieß den Hund in den« vorderen Zimmern eingesperrt
und ruhig fand, überzeugte ich mich, daß hier ein Spuckgeist
sein Wesen trieb.

»

-

Heute nun, über Tag, überzeugte man sich auch durch
wiederholte, fast zwei Stunden lang fortgesetzte Versuche mit
sämmtlichen spiegelnden und glänzenden Gegenständen des
Zimmers und mit Berücksichtigung aller möglichen Stand-
Punkte des Mondes, daß der sonderbare Schein an der höch-
sten Höhe des Zimmers auch nicht durch Spiegelung hervor-
gebracht werden konnte, so wie auch aus der Stellung der
Nachbarhäuser und andern Umständen leicht ersichtlich war,
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daß von dort kein Strahl eines Kerzenlichts an die gedachte
Stelle gelangen konnte-« -

So weit die Angabe meines Bruders. Noch ist aber
von dieser unruhigen Nacht das Auffallendste zu bemerken
übrig. Meine Mutter erzählte, sie habe zwischen 10 und 11
Uhr ganz ruhig, wachend im Bette gelegen, als sie an ihrem .

Kissen auf einmal eine besondere Bewegung verfpürt Das
Kissen sey« wie von einer untergeschobenen Hand ganz sachte
gelüpft worden. Sie selbst habe, mit dem Rücken etwas mehr
seitwärts gelegen, sonst hätte sie es wohl mit aufgehoben.
Dabei seyesihr selbst verwunderlich, daß sse weder vor, noch
während, noch auch nach diesem Begebniß die mindeste Furcht
empfunden.

Vonr 9—l5· Oktober, (in welcher Zeit ich den Be-
fuch meines Freundes —M. hatte). Seit Kurzem regt sich das
unheimliche Wesen auf’s Neue, und zwar stark genug. Eine
ausfallende Erscheinung wurde auch dem Freunde zu Theil.
Nicht lange nach Mitternacht, d. h. immerhin mehrere Stun-
den bevor an ein Grauen des Tages oder an eine »Mot-
genröthe zu denken war, sah er in dem TFenster, das seinem
Bette gegenüber steht, eine purpurrothe Helle fkch ver-
breitenjrvelche allmählig wieder verschwand, kurz nachher aufs
neue entstand und so lange anhielt, daß M. sich vollkommen
verfichern konnte, es liege hier keine Augentäuschung zu Grunde.

Die Geltung dieses Phänomens bestätigte sich in einer
der folgenden Nächte durch meine Mutter, die denselben
Schein in ihrem Schlafzimmer an der ihrem Bette gegenüber .

stehenden Wand erblickte. Sogar Clärchem von der Mutter
darauf aufmerksam gemacht, sah ihn noch im Verschwindem

is. Oktober. Heute Nacht abermals Unruhen im
Haus. Ein starkes-Klopfen auf dem obern Boden. Dann
war es auch einmal-». als würden Ziegelplatten vom Dach in
den Hof aufBretter geworfen. Es ging jedoch kein Wind die
ganze Nacht »und Morgens konnten wir keine Spur von jenem
Wurfe finden. «
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25. Oktober. Jn einer der legten Nächte sah Karl
gerade über dem Fuße seines Bettes einefeurige Erscheinung,
eben als beschriebe eine unsichtbare Hand mit weißglühender
Kohle oder mit glühender Fingerspitze einen Zickzack mit langen
Horizontalstrichen in der Luft. Der Schein sey ziemlich matt-
gewesen. Hierauf habe sich ein eigenthiimliches Scbnarren
vernehmen lassen.

·

Jn der Nacht vom 7.auf den 8. Oktober, sah
meine Mutter einen länglichtem etwa drei Spannen breiten,
hellweißen Schein in«der Ecke ihres Schlafzimmers, ziemlich
hoch überm Boden und bis an die Zimmerdecke reichend, zu
einer Zeit,«wo der Mond« längst nicht mehr, am Himmel stand.

13. November. Jn der Nacht, etwa zwischen 1 und
2l1hr erwachte meine Schwester, wie sic sagt, ganz« wohlge-
nruth, und feste sich, um eins: Traube zu essen, ausrecht im
Bette. Vor ihr, auf der« Bettdecke, saß ihr kleines, weißes-
Kätzchen und schnurrte behaglich. Es war durchs Mondlicht
hell genug im Zimmer, um Alles genau zu erkennen. Clur-
chen war noch mit ihrer Traube beschäftigt, als sie, mit völ-
iigem Gleichmuth, ein vierfüßiges Thier von der Gestalt eines
Hundes durch die ossne Thür des Nebcnzimmers herein» und
hart an ihrem Bette vorüber kommen sah, wobei sie jeden Fuß-
tritt hörte. Sie denkt nicht anders als: es ist Joli, und steht
ihm nach, ob er wohl wieder, seiner Gewohnheit nach, sich
unter das gegenübetftehende Bett meiner Mutter legen werde.
Sie sah dieß aber schon nicht mehr, weil er unter dem zunächst
stehenden Sessel ihr aus dem Gesicht kommen mußte. Den
andern Morgen ist davon die Rede, ob denn auch der Hund,
den mein Bruder Abends zuvor beim Heimgehen von dem IV,

bStunden von hier entfernten Eberstadt, ganz in der Nähe
dieses Dorfs verloren hatte, nun wohl nach Haus gekommen
sey? Clärchen, welche nichts von seinem Abhandenkornmen
gewußt, stutzt nun auf einmal, fragt und erfährt, daß man im
Begriffe set) den Hund im Pfarrhaus zu Eberstadt abholen
zu lassen, wo Karl gestern gewesen und man das Thiervermuthlich
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über Nacht behalten haben werde. So war es auch wirklichj
ein Bote brachte es am Strick geführt« —

s «, s
.

»

So viel aus dem Diarium; das hie und da vonmir er-
gänzt wurde. Jnr folgenden Jahr bricht es ab, weil ich schwer .

und auf lange erkrankte.
Schlimmer als im Jahr 1834 ist auch das Spuckwefen

nachher und bis aus die jctzige Zeit niemals geworden; viel-
mehr hat es sich entzwifcheri seltener, obwohl nicht weniger
charakteristisch geäußert. Merkwürdig ist, daß es sich meist
gegen den Herbst und im Winter vermehrt, im Frühling und
die Sommermonate hindurch auch wohl schon ganz ausblieb.
Der Zeitpunkt Morgens früh 4 Uhr ist, nach meinen Beobach-
tungen, vorzugsweise spuckhaft Sehr häusig endigen auch die
nächtlichen Störungen um diese Zeit mit merklichem Nachdruet

Eine Erfahrung aus neuerer Zeit, welche mein gegen-
wärtiger Anitsgehülfh Herr .Sattler, in dem mehr erwähnten
Zimmer auf der Gartenseite machte, soll hier mit seinen« eignen
Worten stehn. . .

»Ich war am 29. November 1840, Abends um sik Uhr
zu Bette gegangen und hatte sogleich das Licht gelöscht Jch
saß nun etwa V, Stunde noch aufrecht im Bette, indem ich
meine Gedanken mit einem, mir höchst wichtigen Gegenstande
beschäftigte, der meine ganze Aufmerksamkeit so sehr in An-
spruch nahm, daß er keiner Nebenempsindung Raum gab.
Weder den Tag über, noch besonders so lange ich im Bette "

war, hatte ich aitch nur im eriifernteslen an Geisterspuck gedacht.
Plötzlicly wie mii einem ·Zauberschlage, ergriff mich ein Gefühl
der llnheimlichkeih und wie von unsichtbarer Macht war ich
innerlich gezwungen, mich umzudrehen, weil ich etwas an der
Wand zu Haupte meines Bettes sehen müsse. Jch sah zurück
und erblickte an der Wand lwelche massiv von Stein und
gegipst ist), in gleicherHöhe mit meinem Kopfe, zwei Flämmchen,

« Man wird sieh hier einer ganz gleichen Erscheinung eines Hundes
in der Geschichte von Slatoensil erinnern. K, "
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ungefähr in der Gestalt einer mittleren Hand, eben so groß,
nur nicht ganz so breit, und oben spitz zulaufend. Sie schienen
an ihrem unteren Ende aus der Wand herauszubrennen,
flackerten an der Wand hin und her, im Umkreis von etwa
2 Schuh. Es waren aber nicht sowohl brennende Flämmchen
als vielmehr erleuchtete Dunstwölkchen von röthlich blassem
Schimmer. So wie ich sie erblickte, verschwand alles Gefühl .

der Bangigkeit, und mit wahrem Wohlbehagen und Freude
betrachtete ich die Lichter eine Zeit lang- »Ob sie doch wohl
brennen?« dachte ich, und streckte meine Hand nach ihnen aus.
Aaein pas eiiie Fnimmchekp pas ich berührte, verschwand nie«

Yunter der Hand nnd brannte plötzlich daneben; drei-, viermal
wiederholte ich den nämlichen Versuch, immer vergeblich. Das
berührte Flämmchen erlosch jedesmal nicht allmählig und loderte

. ebenso wieder nicht allmählig sich vergrößernd am andern
Orte auf, sondern in seiner vollen Gestalt verschwand es und in
seiner vollen Gestalt erschien es wiederdaneben. Die zwei Flämm-·
chen spielten hie und da in einander über, so daß sie eine größere
Flammebildeten,gingen aberdann immer bald wiederauseinander.
So betrachtete ich die Flämmchen vier bis fünf Minuten lang,
ohne eine Abnahrne des Lichts an ihnen zu bemerken, wohl
aber kleine Biegungen und Veränderungen in der Gestalt.

Jch stand auf, kleidete mich an, ging zur Stube hinaus
(wo ich in der Thüre noch die Lichter erblickte) und bat den
Herrn Pfarrer, der im vorderen Zimmer allein noch auf war,
zu mir herüberzukommen nnd die Erscheinung mit anzusehen.
Allein wie wir ·kamen, war ste verschwunden, und obgleich
wir wohl noch eine halbe Stunde lang mit gespannter Auf-

»

merksamkeitAcht gaben, zeigtesich doch nichts mehr. Jch schlug
nun ein Licht, allein mit diesem konnte ich so wenig als "Mor-
gens darauf am hellen Tage auch nur die geringste Spur
san der, auch ganz trockenen, Wand wahrnehmen. Die vom
Herrn Pfarrer aufgeworfene Frage, ob in« den worhergehenden
Tagen oder Wochen nicht etwa ein phosphoriscbes Schwefelholz
an jener Wand möchte gestrichen worden seyn, mußte ich mit

,Ix»»-· «—sp«· sp 
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Bestimmtheit verneinen. Zu allem Uebersiusse machten wir
indeß ausführliche Versuche mit Zündhblzchemdavon das Re-
sultat jedoch ein von meiner Beobachtung sehr verschiedenes war. «

Als ziemlich gewöhnliche Wahrnehmungen im Hause, die
theilweise eben gegenwärtig wieder an der Reihe find, muß
ich in der Kürze noch anführen: Ein sehr deutliches Athmen
und Syhnaufen inirgend einem Winkel des 3itnmers, zuweilen «

dicht am Bette der Personen. Ein Tappen und Schlurfen
durchs Haus, verschiedene Metalltönex als ob man eine nicht
sehr straff gefpannte Stahlfeite durch ein spiyes Instrument
zum Klingen oder Klirren brachte; als ob ein Stückchen Eisen,
etwa ein Feuerstahh etwas unsanft auf den Ofen gelegt würde.
Ferne: Töne, als führte Jemand zwei bis drei heftige Streiche
mit einer dünnen Gerte auf den Tisch; auch ein gewisses
Schnellen in der Luft, dann Töne, wie wenn ein dünnes Reis
zerbrochen, oder besser, ein seidner Faden entzwei gerissen würde.
(So unterhielt ich mich eines Abends bei Licht und bei der
tiefsten Stille mit einem meiner Hausgenossen allein in jenem
Gartenzimmey als dieser Ton in einer Pause des Gesprächs
zwischen unsern beiden Köpfen mit solcher Deutlichkeit sich hören
ins, daß wir zugleich uns cachetud machen)

Zum ersten Mal, wie man hier sagt, wurde der Spur!
im Pfarrhaus unter dem Herrn Pfarrer Lehrer (1811-—1818)
ruchtbar· Am lebhaftesten war er unter Herrn Pfarrer Hoch-
stetter (181-8——-1825), der mir die auffallendsten Dinge erzählt
hat; auch nachher, noch zur Zeit des Herrn Pfarrer Rhein-
walks, war er um vieles stärker als bei mir.

Ich schließe mit der Versicherung, daß ich bei allendiesen No-
tizen ein jedes meiner Worte auf das Gewisseubafteste abwog,
um nirgend zu viel noch zu wenig zu sagen, und alle Zweideutigkeit
zu vermeiden, besonders auch, daß ichxwas die Angaben Anderer
betrifft, an der Wahrheitsliebe und Urtheilsfähigkeit der ange-
führten Hausgenossennicht im Geringftenzu zweifeln Ursachehabe.

Klefersulzbach, im Januar 1841.
Eduard Möriky Pfarrer.

Iiagicotn U· -——— -- --·
.

2
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Eine zweite Beobachtung ist folgende. Dieselbe wurde
in einem alten Beamtenhause zu H. (in Wiirttemberg) gemacht,
indem auch schon frühere Bewohner Aehnliches erlebten und
kommt saus einer ganz sichem Hand.

,,Das Haus, das wir bewohnen, ist ein seht altes Be-
amten Haus zu H. Als wir in dasselbe zogen, war eine
Schwester bei uns, Feindin aller Schwärmeteh auch entschieden
gegen allen Geisterglaubem

Es ward ihr zum Schlasen ein großes Zimmer im
obersten Stocke des Hauses angewiesen worden. Jn ver-

»schiedenetc Nächten hörte dieselbe im Bette machend, als seufzte
nicht weit von ihr eine leidende Person· Sie erzählte dieses,
aber sie und wir suchten dieß Phänomen dadurch zu» erklären,
daß wir aunahmen, es könnten diese Töne von Eulen kommen,

— die in alten Häusern oft nisten und deren Töne, sind sie auch
oft entfernter, in der Stille der Nacht auch als wie in der
Nähe gehört werden könnten. ·—- Ost aber vernahmen wir
alle in der Nacht auch Töne, als gieng ein Mann mit ge-
miichlichen Tritten den Gang entlang und selbst die Treppe
in den obern Stock hinauf und wieder herunter bis zur alten
Negistratun .

-

— Diese Töne waren auch mit Tönen begleitet, als gienge
neben diesem Mann eine Frau mit einem rauschenden seidenen
Kleide, auch waren die Töne der Tritte oft mehr wie schlurgend
(in Pantoffeln die Füße schleifend). Einmal kam «eine Magd
in Begleitung von Verwandten sehr spät von einer Reise nach
Hause und als sie zu dreien an das Haus kamen, hörten alle
dteie, daß eine Person mit lauten Tritten im Gange hin und
her gieng. Als sie die Thüre öffneten, hörten sie die Person
von der Thüre, die aus« dem Archive gieng, den Gang entlang
und die Treppen hinaus gehen, — aber gesehen und erreicht
konnte keine Person Von. ihnen werden.

Einmal lag meine Schwester (die Geister-Unglaubige)
oben wachend im Bette, da sah sie aus einmal einen grauen
Schatten, von dem ste aber keine klaren Umrisse wahrnahm,
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vom Grunde des Zimmers fich ihrem Bette nähern, dasselbe
in einem Halbeirkel umgehen und wieder zurück in den Hinter-
grund des Zimmers treten und dort verschwinden. Sie sagte
Morgens uns nichts davon. Am Morgen nach der andern
Nacht sagte die Magd, die im gleichen Stocke schlief: aber
heute Nacht lief es wieder oben so aussallend hin und her,
daß ich vor Angst kaum im Bette zu bleibe-n vermochte. Nun
erst rückte meine Schwester mit jenem Vorfalle heraus, erzählte
ihn und sagte: ich habe an einen Geist nie geglaubt, nun
aber, da ich jene graue Nehelgestalt so bestimmt sah und
wachend und bei gesunden Sinnen war, kann ich nicht anders
mehr denken, als daß ihr einen Geist im Hause habt. —

Einer Person, die nächtlich am Brunnen, der in dem Hofe
dieses Hauses steht, Wasser holen wollte, geschah das Gleiche,
sie mußte vor dem Brunnen wieder umkehren, weil ste von
einer auf sie zuschreitenden grauen Nebelgestalt wie zurückge-
drängt wurde. Einmal wachte ich hell im Bette, da klopfte
es an meine Bettstelle, was auch von einer mir nahe liegenden
Person gehört wurde, und dann geschahen Töne, als würden
ganz in unserer Nähe Erbsen oder Sandkörner von oben
heruntergeworfcm Auch die Sonderbarkeit kam schon mehrmals
vor: daß meine Tochter und auch die Magd, die nächtlich mit
einem Licht in den Keller des Hauses giengen, obgleich dieser
Keller ganz einfach und sein Ein- und Ausgang gar leicht
zu sinden ist, — in demselben wie irre geleitet wurden und
lange nicht mehr aus ihm herauskommen konnten. Der Scherz:
daß dieß aus wohlbegreiflichen natürlichen Ursachen hier hätte
geschehen können, fällt aber bei den Personen, denen es geschah«
völlig weg.« —

Eine weitere Beobachtung der Art ist Nachstehende Sie
wurde in dem Dekanathause zu V. in Württemberg gemacht,
wo schon seit längerer Zeit die verschiedensten Bewohner dieses
Hauses Wahrnehmungen der Art durch Gehör und Gesicht
machten. Sie kommt ebenfalls aus einer ganz sichern Hand·

20
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,,Was wir zu verschiedenen Zeiten in diesem Hause, das
längere Zeit unsre Wohnung war, beobachteten, schreibe ich
hier kurz mit Folgendem nieder. Es ist zum voraus dabei
z1i bemerken: daß uns die strengste Untersuchung des Geschauten
und Gehörten, die wir immer sogleich vornahmen, nie auf
eine natürliche Ursache hinwies.

Als wir einst noch spät in der Nacht plaudernd zu Bette
lagen, hörten wir über unseren Häuptern Töne wie von den
Flügeln einer Taube, die im Kreise herumfliegt Dabei hatten
wir das Gefühl von einem uns anwehenden kühlen Winde,
daß, wir, wenn sie anscheinend gegen uns herflatterte, ein-
ander zuriefen: jetzt kommts wieder! Fenster und Thüren
waren geschlossen und die Untersuchung sogleich und Morgens,
wo alle Winkel durchschaut wurden, gab keine Spur von
einem beflügelten Geschöpfe zu erkennen. Als meine Schwester
V. klar wachend in demselben Zimmer um Mitternacht lag,
hörte sie auf einmal ganz deutlich die Tritte eines Menschen,
der-im Zimmer auf und abging. Sie lauschte auf, blickte
überall umher, denn die Nachtkerze brannte ganz hell, aber
niemand war zu sehen. Endlich setzt es sich hörbar und mit

· einem tiefen Seufzer auf den Sessel an ihrem Bette und nun
war es ganz stille, sie hörte kein Gehen mehr; war aberauch
nicht vermögend etwas zu sehen.

Später einmal saß ich, mein Vater und mein Bruder
C. im Wohnzimmen Entfernt von uns auf einem Pfeilen·

r
tischchen stand ein Glas. Es war im Zimmer alles ruhig
und auch von Außen keine Ursache einer Erschütterung, auf
einmal beginnt es an jenem Glase zu klingeln, wie wenn ein
an einen Faden befestigter Ring in ihm hin und her geschaukelt
würde. An einem andern Tage klapperte der Deckel einer
unberührt stehenden Zinnkanne von selbst wie ein Storch mit
dem Schnabel, und wieder einmal sahen wir eine volle Flasche,
die auf dem Tische stand, so stark hin und her maulen, daß

mein Bruder, der glaubte, sie falle zuletzt herab, hinznlief und
sie mit den Worten: ,,halt, wir wollen auch mittrinken,« festhielt
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nnd dann bei Seite siellte. Daß andere Gegenstände, selbst
leichten, sich zugleich bewegt und diese Erschütterung Folge einer
natürlichen Erschüiterung gewesen wäre, sahen wir nicht, wie
wir auch allc nicht das mindeste von einer Erschütterung fühlten.

Mein Bruder hielt zwei Vögel, Schwarzköpschem Regel-
mäßig um dieselbe Stunde der Nacht, wurden diese unruhig
nnd flatterten ängstlich im Käsig umher, bis ste ganz erschöpft
zusammensielen Weder Katze noch Hund war im Zimmer,
auch war es gleich ob ein Licht brannte oder nicht·

Einmal hatten wir Besuche und unterhielten uns lebhaft,
da kngelte szes auf einmal vom Sopha unter unsern Füßen
weg, mit dem Getöse einer Kugel mitten durchs Zimmer, der
Kabinetsthüre zu. Wir zogen erschrocken die Füße an.

Als mein Vater eine Zeit lang krank lag, wachte ich ihm
mit meinen Schwestern abwechselnd. Da hörte nicht nur ich,
sondern auch die Andern, gar oft eine Person in dem Neben-
zimmey dessen Thüre offen stand, hin und hergehen. Immer
sehen wir auf solche Töne im Zimmer sogleich mit dem Lichte
nach, aber immer wurde es dann stille und ersehen konnten
wir nie etwas.

Wir wurden diese sonderbaren Dinge, besonders das
Hören vom Gehen in den Zimmern, in denen sich doch gar
kein Mensch befand, endlich ganz gewöhnt und bekümmerten
uns nicht mehr viel darum. Mein Bruder C. kam einmal
gegen Mitternacht von einer Reise zurück, da sah er vor dem
Thörchen des Hofes ganz deutlich ein viersüßiges Thier, das
er anfänglich für ein einem Nachbar entkommenes Kälbchen
hielt. Mit dem Schirme in der Hand eilte er auf das Thier
zu es zu fangen, aber er erstaunt nicht wenig, als es vor
dem geschlossenen Hosthor des in der Nachbarschaft stehenden
Oberamteithurmes verschwand. Schnell wandte er um und
zog bastig die Klinge! und erzählte uns sein AbentheueM —



Eine Spuckgefchichte aus Rußland
Die nachstehende Geschichteist aus einer sehr zuverlässigen

Quelle und es ist in ihr besonders die Erfahrung auffalleud,
daß ein Taubstummes, welches gewöhnliche Töne nie hörte,
zu gleicher Zeit mit den Höhrenden diese Geistertöne vernahm,
zum Beweise (wie oben angeführt wurde), daßgur Vernehmung
solcher Töne nicht das mechanische äußere Gehörwerkzeug, sondern
ein innerer Sinn nothwendig ist, der allerdings nicht Jedem
gegeben ist, oder nicht bei Jedem sich gleich leicht eröffnet, wes-
wegen aueh nicht alle Menschen hier die gleichenWahrnehmungen
zu machen im Stande sind. -

Jm Gouvernement Smolensk auf einem Landgute in der
Nähe von Wiasma, hat sich folgende Geschichte, von den glaub-
würdigsten Zeugen mitgetheilt, zugetragem Das Schloß, der
Schauplatz derselben, sieht mitten in einem Hofe, der durch eine
Zugbrücke von der äußern Umgebung getrennt und dadurch
giinzlich abgeschlossen wurde, daß diese jede Nacht aufgezogen
ward. Die Anfahrt ans Schloß geschah anf einer Rampe
spente dont-O, die Thüre desselben war schwer» und fest
und des Nachts noch besonders « durch eine eiserne Stange
verwahrt, die quer über dasselbe gezogen und durch ein Schloß
innen festgemacht wurde. Im Erdgeschoß wohnte nur der
Portiey der die Schlüssel des Hauses in Verwahrung hatte.
Jn den ersten Stock stieg man auf einer breiten Treppe hinein
oben angelangt führte eine Thüre rechts in die Empfangzimmerz
gegenüber von diesen, links, befand stch gleichfalls eine Thüre,
die nach dem Schlafzimmer nnd nach einigen, von dem Haus-
herrn und seiner Familie bewohnten Zimmern führte, aber längst



zugemauert war.
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Innerhalb des Schlafzimmers war diese
Thüre noch besonders gegen das Eindringen der äußern Luft
mit festgenagelten Teppichen verwahrt und überdieß mit einem
Vorhang masquirt. Jn dem Hause bestand noch der, aus
frühem Zeiten hergebracht« sonderbare Gebrauch, einige alte
Frauen und einen Zwerg in der Rolle der frühem Hofnarren
zu unterhalten. Einsmals befanden sich drei dieser Weiber, der
Zwerg und der Herr des Hauses wacheud im Schlafzimmer vons
dessen Fran,.um dieser die Zeit zu verkürzen, da sie der Entbin-
dung mit ihrem ersten Kinde nahe, um ihrer Umstande willen,
sehr an Schlaflostgkeit litt. Um Mitternacht hören alle diese
Menschen einen, dem dumpfen Tone nach,·schweren, großen
Reisewagem über die Brücke und den Hof, die Rampe herauf
fahren und vor der Hausthüre halten. Die Eisenstange wird
von derselben weggehoben, die Hausthüre aufgefchlossen, der
Wagen geöffnet, der Tritt herabgelassen, und sprechend, lachend
liirmend hört man eine zahlreiche Gesellschast ausfteigen. Der
Haushery der anfangs glaubte, sein Schwiegervater, der zur
Entbindung seiner Tochter erwartet wurde, komme an, war
eben imBegriff diesem entgegen zu gehen, als er, durch das
laute Sprechen so vieler Stimmen irre gemacht, dachte, es
könne auch eine zahlreiche Gesellschaft Von Besuchern aus der
Nachbarschaft sehn, um derentwillen er nicht für nöthig fand,
in so später Stunde noch zu ihrem Empfange selbft zu er-
scheinen, sondern es seiner Dienerschaft überlassen wollte, die-
selbige im Hause unter zu bringen. Deutlichhörte man die

iganze Gesellfchaft die Treppe herauskommen, sie wandte stch
jedoch nicht, wie zu erwarten war, rechts nach den Empfang-
zimmern, sondern links gegen die zugemauerte Thüre, fing an,
diese unter fortgefetztem Lärmen nnd Plaudern zu demoliren,
und näherte sich so immer mehr der innern Thüre. Auch diese
wurde geöffnet, die Decken, die sie verwahrten, hörbar abge-
nommen, so daß nur noch der Vorhang die Bewohner des
Zimmers von der äußern Gesellschast trennte. Der Haushery
der in Erwartung der Dinge-»sich mit dem Licht in der Hand

·

I»
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·an die Thüre gestellt hatte, sah, nebst allen Anwesenden, wie
der Vorhang deutlich, vom äußern Luftzug bewegt, hin und
her wehte, desgleichen die Flamme des Lichtes, das er hielt.
Jn demselben Augenblick stürzt ganz bleich, mit den sichtbaren
Zeichen« des Schreckens und der Angst aus dem Gesichte eine
Taubstummy Cousine seiner Frau, die drei Zimmer vom
Schlafzimmer entfernt schlief, herein und gab durch Zeichen
zu verstehen, daß sie höre, was vorgehe. Als aber der Haus-
herr den Vorhang von der Thüre wegzog, ward plötzlich alles
still und diese sowohl »als die Teppiche und die gemauerte
Wand Alles ganz nnangetastet wie zuvor. Man- ging in
den Hausgang,-mandurchsuchte das ganze Haus, der Portier
ward gewecktz er schwur, nichts gehört, die Hausthüre nicht
aufgeschlossen zu haben, nicht ausgestanden gewesen zu sehn.
Die Thüre fand man gleichsalls unverletzt, die Querftange
vorgezogen wie zuvor. Jm Hofe hatte Niemand etwas gehört
noch gesehen, dieBrücke war nicht heruntergelassen worden.
Wenige Tage nach dieser Begebenheit ward die Frau von
einer Tochter entbunden, aber in Zeit von 6 Wochen war die
Mutter, die Taubstnmmh zwei der alten Weiber und der
Zwerg gestorben Nur der Vater des Neugebornen und eine
der alten Frauen blieben übrig von allen, die den nächtlichen
Graus mit angehört hatten.

Der Vater ist indessen auch gestorben, »aber die Tochter
lebt und ist jetzt die Fraueines berühmten undgroßen Mannes
in Rußland, dessen Namen aus Delikatesse nicht genannt wird.
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Kaiser Karl IV· Traum und Spuckgefchiehty
von ihm »felbst erzählt.

Kaiser Karl W. Erzählt einen Traum, den er s

in seiner Jugend von dem Tode eines Verwandten
hatte, welchem er mit dem Vater zu Hülfe eilte.
(Selbstbiographie, bei Probe-c rot: bohenijcakum sokiptt-.
llannoviæ 1602 Pol. pag. 93.) «

·

»Nachdem unser Vater den Weg nach Parma kurz vor
,

uns eingeschlagen, trafen wir auf einer Villa Namens Ta-
rentur (verdorbener Name) in der Diöeese Parma zusammen,
nnd zwar an einem Sonntage, da grade Himmelfahrt Maria
war: Jm Schlas in der Nacht erschien uns ein Gesicht: der
Engel des Herrn stand neben uns, wo wir lagen, zur linken
Hand, stieß uns in die Seite und sprach: ,,Stehe ans und
komm mit uns!« Wir aber antworteten im Geist: »Herr, ich
weiß nicht wohin, noch auf was Art ich mit euch gehen soll!«
Und er faßte uns am Schopf und hob uns mit sich in die »

Luft bis über einen großen Heerhaufen gewappneter Reiter,
die vor einem festen Schloß in Schlachtordnung dastandem
Und er hielt uns in der Lust über dem Heere und sprach zu
uns: ,,Blick aus und steh« Und stehe da, ein anderer Engel
kam vom Himmel herab mit einem feurigen Schwerdt in der
Hand und durchstach IEinen mitten in der Schlachtreihe und
schnitt ihm mit demselben Schwerdts das Glied ab, und d«er
Ritter stöhnte wie zumTode getrosfenvaus dem Pferde. Der
Engel aber, der uns am Schopf hielt, sprach: ,,Erkennst du
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jenen, der so vom Engel getroffen und verwundet ist auf den
Tod?« darauf wir versetztem ,,Herr, ich weiß nicht wer, noch
welches der Ort ift.« Da entgegnete er: »Du sollst wissen,
daß es der Dauphin von Vicnne ist, der wegen der Sünde
der Ueppigkeit so von Gott getroffen wird. Nun also hütet
euch, und eurem Vater mögt ihrs sagen, daß er sich hüte vor
ähnlichen Vergehungem es könnte euch noch Schlimmeres
widerfahren« Wir aber, von Mitleid ergriffen, wegen des
Dauphins von Bienne, denn unsere Großmütter waren Schwe-
stern und er selbst ein Sohn der Schwester König Karls l.
von Ungarn, fragten den Engel: ob er denn nicht mehr beichten
könne vor seinem Ende, und ich war sehr betrübt. Der Engel
aber erwiederte: »Er wird eine« Beichte haben und noch einige
Tage leben.« Daraus sahen wir aus der linken Seite der
Schlachtordnung viele Männer stehen, in weißen Gewändern,
als ob es Leute wären, die in großer Verehrung und Heilig-
keit ständen, und sie redeten abwechselnd, indem sie über das
Heer hinblickten, und über das, was alles geschehen war, und
wir merkten sie uns wohl. Doch durften wir sie nicht befragen,
auch erzählte der Engel nicht von selbst, wer jene ehrwürdigen

»

Männer seyen. Und urplötzlich waren wir wieder an dem
Ort unseres Nachtlagers zurück, und schon brach der Morgen
an. Da kam zu uns Thomas de Nova Villa (Neuf ville),
ein Ritter aus der Lütticher Diöcese, Kämmen-er unseres Vaters
und weckte uns mit den Worten: »Warum steht ihr nicht auf,
Herr; euer Vater ist schon gerüstet und zu« Pferde« Da
standen wir denn auf, aber wir waren zerschlagen und wie
von einer beschwerlichen Reise ermattet. Und wir sagten:
,,Wohin wollen wir ziehen, nachdem wir in dieser Nacht so
großes Unglück erlitten, daß wir nicht wissen, was wir thun
follen?« Er aber sprach darauf: »Was denn, Herr?« Wir aber
versetztem »Der Dauphin ist todt, und doch will unser Vater
das Heer versammeln und ihm zu Hülfe eilen, der mit dem
Grafen von Savoyen in Fehde liegt; nun er gestorben ist,
nützet ihm unsere Hülfe ja nicht mehr.« Darauf lachte Jener,
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nnd als wir nach Parma kamen, erzählte er unserm Vater,
was wir ihm gesagt hatten. Dieser aber rief uns vor und
fragte, ob das wahr wäre und wir wirklich also gesehen hätten.
Wir erwiedertern ,,Ja wohl, Herr, und ihr könnt sicher seyn,
daß der Dauphin gestorben ist-« Der Vater aber fuhr uns
an mit den Worten: ,,Jch mag an keine Träume glauben«
Doch sagten wir auch Genanntem nämlich unserem Vater und
Ritter Thomas nicht das Ganze wie wir es gesehen hatten, .«
sondem eigentlich nur, daß der Danphin jetzt nicht mehr am
Leben seyn könne. Nun, nach einigen Tagen kam ein Bote
mit einem Briefe, besagend, daß der Dauphin mit seinem ver-
sammelten Heere vor ein Schloß des Grafen von Savoyen
gerückt und durch eine Balliste mit einem. großen Pfeil, in-
mitten aller feiner Krieger, schwer verwundet worden, auch
einige Tage darauf nach abgelegter Beichte mit Tode abge-
gangen sey. Da sagte denn unser Vater, wie der Brief ver-
lesen war: »Wir« smd darüber sehr erstaunt, denn unser Sohn
hat diesen selben Tod uns« zuvor geweifsagn Und sehr ver-
wunderten sich deß er selbst und Ritter Thomas. Doch ist

· nach der Hand von dieser Sache weiter nicht mehr ge-
redet worden. «

Bemerkungen zu vorstehender Erzähsl g:
Dem Zusammenhang der Geschichte nach ereignete sich Be-
gebenheit im Jahre 1333, wo auch wirklich Mariä«Himmel-
fahrt, der IS. August, auf einen Sonntag fiel· Nach Val-
bonanis hist. du Dnuphinö (l, F. 296) starb der Dauphin
Guigo bei der Belagerung des savohifchen Schlosses Partien-e
von einem aus dem Schloß geschehenen Ballistenschußi am
Tage nach der Verwundung, die seinem Testament zu Folge
(ll, h. 236) am 28. Juli stattfand, wo er dieses in einer
Scheune vor Pers-idee- (in qui-dato gkangia ante«l’everjntu) dic-
tirte. Auch der Zeitgenosse Villani nennt Ende Juli als die
Zeit des Todes« Andre setzen sein Ende aus den 25. oder
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As. August, der Grabsiein hat sogar den so. August. Bielleicht
war Kaiser Karls Gedächtnis? über den wirklichen Eintritt des

iTodes nicht mehr treu. Aus jeden Fall aber ist dieß Gesicht
in feinem alttestamentlichen Costüm ein merkwürdiges Aktenstück
von hoher Hand, das uns aus dem Mittelalier entgegentritt,
unentsiellt durch Zusätze oder Aenderungcn von Wiedererzählern
und interessant durch die eigenthümlicheFärbung Von Glaubens-
und Erziehungsweise jenes Zeitalters

Eben so merkwürdig ist die Erzählung folgender kleinen
Spuckgeschichte aus dem Prager Schloß:

Kaiser Karl W. erzählt eine Spuckgeschicht«e,
die ihm in seiner Jugend aus der alten Burg
zu Prag begegnete. (Selbstbiographie, bei Fkeher tot.
bohemicakum scripthz Hannoviæ 1622 Pol» pag. 95.)

»Ja jener Zeit (es war diejenige, wo Karl von seinem
mißtrauischen Vater der Verwaltung Böhmens entsept, des
Piarkgrasthums Mahren beraubt und nach Bürglitz verwiesen
war, Mitte d. J. 1335) ritten wir eines Tages nach Prags
von da unsernHerrn Vater zu besuchen, der damals in Mähren
war, und spät kamen wir im Prager Schloß an, wohnten allda
in dem alten Burggriiflichen Hause, wo einige Jahre lang die
Residenz war, bis das große Schloß vollendet wurde. Und
nun l en wir Nachts in einem Bett und in einem anderen vor
uns usko und Wilhartitz der ältere. Es war ein großes
Feuer im Schlasgemach, denn es war Winterszeit, und viele
Lichter brannten im Gemach, so daß es hcll genug war, und
Thüren und Fenster waren alle verschlossen. Wie wir nun
im Eiuschlasen waren, da ging in der Schlafkammey ich weiß
nicht was, hin und her, so daß unser zwei erwachten; wir
ließen sodann den genannten Busko ausstehen, nachzusehem
was das sey. Dieser ging nun in der Kammer umher, suchte
und sah Nichts, und konnte nicht das mindeste entdecken. Er
machte das Feuer heller und sieckte mehr Lichter an und ging
zu den Humpem die vol! Wein aus dem Gestell standen, und
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trank, und setzte einen der Humpen neben einen großen
angesteckten Leuchter, nachdem er getrunken. Daraus legte er
sich wieder ins Bett, und wir, in unsern Mantel gehi1llt,
setzten uns aufrecht ins Bett und hörten das Aus- und Ab-
gehen und konnten doch Niemanden sehen« Wie wir nun so
mit gedachtem Busko über die Humpen und Leuchter hinsal)en,
da wurde jener Humpety wie wir deutlich sahen, geschleudert,
von Gott weiß wem, über das Bett des Busko hinaus, von
einem Ende des Gemachs bis zur entgegenstehenden Wand, und
von der Wand heftig zurückprallend siel er mitten ins Zimmer.
Dieß zu sehen, erschraken wir nicht wenig, und immer hörten
wir das Gehen hin und· her, erblickten aber Niemanden.
Darauf aber versahen wir uns mit dem heiligen Kreuzeszeichen
in Christi Namen und schliefen bis zum Morgen. Und wie
wir am Morgen aufstanden, fanden wir den Humpen mitten
in der Kammer liegen, an.der Stelle, wo er hingeschleudert
worden war, und zeigten ihn unsern Leuten, wie sie uns den
Morgenbesuch machten«

.

Bemerkung. Der narhmals durch das Reichsgruud-
gesetz der goldnen Balle berühmt gewordene Monarch war
damals ein Prinz von 19 Jahren; im 17. Jahre hatte er den
vorerzühlten merkwürdigen Traum. Geboten war Karl im
Jahr 1316.



Das Versprechen nach dem Tode zu erscheinen.
Kant, in der allgemeinen Naturgefchichte

und Theorie des Himmels« schreibt im Beschluß der
neuen Auflage. Franks. und Leim. 1797. S. 129:

»Es ist uns nicht einmal recht bekannt, was der Mensch
jetzt wirklich ist, ob uns gleich das Bewußtseyn und die Sinne
hievon belehren sollten; wie viel weniger werden wir er-
rathen können, was er dereinst werden soll. Dennoch
schnappt die Wißbegierde der menschlichen Seele sehr begierig
nach diesem von ihr so entfernten Gegenstande, und strebt,
in solchem dunkeln Etkenntnisse einiges Licht zu bekommen.
Sollte die unsterbliche Seele wohl in der ganzen Unendlichkeit
ihrer künftigen Dauer, die das Grab selbst nicht unterbricht,
sondern nur verändert, an diesen Punkt des Weltraumes, an
unsere Erde, jederzeit gehestet.bleiben? Sollte sie niemals Von
den übrigen Wundern der Schöpfrtng eines nähern Anschauens
theilhastigwerden? . . . . . » . . . Es ist erlaubt, es ist anständig
sich mit dergleichen Vorstellungen zu Vergnügen; allein nie-
mand wird die Hoffnung des Künstigen auf so
unsichere Bilder der Einbildungskrastgründen.«

»

Ob nun gleich die Offenbarung so manche Winke über
den Zustand des Menschen nach dem Tode gibt, so wird jeder
Pshcholog dem königsbergischen Philosophen willig einräumen,
daß wir durch unsere Vernunstschlüsse nicht werden er-
rathen können, was der Mensch dereinst werden «

soll, und daß Niemand leichtdie Hoffnung des
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Künstigen auf so unsichere Bilder der Einbil-
dungskraft gründen werde. Eben darum schnctppt
die Wißbegierde der menschlichen Seele sehr be-
gierig nach diesem von ihr so entfernten Gegen-

·stande und strebt, in solchem dunkeln Erkenntnisse
einiges Lichtßu bekommen. Wenn nun Kant mit allen
seinen Anhängern behauptet, daß wir« Von übersinnlichen
Dingen auch nicht das Geringste wissen können; wenn wir
niisnlich das Wiss en im strengsten philosophischen Sinne
nehmen wollen, welchen Satz ihm wohl sehr viele Denker
Ivillig zugeben werden: so bleibt uns freilich in dieser Sache
keine andere Erkenntniß-O.uelleoffen, als eine allgemeine giiltige
(obiective) oder persönlichh individuelle (subjective) Er-
fahrung. Aus dieser Qnelle hat von jeher die Wißbe-
gierde der menschlichen Seele sehr begierig-ge-
schöpft, und nach dem daraus den Durst zu löschenden Wasser
geschnapptz freilich meistens im Verborgenen, aus Furcht ver-
spottet zn werden. Einige haben jedoch ihre Erfahrungen einer
öffentlichen Bekanntmachung blos gegeben, oder gar sich der-
selben als einer wichtigen Entdeckung gerühmt. Aus den ältesten
Zeiten ist die Heworrusung Samuels durch die Geister-
bannerin zu Endor bekannt, O sowie die Meldung von Ge-
spenster-n, die man für böse, oder doch unglückliche Menschen-
seelen hielt. s« Dahin gehört auch die Geschichte des reichen
Mannes nnd des armen Lamms, in welcher der reiche Mann
bat, seine Brüder durch die Erfahrung von dem unglücklichen
Zustande harthcrziger Menschen nach ihrem Tode zu unter-
richten. M« Als ferner die Jünger Jesum aus dem Meere gehen
sahen, solglich eine Menschengestalt an ihm erblicktcn, er-
schracken sie, und sprachen: Es ist ein Gespenst. i« Sie hatten

9 1 Saat. 28,« 7. ff. Sirach its, W.
s» Sprach: es, 7. Weisheit «, s. 4. is.

«« Las. is. 27 is. «

f Mattlk M, As. Mart. s, «.
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folglich schon Erfahrung von der Fortdauer eines Menschen
nach dem Tode. Eine Menge solcher Erfahrungen sindet
man in Schriftstellern älterer und neuerer Zeit, besonders in
den Abhandlungen über den Hades und dessen Bewohner. O«

« S. ein ziemlich selten gewordenes Buch, das folgenden Titel führt:
Schriftmüßige Erklärung der wahrhaftigen Erscheinung
Samuels nach seinem Tode, 1 Sam. As, 7 bis 20. Wie
solche auf Gottes Zulassung dem Könige Saul wider-
fahren; nebst einem Anhange wahrhaftiger Gesrhichten
von einigen erschienenen Geistern nach dem Tode- und
befeheidene Gedanken über die Erscheinung dkr Seelen
nach dem Tode, wozu noch einige Eröffnungen von den
himmlischen Wohnungen der seligen Seelen, und auch
von dem Zustande der Verdammten, nach der Wahr-
heit, mitgetheiletwerden. Zte und vermehrte Auftage.
Prenzlau und Leipzig, gedruckt und verlegt durch
Christian Ragoezy 1749. 8. Jn dieser Ausgabe sind mit fort-
laufenden Seitenzahlen beigedrucktx hättst-wessen, kuranzen-neun,

«Fortsetznng von Erscheinungen der Geister nach
dem Tode sc. Frankfurt und Leipzig 1750, von S. 112.
ausschließlich bis S. 254 einschließlickx Zweite Fortsetzung te.
Prenzlau und Leipzig 1752, von S. 254 ausschließlich-bis S. 366
einschließlich. Dritte Fortsetzung &c. mit Zeugnisfen
von Heinrich Morus und Joseph Glanvih Prenzlau
und Leipzig 1752, von S. 366 ausschließlich bis 493 einschließlich
nebst einem Register. Bekannter find Baxters Geisterwelt, sodann
die imJahr tsoserfchienene Theorie der Geisterkunde von
Jung-Stilling; ferner die Schrift eines Ungenannten (Salz-
mann): Was ist der Tod, Todtenbehciltniß,Errettung
vom Tode und Auferstehung von den Todten, schrift-
mäßig beantwortet, Straßburg 1810. s. Und Hade·s. Ein
Beitrag zur Theorie der Geisterkundr. nebst Anhängen,
öffentliche Verhandlungen über Swedenborg und
Stilling,ein Beispiel des Ahnungsvermögens und
einen Brief des jüngern Plinius enthaltend, von
Johann Friedrich von Meyer, Frankfurt am Mann 1810. s.
Einen Zusatz zu diesem Werke über den Hades sindet man in des
Versassers Blättern für höhere Wahrheit. s. Heft. Und bald
hernach erschien: Beobachtung und Erklärung merkwürdiger
Naturerseheinungerr. Denkenden Männern vorgelegt
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Da aber viele Menschen, aus allen Stauden, diese Erfah-
rungen geradezu für unmöglich erklären, weil sie ihren Ver-
nunftbegriffen zuwider find, und jene Erscheinungen nicht
Erfahrung en wollen gelten lassen, weil sie nicht von jeder-
mann (wie das Tageslicht) anerkannt (nicht objectiv) find;
nnd alle individuelle, bloß persönliche (subjective) Erfah-
rungen dem Selbstbetruge und fremden Täuschungen unter-
worfen sehn können, und blos.auf Treu und Glauben
können angenommen werden; so ist stch nicht zu wundern, daß
man auf ein Mittel gefallen ist, das wenigstens jedem sein-
zelnen Beobachter einen Grad von Gewißheit verschafft,
den er durch bloßes Zeugniß von mehr oder minder glaub-»
würdigen Personen nicht erhalten kann; wenn er nämlich nur

der Maxime huldigt: »Wenn ich nicht Wunder nnd Zeichen
sehe, so glaube ich nicht»

Solcher Thomase gab es von jeher, und wird es auch
ferner geben. Jenes Mitte! besteht in einem förmlichen
Versprechen eines Menschen, sich nach dem Tode
auf irgend eine Art den Sinnen desjenigen
kennbar zu machen, dem das Versprechen gemacht worden
ist. Es find dem Verfasset inehrere solcher Falle bekannt, die
aber zu keiner Publicität geeignet stndz er kennt sogar einen

don L.-P. G. Happaeh Prediger und Jnspector zu
Mehringeth bei Ascherslebem Ouedlinburg1812.
klein s. Gelegenheit zu dieser Schrift gab Herr Oberhofprediger
Re inh ardt, der in einer Predigt über Matth. is, 1—11 am
Michaelfeste 1796 sich gegen den Wunsch, die Sehnsucht und das Be-
streben äußert, der Geisterwelt näher zu kommen und genauere Kennt-
niß von derselben zu erlangen, sich in einen wirklichenUmgang in eine
Bertranlichkeit mit ihnenzu sehen, und die Scheidewand zu durchbrechen-
die uno, so lange wir im Leibe rvallen, von der Geisterwelt trennt.
Jn der Folge sprach Reinhardt in zwei Passionspredigten sich noch
bestimmier wider diesen Gegenstand aus. Von »den: Verkehre mit der
Geisterwelt findet man übrigens noch viele Beispiele in den bekannten
Schriften von Worin Wagner, Manier, Bergk u· f. w»
vorzüglich aberinderSeherin von Prevorst, den Blättern
aus Prevorstm

·

Magikom 11. I
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tedlichen, glaubwürdigen Mann, welcher ein Mittel entdeckt
haben will, wodurch er sich mit einer ihm sehr theuern ver-
storbenen Person einige Zeit nach ihrem Tode gleichsam unter-
halten konnte z« er hat aber dieses Mittel nur drei christlichgw
sinnten Männern entdeckt, wovon nur noch einer lebt, von dem—
er aber versichert ist, daß er nie einigen« Gebrauch davon
machen werde. Der Besitzer dieses Mittels hat sich aus wichtigen
Gründen vorgenommen, selbst nie mehr Gebrauch davon zu
machen. Ein interessantes hieher gehöriges Beispiel liefert uns
Schlichtegrolh X«- wo er von« Klockenbring in Hannover
Folgendes erzählt: »Er verlor seinen Freund Strube (David
Geo"rg, königl. großbrittanifchen und chnrfürstlich Braunschweig-
Lüneburgischen Vicekanzlen der im Jahr 1777 starb). Wie
sehr feine Seele mit seinem Freunde beschäftigt war, beweist
ein Traum, welchen er bald nach Strubens Tode hatte, und
den er oft und mit heimlichent Vergnügen erzählte, immer zwar
mit dem Zusatz-e: er beweise nichts, uud er glaube nicht an
Träume, allein man merkte sein inniges Wohlgefallen an dieser
Erzählung, und wie gerne seine Phantasie sich Hypothesen
überlassen hätte, wenn« seine Vernunft es erlaubte. Beide
hatten nämlich oft von einem Zustande nach dem Tode· ge-
sprochenz gegenseitig hatten sie sich fest versprochenjEiner
dem Andern, wenn irgend eine Möglichkeit es zulassen wollte,
Nachricht von sich zu geben. Klockenbring träumet: er
bekomme ein Billet von Struben, folgenden Jnhalts: Lieber·
Klockenbringr es gibt ein Leben nach dem Tode, die Art
des Daseyns ist aber ganz anders und besser, wie Sie und
ich es vermutheten. Leben Sie wohl! Jn einer Nachschrift
stand: glauben sie ja nicht, daß dies ein Traum sey, ich er-
fülle mein Versprechety ihnen sNachricht zu geben von mir, und
hatte keinen andern Weg als diesen. Klockenbriirg erwachte
plötzlich, glaubte das Papier noch in der Hand zu haben,
findet sich getäuscht, und überzeugt sich freilich, es set) ein
Traum und weiter nichts; allein der Eindruck desselben war

«« Jm Nekrolog auf das Jahr 1795. «
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unauslöschlich, und mit Wohlgefallen verweilte er, wie gesagt,«
oft und gern bei dessen Rückerrinnerung.«

Eine neuere Versprechungs-Urkunde, uach dem Tode zu
erscheinen, und deren Erfüllung bietet uns Herr Professor
Wötzel in seiner Gattin wirklicher Erscheinung
na ch ihr e m T o d e dar, nach welcher Schrift - die Wißbe-
gierde der deutschen Seelen so begierig schnappte Cum mich.
des kiantischenAusdrucks zu bedienen) daß dies Werkchen
schon vier Ausgaben erlebt hat. Seitdem ist dem Versasser
dieses Aufsatzes nur noch ein Beispiel dieser Art von sehr
glaubwürdigen Personen erzählt worden, das- er den Lesern
getreulich mittheilen will.

Zwecn Brüder von eineratrgesehenen Familie »in der
schweizerischen Stadt Bern unterhielten sich oft über den Znstand
des Menschen nach dem Tode; sie schwebten jedoch immer
noch zwischensfrrrcht und »Hosfuung über die Gewißheit der Fort-
dauer der Seele nach dem Tode, und über die Art ihrer Existenz,
wenn eine solche bewiesen würde. Und da diese redlichen Denker
wohl einsahens daß ihre Vernunft zwar starke Vermuthungen,
aber keine Gewißheit über einen so wichtigen Gegenstand
zu verschaffen vermögend wäre, so versielen auch diese beeden
Brüder auf den schon mehrmalen gewagten Versuch, stch gegen-
seitig zu Versprechen, daß der« zuerst Sterbende dem Ueber-
lebenden, wenn« es nur immer möglich wäre, erscheinen wollte,
um demselben genaue Nachricht von feiner Fortdauer und deren
Beschaffenheit zu ertheilen. Nun starb der Eine. der beeden
Brüder im Jahr 1816. Sein zuriickgebliebener Bruder dachte
nicht mehr an die Uebeteinkuuft mit dem Verstorbenen in Bezug
auf die zu gebende Kunde seines Zustandes nach em Hin-
scheiden ,. wurde aber etliche Tage nach diesem er Nacht-
ccls er noch wachend sich in seinem Bette befand, von« einem
Geräusche überrascht, das demjenigen glich, welches eine Person
verursacht, wencr sie in einem Zimmer auf- und abgeht. Diese
hörbare Bewegung erinnerte nun den sich zur Ruhe gelegten
Bruder an das gegenseitige Versprechen, der beeden stch

ZU
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innigliebendenBrüder. Hestig von diesem Gedanken ergriffen,
rief endlich der dadurch beunruhigte Beobachter: »Bist Du es,
lieber Bruder; wie geht es Dir?« und erhielt sogleich die
vernehmliche Antwort: »Ja! lieber Bruder, ich bin es; mein
Schicksal ist noch nicht entschieden; es wird aber bald ent-
schieden werden. O Jch besinde mich in einem finstern Ort«

i Der Lebende fragte hierauf den Gestorbenen, ob er allein
wäre? Worauf dieser antwortete: »Nein! ich bin nicht allein,
es befinden sich Mehrere bei mir; auch unser Freund
N.N., der so eben gestorben ist. Jch habe Dir dies
sagen wollen, um, so viel es mir möglich war, mein Dir ge-
thanes Versprechen zu erfüllen.« Der lebende Bruder sing .

nun an zu zweifeln, ob er geträumt oder gemacht— habe, und
dachte bei sich selbst: »Wenn es wahr ist, daß unser. Freund
N. N» »der nur einige Meilen von Bern entfernt lebte, nnd
den ich erst vor kurzem gesund und wohl gesehen habe, wirklich
gestorben ist, so habe ich nicht geträumt, sondern eine
wirkliche Erscheinung meines verstorbenen Bruders
gehabt« Bei anbrechendem Tage ließ er hierauf sein Pferd
satteln, und eilte nach dem Wohnorte seines Freundes«hin,
erfuhr aber beim Eintritt in dessen Haus, zu seiner größten
Besiürzung, daß derselbe wirklich in der verstossenen Nacht ge-
storben seh. Er kehrte nun mit der festen Ueberzeugung zurück,
daß die gehabte Erscheinung kein Traum, sondern Wirk-
lichkeit gewesen.

s Prosessor Ehrsmanm

Wir eifeln nicht daran, daß es schon Fälle gab, wo«
Versprech n Lebender, besonders im Sterben Begriffeney
Hinterbliebenen nach dem Tode zu erscheinen, wirklich in Er-
fiillung giengen, aber es ist dies eine Sache, die wohl nicht
blos «nur.so mit einander auszumachen ist, besonders da die
Möglichkeit eines solchen Erscheinens gewiß noch durch andere

«« Diese Entscheidung erinnert an Hebt. s, N.
«
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Verhältnisse, als durch ein auch noch, so feftes Versprechen und
nochso großes Sehnen nach Erfüllung desselben bedingt wird,
und es isi wohl auch deswegen die Erfüllung solcher gegebenen
Zusicherungen sehr selten. Sehr zweifeln wir aber, daß, wie
der Verfasser angibt, sin eines Menschen Macht ein Mittel
liege, durch das er einen solchen Rapport mit einem Ver-
storbenen willkührlich anzufachen im Staude sehn könnte.

Frau Hausfe (die Seherin von Prevorsd sagte sehr
ost im Leben zu mir: wenn es ihr möglich und es für mich

-und sie gut sehe, so werde sie mir nach ihrem Tode ganz be-
stimmt erscheinen, — ich nahm ste nie wahr. Der ehrwürdige
Herr Oberst von Psisfer zu Luzern, dem die Blätter aus
Prevorst und das Magikon mehrere Mittheilungensverdankem
sagte noch wenige Monate Vor feinem Tode zu einer Freundin
von mir, die ihn zu Luzern besuchte: er habe sichfest vor-
genommen, mir nach dem Tode zu erscheinen. — Jch nahm
ihn nie wahr. Dagegen aber will ich nicht bestreiten, daß
dieselben Personen uicht andern als mir zu erscheinen siihig
gewesen wären, wie auch die Seherin von Prevorst nach
ihrem Tode in Wahrheit mehrmals ihrer Schwester erschien.

Es gehört aber hiezu noch Anderes, als Versprechen
und Wille, daher auch hier die Ersüllung so selten ist. Man
beherzige auch, was in einer kürzlich erschienenen Schrift, die
ich nicht näher benennen will, so wahr und geistreich über
die Weisen gesagt ist, in denen solche Schauungen und Be-
sgegnisse sich sormiren können, und man wird auch hieraus
entnehmen, warum solche Versprechen so selten in Erfüllung
gehen.

« »Gibt es eine in die Reiche der Sichtbarkeit hinabgehende
Verbindung der Geister, »dann wird diese in ihrer Möglich-
keit, je auf zweisache Weise. begründet, denkbar seyn. Einer-
seits ist nämlich, wie wir vielsiiltig uns überzeugt, der Mensch
im irdischen Dasehn keineswegs so enge in die Leiblichkeit
eingesangen, daß ihm nicht unter besonders günstigenUm-
ständen ein Blick über die Umhülle hinaus, in die Tiefen der
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Dinge hinein, und auf das, was hinterder gröberen Er-
scheinung liegt, gestattet wäre. Solche Anlage ist in ihren
unteren Graden allerdings auf greifliche Gegenstände"beschränkt,
in denen sie die unbegieiflichen Naturkräfte erschaut Jn
ihren höheren aber sehen wir sie schon, »eines Höheren sich
vermessend, den indie Leiblichkeit gehüllten Geist außer sich
erspähen, in seinem Geheimniß ihn erkennen und in seiner
Zukunft ihn erschauen. Es wird-daher ganz und gar ans der
Linie des angehobenen Fortschrittes liegen, wenn bei günstiger
Anlage und regster Rijhrbarkeit dem zin dieser Richtung wirk»-

«

samen inneren Sinne solches lichtsammelnde Vermögen ein-
wohnt, daß er wie ein lichtstarkes Fernrohr weiter Oeffnung
auch die schwächste, nur eben ausdämmernde Gestaltung schon
auszufassen vermag: so daß er nicht ferner mehr« der fremden
Leiblichkeit als des Ausgangspunktes für sein Schauen be-
darf, sondern auch die abgeschiedenen Geister schaut und in
ihrem Wesen lichter oder dunkler sie erkennt. Denn, —— und
darauf gründet sich die zweite Weise, in der solche Schauungen
und Begegnisse sich formiren können, — wenn auch der Tod
bei diesen Abgeschiedenen das Band gelöst, das ihr Geistiges
mit ihrem Leiblichen verbunden, dann sind sie darum nicht
aller Leiblebenskräfte baar geworden, weil ja eben der Ansatz
zu einem neuen, in der Entstehung aller Dinge sich wieder-
gebärenden Leben mit hinübergegangen seyn muß, da diese
allein aus dem Keime dieser Kräfte geschehen kann. So
Geartete können daher in eben diesen Kräften noch mit dem
Schauenden verbunden, in ihnen auch» einerseits von ihm
geschaut werden; andererseits aber in eben diesen Kräften
durch Naturwirkungen, die sie im Gebrauche derselben hervor-
rufen, selbst solchen »sich bemerklich machen, die kein erhöhtes
Schauungsvermögen besitzen

»Es begreift -sich, daß nicht alltäglich und allnächtlich
auf allen Straßen und Wegen· dergleichen sichsbegeben wird.
Eben die Voraussetzung einer solchen überhäusigen Begegnung
hat, in der Gespenstersurchh die sie herbeigeführt, nur immer
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mehr sich stärkend, alle die vielfältige Verwirrung in diesem
Gebiet hervorgerufenz und durch die Menge von Trugbildern,
die sie hervorgebracht, die unläugbaren Thatsachen in den
Hintergrund gedrängt und die Wahrheit selbst unwahrscheim
lich gemacht. Die Reiche der Lebenden und der Abgeschiedenem
wie die. beiden zu einander gehörenden Hyperbelm nur in
wenigen Punkten uru ihre Scheitel einander nahe, sehen wir
in ihrem ganzen Verlause sonst in allen andern nach ent-
gegengesetzten Richtungen mehr— und mehr von einander
til-streben, und in unbegränzten Fernen sich verlieren. Wie
selten also immer auch die Conjunktionen der in solche—
Bahnen geworseneri Persönlichkeiten seyn mögen, sie werden
doch eintreten, und zwar in der angegebenen doppelten Weise, ·

dadurch: daß entweder der ungewöhnlich geschärste Sinn das,
was sonst außer seinem Sehkreis liegt, in einem natürlichen
Gesichie wahrnimmtz oder in der Art, daß das Unsichtbare
in den ihm gebliebenen physischen Kräften in die Sichtbarkeit
eiutretend auch dem unbewaffneten Sinne sich veruehmbar
macht. Jn beiden Fiillen wird die häusigere oder seltenere Vor-
kommniß wieder durch den Standpunkt der dabei wirksamen
Persönlichkeiten bedingt erscheinen, so daß im ersten die Stellung
des Schauendety iin andern« die des Geschauten mehr von
Einfluß ist. Denn das unsichtbare Reich, eben wie das sicht-
bare, hält gar viele Ordnungen von Geistern in sich beschlosseiy
und es wird Berührnngen aller dieser Ordnungen mit dem
Menschen geben können; aber begreiflich werden diese Berüh-
rungen um so seltener eintreten, je höher die Berührende
gefiellt erscheinh Nur in den unteren Gebieten, die, weil an das
irdische Leben am nächsten gränzend, am meisten mit ihm gemein
haben, wird auch eine relativ größere Gemeinschaft statt finden;
nnd wenn hier die unteren Grade der Erregbarkeit von Seite
des Schauenden zureichery so werden dort gesteigerte erforder-
lich seyn, um das weiter Entrückte zur Wahrnehmung zu
bringen. Während daher die untersten Ordnungen unter ge«
wissen Umständen dem ungeschärften Sinne sich vernehmlich
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machen können, wird es, wo diese fehlen, schon jener Steige-
rung bedürfen, die etwa der spontane Somnambulism in die

YFunktion jenes dann erroachenden Gemeinsinnes bringt, um
diese trüben Lichtnebel des nächtlichen Geisierhimmels zu gewah-
ren. Da dieser Sinn das ihm Gleichartige in der Weise, wie
sie auf feiner Höhe gilt, aufnimmt, so wird er also auch nur
bis zu jener Geisterordnring hinaufreichen,die eine der Lösung
der Geisterarh der er angehört, vergleichbareLösung durch den Tod
erlangt wird, sohin alfo nicht leicht über die Zwischenregionen im
Todtenreiche sich erheben. Nur da, wo nicht etwa blos, wie
bei den Somnambulen, eine magische Erhebung, sondern eine
wirklich mhftische in Folge einer strengen Ascese in langer
Durchübung statt gefunden, wird das Sehvermögen auch in
höhere Gebiete sich erheben, und auch die tiefer in’s Innere
des Geisterhimmels gestellten Ordnungen werden einem so ge«
steigerten Sinne ausgehen können. Wie hier nach Graden, so
werden aber auch diese Erfcheiriungem im Gegenfatze des
Guten und des Bösen, sich theilen und sich zur Rechten und zur
Linken hinwenden. Denn es kann, aus verschiedenen Gründen
und zu verschiedenen Zwecken, dies oder jenes aus der Unsicht-
barkeit hervor, dem von ihm solizitirten oder es solizitirenden
Einen oder Andern in der Sichtbarkeit es besuchend oder ver-
suchend nahen; und daraus werden sich dann wieder fehr
Verschiedene Arten des Verkehrs zwischen beiden Welten er-
geben müssen-«



Eine Grfehetnungsgefchichte aus U n g a r n.

Aus Prcßburg. — Aus dem Markte Valpo in Slavonien
wird aus glaubwürdiger Hand folgendes wunderbare Ereigniß
berichtet, über welches der hochwürdige Bischof von Fünfkirchen
bereits die Untersuchung einleitete: Im Schlosse Valpo spuckte
es seit geraumer Zeit. Herrn v. K.... erschien in kurzen
Zwifchenriiumen fünfmal eine und dieselbe Bissen. Der Geist,
oder das Phantom, wie man es nun nennen will, zeigte sich
ihm jedesmal gegen Mitternacht in weiblichen türkischer Klei-
dung aus rosenfarbigem Atlas, mit einem Schleier, der über
den ganzen Schatten wallte. Dreimal, als das Phantom er-
schien, bat es K . . . . , er wolle den Herrn Schloßbesitzer um die
Ausgrabnng seiner Gebeine und deren Bestattung in geweihte
Erde bitten. Die Erscheinung gab Ort nnd Stelle an, wo
ihre Gebeine verscharrt seyen, und sagte, sic set) ermordet wor-
denjund habe nur bestimmte Zeiträume, wo sie sich zeigen
könne, auch sey sie. schon oft infrüheren Zeiten erschienen,
konnte aber ihr Anliegen niemals vorbringen, da man stets
vor ihr geflohen sey. Auf die umständlichen Angaben und wie-
derholtes Anfuchen K....s ließ der Schloßbesitzer auf der be-
zeichneten Stelle nachgrabety und in der Tiefe von 2 Schuhen
fand man wirklich ein weibliches Gerippe, aus der Brust mit
sechs eisernen Kugeln beschwert. Am 14. Dezember wurden
diese Gebeine in die Schloßkapelle niedergelegt, und auf aber-
maliges Erscheinen und Verlangen des Phantoms am 19. De-
zemberunter Zulaufeiner ungeheuern Menschenmenge eingesegnet
und auf dem allgemeinen Friedhofin einer Todtenlade beerdigt.
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Bei seinem letzten Erscheinen dankte das Phantom, verhieß
Ruhe und eine frohe Zukunft. LDiese unerhörte, man möchte
sagen für unser» Zeitalter sast tragi-komische Geschichte ist
das immerwährende Gespräch der ganzen dortigen Umgegend.
Die Begebenheit ist wahr und in Valpo selbst durch die
Herrschaft bestätigt worden. Wir machen keine weitere An-
merkung, allein man staunt und betet. Wir wissen wenig,
man möchte sagen: — Nichts! ·

sp

Die Reduktion der » Pteßburger Zeitung «, welcher wir
diesen Artikel entlehnen, führt hierbei Nachstehendes an: Wir
veröffentlichcn diesen Bericht hauptsächlich deshalb, weil er
uns aus sehr achtbarer Hand im Original zugekommen; über-
lassen jedoch die Raisonnements darüber dem gesunden Ur-—
theile jedem unserer geehrten Leser.

.

Noch eine weitere Correspondenznachricht hierüber ist
nachstehendek .

»
« Der »Fränkische Courier« berichtet aus Esseg in Ungarn

vom 30. Januar: —- Nun muß ich Dir, liebster Freund, auch
eine Geistergeschichte erzählen, die hier viel Aufsehen erregt hat.
Was ich Dir mittheile, habe ich von P....., welcher mir sein
Ehrenwort gegeben hat, Alles an Ort uud Stelle untersuchy
alle betreffenden Personen selbst gefragt und nie auf Wider-
sprüche oder Sachen gekommen zu seyn, welche an der Wahr«
heit ihrer Aussagen zweifeln ließen. Schon seit undenklichen
Zeiten hat man gesagt, daß es in Valpo umgehe. Thatsache
ist es, daß Gräfin Br. in Fünfkirchem als sie noch in Valpo
war, sich nie vor 1 Uhr niedergelegt hat, um von dem Geiste,
der um IX« aus 1 Uhr sich hören zu lassen pflegte, nie gestört
zu werden. Bei Gf. Br. wohnte seit einiger Zeit ein pensio- .

nirter Oberlieutenant K. .. vom Regiment . . . . . . . . . ., ein
sehr gescheidter und in jeder Hinstcht ehrenwerther Adams. Er
hattediesen Sommer das Valpoer Bad gebraucht und Bd ihn
eingeladen, länger zu bleiben; er leidet sehr an der Gicht, ist
sonst aber ganz gesund: seiner Schmerzen wegen brachte er
den größten Theil der Nacht wachend zu« Dieser nun hörte fast
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jede Nacht um V« auf 1 Uhr Tritte oder sonst Liirmin seinem
Zimmer, einmal ward ihm sogar das Kopfkissen weggezogem
so daß er mit dem Kopfe auf den Rand des Bettes schlug und
mehrere Tage eine Beule davon hatte. Obwohl er. sich alles
dieses nicht erklären konnte, verschwieg er es dennoch, aus
Furcht, ausgelacht zu werden. Nun kommt eines Tages der
Rittmeifier P..., der früher das nämliche Zimmer bewohnt
hatte, nach »Valpo, und fragt K. . ., ob er in seinem Zimmer
noch nichts— gehört habe, worauf dieser dann das Bewußte er-
zählte. Hierauf wachten Br., Lientenant·Gf. R. .. und der
Sehloß-Kaplan durch zwei Nächte bei K. . . , ohne daß jedoch
Etwas votgefallen wäre» Jn der dritten Nacht verließ K. ..

und mit ihm der Kaplan sehr spät den Salon; als sie vor
K...’s Zimmer kommen, ruft eine Stimme: ,, Topp! « Der
Kaplan entgegnete: »Nun toppl was ist denn?« DeriGeist
antwortete abermals: topp, und noch ein. drittes Mal, aber
stärker. Jn’s Zimmer tretend, hören sie Schritte auf sich zu-
kommen und das Rauschen eines Kleides. Der Kaplan gebt
ihnen entgegen, die Schritte aber weichen aus. legt
sich nieder, der Kaplait sitzt lesend an seinem Bette, plötzlich
ruft K...: ,,da ist der Geist! « Der Kaplan blickt auf, sieht
aber nunmehr einen Schatten an der Wand, der nach allen
angestellten Versuchen durch nichts im Zimmer hervorgebracht
werden konnte. — Nach mehreren Tagen liegt K... wieder
wachend zu»Bette, als ihm eine kleine, in«Weiß gehüllte Ge-
stalt erscheint; ihr« Gesicht war blaß, die Augen starr und
ticsliegend, das Ganze einer Wachslarve gleich; die Bewegung
der Lippen beim Sprechen konnte er jedoch deutlich wahrnehmen,
nicht so die Endenihres Gewaudes, welche in der Luft ver-
schwanden. Sie redete ihn folgendermaßen an: ,,Nur selten
ist es mir gelungen, in dieser Gestalt hier zu erscheinen, und
Du bist der Erste, der sich· nicht vor mir fitrchtet Jch war
früher Besitzerin dieses Schlosses, bin aber während der Tür-
kenzeit ermordet worden; rneine Gebeine liegen zwischen dem
türkischen Thurme und der Kapelle unter einer 4 Schuh hohen
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Mauer; ich habe aber dort keine Ruhe. Ermittle es bei dem
jetzigen Befitzer, daß ich ordentlich zur Ruhe bestattet werde;
es foll fein Schaden nicht seyn« Man gräbt nach, und stelle
Dir vor, es findet steh am besagten Orte ein Weibliches
Skelett, an Größe ganz der Beschreibung K« .’s entsprechend,
wozu Be. ein sbrmliches Leichenbegängniß verordnet und es hat
beftatten lassen. Dieses siud Thatsachens auch bestiitigt es
sich, daß eine frühere Besitzerin des Schlosses von den Türken
ermordet ward, wie man aus Chroniken ersehen hat. -— Nach
dem Begräbniß erschien endlich der Geist dem K. .. zum letzten
Male, und antwortete aus dessen Frage, ob er jetzt zufrieden
seh: Vollkommeniiworauf sich der Geist in ein anstoßendes
größeres Gemach entfernte. K..., der sich mehr Aufklärung
verschaffen wollte, ging ihm nach und fand den Geist mitten
in diesem Zimmer, welches so hell beleuchtet war, daß man
jede Tafel des Parkettsunterscheiden konnte. Hiernun stellte
ihm K« mehrere Fragen, die er auch beantwortet hat. K»
hat sie unter dem Siegel der Verfchwiegenheit nur dem
Lieutenant mitgetheily und ihn gefragt, ob er sie, wenn
er an seiner Stelle wäre, bekannt machen würde, woraus
dieser mit Nein antwortete. Er hat dieselben jedoch, und
um auch zu beweisen, daß seinerseits kein Betrug obwalte,
versiegelt dem Auditor des Regiments mit der Weisung
übergeben, sie erst nach seinem Tode zu eröffnen. Man hat
nämlich K. .. früher prohhezeihh daß ihm etwas sehr Sonder-
bares begegnen, er darauf seine Meinung ändern und bald
hernach sterben werde. Um Br. nicht das Unangenehme einer
Leiche zu machen, ist K» nach E. gegangen und in der That
gegenwärtig sehr krank. Es muß sich also bald entscheiden,
was an der Sache ist-O

« Jrh erwarte aus Ansrage in Balpo felbst nähere Auskunft über diese
Geschichte. K.



Eine— weitere merkwürdige Erscheinungs-
gefrhiehta «

Der Baron v. B» Gesandtcr eines deutschen Hofes zu
London, schickte einen seiner Söhne auf die Universität nach
Heidelberg Ein Jahr darauf, als Herr v. B. sich ganz
allein in seinem Cabinet befand, öffnete sich plötzlich die
Thüre und vor ihm stand fein Sohn und sprach die Worte:
Mein Vater, ich komme, Dir das letzte Lebewohl zu
sage·n, denn ich bin todt! diese entsetztlichy obwohl nur
augenblickliche Erscheinung ließ jedoch dem Vater die Zeit, auf
der Stirne seines Sohnes eine breite noch blutende Wunde
zu gewahren. Kaum erholt von seinem Schrecken, rief Herr
v. B. seinem im Vorzimmer befindlichen Bedienten, und fragte
ihn, ob er jemanden habe in das Cabinet gehen sehen. Der
Diener verneinte dieses, er habe aber gehört, wie sich die
Thüre geöffnet hätte, und sey dann der Meinung gewesen, der
Baron wolle ausgehen. Herr v. By, obgleich auf’s tiefste
ergrissery wollte doch für den Augenblick nichts weiter sagen,
um nicht seine ganze Familie in Unruhe und Sorge zu ver-
setzen und beschloß abzuwarten, was die Zeit bringen würde.

Nach einigen Tagen erhielt der. Baron einenBries vom
Rektor der Universitäy der ihm den Tod des geliebten Sohnes
anzeigte, der am Tage und in derselben Stunde erfolgt war,
wo die Erscheinung stattgefunden hatte. Ein hitziges Fieber
wurde als Ursache des Todes angegeben. Jn seinem Schmerze
war Herr v. B. um so mehr von der gehabten Visivn be-
troffen, die ihm das traurige Ereigniß vorazrsgesagt hatte.
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Ein. einziger Umstand toich ab, man gab als Ursache des
Todes eine Krankheit an, während die breite Wunde aus der
Stirn auf einen gewaltsamen Tod schließen ließ. Dieser Ge-
danke beschästigte den unglücklichen Vater unaufhörlich, und
er wünschte sehnlich aussührlichere Nachrichten über den Tod
des hossnungsvollen 19jährigen Jünglings zu erfahren. Da
bot sich plötzlich eine günstige und sichere Gelegenheit dar.
Ein vertrauter Freund des Barons ging in wissenschastlichen
Angelegenheiten nach Heidelberg, diesem vertraute er sein Ge-
heimniß an, und« bat ihn, die Leiche seines Sohns ausgraben
zu lassen, und sich zu überzeugen, ob an dcnrselben eine Ver-
wuudung wahrzunehmen sey· Der Freund des Barons unterließ

i nicht, in Heidelberg die nöthigen Schritte wegen der Aus--
grabung zu thun — aber vergebens, sie wurde verweigert,
so daß sich derselbe genöthigt sah, dem Magistrat die Ursache.
seines scheinbar unangemessencn Begehrens mitzutheilern

.

Der Magistrat erklärte, daß in diesem Falle die Aus-
grabung ganz unnöthig sey, indem es keinem Zweifel unter-
liege, daß der junge Baron v. B. im Duell durch eine breite
Wunde an der Stirne« umgekommen sey; man habe in dem
Schreiben an die Familie diesen Umstand vorläusig absichilich
verschwiegen, um ihren Schmerz nicht zu erhöhen, um so mehr
als das Duell unter limständeu erfolgt sey, die eben nicht zu
Gunsten des unglücklichen Opsers lauteten. «

.

»

Von diesem Augeublick an war also kein Zweifel mehr
vorhanden, daß diese ganze Erscheinung eine wahrhaftige
gewesen sey. -

Diese Geschichte ist aus sehr guter Quelle und» ihre Wahr-
heit unterliegt keinem Zweifel.



Frankreich betreffende Prdphezeihungen vszon
französischen Scheut.

l.

Erinnerungen an Nostradamus
Mehreren der Leser des Magikons wird die berühmte

Vision der Katharine von Medicis nicht unbekannt seyn, die
ihr gsszauf ihr Anbringen, und nach langem Sträuben —- der
Florentiner Astrolog Lucca Gaurico "verschaffte, und die
nichts Geringeres zum Gegenstandehatth als das Schicksal
ihres Gemahls (.Heinrich ll.) und der nachfolgenden Könige
von Frankreich zu erfahren. Sie erfuhr, was·sie wissen
wolltezdie Könige erschienen, sie aber stürzte bei den fürchter-

«lichen Erscheinnngem welche das Auftreten des letzten Königs
(Ludwigs XV1.) begleiteten, zu Boden und in Ohnmacht. Es

Nicht minder merkwürdig aber ist die Prophezeihung,
welche derselben Katharine von Medicis der vielkundige No-
ftradamus über ihr eigenes Ende gab, nämlich: sie werde
in St. Germain sterben. — Sie eilte nun von St. Germain
eu Laye, wo sie damals· residirte, hinweg, und wählte Paris
zu ihrem Aufenthalt, wo sie das Louvre bezog. Aber das
Louvre gränzte an die Kirche St. Germain l’Au.rerrois. Sie
begab sich daher nach Blois, wo sie krank wurde und in den

» Händen des gelehrten Bischofs von Noyon starb, welcher St.
Germain hieß. c

« Man sindet eine Erzählung dieser Vision auch in von Meyer? schätz-
barenBläitern f. höh. Wahrheit, sit. 261. D. E.
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Wir wurden an diese Prophezeihung neuerlikhst durch
Kol«off’s ,,Schilderungen ans Paris,«1839,er-
innert, wo sie sich B. 2 S. 128 angeführt findet, und
glauben, es werde manchem unserer Leser angenehm seyn, zu
erfahren, daß — nach einer bereits im Echo du monde vom
2l. Der. v. J. enthaltenen Anzeige — ein« Herr Eugdne
B a r e sie« ein Werk zu Ehren des alten »in-dicke Michel Nostra-
damusUL unter dem Titel: Nosikad runus uengå heraus-
zugeben beabsichtige, das jetzt wahrscheinlich schon im Druck
erschienen, uns aber noch nicht zn Gesicht gekommen ist. Einer
kritischen Abhandlung soll — jener Anzeige zufolge — eine
philosophischchistorischc Tiber alte und» neue Weissagungen fol-
gen, nebst einer Erklärung der berühmten Centurien des
Nostradamus über dieEreignisse von 1789—1792 »und das
Auftreten Napoleorrs, und endlich ein bibliographischer Catalog
aller alten Ausgaben der Centurien des Nostradamus

Vorläusig mag daher über den letztern und seine Gentu-
rien für Unkundige genügen, waswir hier folgen lassen, und
größtentheils aus der Biographie desselben entnehmen, die ein
ihm bis zu seinem Tode Besreundeter den Centnrien voran-

« gefügt hat, die wir so eben in der Pariser Ausgabe— von 1668
unter dem Titel: Les vrayes cenlukies et Pkopheties de Maistkc
Michel Nostkadarnus vor uns liegen haben·

Nach ihr war Nostradamus zu St. Neun; in der Pro-
vence geboren, im Jahre 1ö03, und stamrnte von angesehenen
christlichen Eltern. «« Er studierte zu Montpellier Philosophie

- und,Medicin, erlangte den (damals etwas mehr als heut»
zu Tage bedeutenden) Doctorgrad, practizirte mit Glück, hei-
rathete, verlor aber seine Frau und zwei Kinder wieder, und
wurde auf drei Jahre lang — während welcher« die furchtbare

«« Nach Einigen sollen seine Vorfahren Juden gewesen seyn. Der Vers.
der Biographie des Nostradamus scheint dein in den Wortes ent-

«

gegnen zu wollen: Oskest pour clorke la. baue-he T· ckauoaas en—

vie-un, qaelques xknads dichten-s qrkils soieat ou: sales-sinds, qui
out rnedit de sor- orixinh san! iakoktaez de In met-its. D. E.
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Pest von 1546eintrat —- vou der Stadt Alt— als Arzt an-
genommen und besoldet. Von da ging er nach Salon de
Trank, verheirathete sich da zum zweitenmale, und hier war

«es, wo er in Voraussicht der über ganz Europa kommenden
gewaltsamen Bewegungen und« Veränderungen, der blutigen
Bürgerkriege u. s. w. seine so berühmt gewordenen Centurien
niederschrieb. Lange hielt er sie bei sich zurück. Die Furcht,
sich durch Publikation derselben Verliiumdung und sonstiges
bitteres Ungemach zuzuziehen, hielt ihn von der Herausgabe
ab. Endlich aber siegte doch sein Wunsch, dem Publikum
nicplich zu werden; die ersten sieben Centurien erschienen 1555
zu Lyon, machten in Frankreich wie im Auslande ungeheures
Aussehen, und erregten die höchste Bewunderung. Der dama-
lige König von Frankreich, Heinrich It» lud ihn an seinen
Hof ein (1556), verhandelte wichtige Dinge mit ihm, und
entließ ihn mit reichen Geschenkem Einige Jahre nachher
stattete ihm sogar Carl M. — Heinrichs Sohn und Nach-
solger — aus einer Reise durch seine Provinzen einen Vesuch
ab, und ernannte ihn zu seinem Rath und Leibtnedicus. Von
allen Seiten sirömten Gelehrte, große Herren und Andere zu
ihm, wie zu einem Orakei. Er war zur Zeit jenes könig-
lichen Besuchs schon über sechzig Jahre alt, wurde nun schwach
Und von mancherlei Krankheiten besallen, und starb 1566.
Er hatte die Zeit seines Todes vorausverkündign ,

In dem, den Centurien vorausgehenden Schreiben a
Heinrich ll. — welchem er (1558) die 8. 9. und 10. Cen-
turie widmete —- sagt er selbst von denselben s: ,,er habe sie
steht nach dem Natur-Instinkt und im poetischen Furor als
rach den Regeln der Poesie abgefaßt, jedoch größtentheils in
Uebereinstimmung mit dem astronomischen Calcülz ihr Rhyth-
mus sei eben so leicht als das Verständniß des Sinnes schwer,
Uub die meisten der prophetischen Quatrains sehen so holperig

« Sie bestehen aus vierzeiligen Versen in fünf -, uiitunter auch wohl
serhsfüßigen gereimten Jan-eben, mit sehr willkührlichem bald männ-
lichen, bald weiblichen, bald wechselnden Ausgängem D· E·

Massen. I. 4
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(seabkeux), daß man darin keinen Weg zu finden, noch
weniger eines zninterpretiren wissen werde.

Wahrscheinlich sind es, auch alle diese Schwierigkeiten —

zu denen noch die ganz veraltete Sprache der damaligen Zeit
kömmt — daß sich bis jetzt noch keiner unter uns .an eine
UebersZtzung dieser Centnrien gewagt hat; wenigstens ist uns
eine»solche, das ganze Werk umsassende, nicht bekannt worden,
wohingegen es an — mehr oder weniger gelungenen -"— Ueber-
setzungen einzelner Bruchstücke keineswegs fehlt; wie wir denn
z. B«. noch ganz neuerlichst eine solche, unter dem Titel: ,,1840.
Prophezeihnngen des Nostradamus Stuttgart, bei
Sonnewald«, angekündigt gefunden haben.

Nach dem übrigens, was wir hier Rühmendes von
Nostradamus angeführt haben, wird es nur gerecht nnd billig
erscheinen, wenn wir auch Einiges von dem berichten, was
seine Gegner ihm zur Last legten, nnd was theilweise auch
allerdings nicht ganz ohne Grund ist. Daß sieseinen Qua-
trains zunächst große Unverständlichkeih sowohl der Sprache
als dem Sinn nach, vorwarfen, kann nach dem, was Nostra-
damus selbst hierüber in der aus seinem Dedicationsschreiben
an Heinrich ll. angeführten Stelle eingesteht, unmöglich be-
fremden. Und wenn diesem Vorwurfe sich sofort die Frage
anreihie: wozu aber Prophezeihungen von solcher Verworren-
heit und Dunkelheit, daß sie kein, Mensch versieht als — bis
sie eingetrossen sind, sund die folglich den Zweck aller Prophe-
zeihungem bestimmte Personen, Corporationeii oder Völker
zum Voraus aufmerksam zu machen, die einen zu warnen
oder zu schrecken, die andern zu trösten, mit Hoffnung zu
erquicken, u. s. w. so sehr, und am meisten gerade bei den-
jenigen, denen sie gelten follen, verfehlen? so müssen wir
gestehen, daß diese hier so natürliche Frage Von keinem der
Vertheidiger des Nostradamus bis jetzt ausreichend beant-
wortet worden ist. Als Nostradamus gnäbiger Gönner,
Heinrich ll., in einem von ihm zu Ehren der Vermählung
seiner Tochter Elisabeth mit Philipp il. von-Spanien und
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seiner Schwester Maria mit dem Herzog von Savohen an-
gmdneten Turnier Vom zerbrochenen Lanzenschafte seines un«
voesithtigen Gegners, des Grafen Montgommery, in’s rechte
Auge getroffen, starb (1559): da erst fand man eine Erklä-
rung des Zåsten Quatrains der ersten Centurie des Nostradamus-

lls Lyon jeuue le vienx genannten,
Da oluunp helliqus per sitsxaliisro cluelle,
Pius case ckor les Jan: lui are-vers.
Den! plnysq one, pour mourir muri oruollsz

an die vorher, verständiger Weise, niemand — am wenig-
sten der König selbst — gedacht hatte, oder hätte denken
können.

»
; «

Eben diese sdunkle und in’s Allgemeine gehende Unbe-
«

stimmtheit der Centurien des Nostradamus war es auch, die
den gelehrten Rande O veranlaßt von ihnen zu sagen, sie
glichen dem Schuhe des Theramenes, der für alle Füße paßte.

Schlimmer noch für Nostradamus Ruhm war der Um-
stand, daß man mehrere der von ihm gestellten, bestimmte
Personen , Umstände und Begebenheiten besagenden Horoscope
ais zum Theil oder auch wohlganz die Wahrheit verfehlend
befunden haben wollte, und man glaubte, mit dieser Ent-
deckung auch zugleich auslangend den Grund gefunden zu
haben, der ihn veranlaßt haben möge, seine Centurien so
dunkel, unverständlich und in’s unbestimmte, Allgemeine hin-
gehend abzufassen, wie wir sie vorfinden. ·

Der berühmte und früher selbst der Aftrologie geneigt
geweseny Gassendi (Cartefius größter Gegner, gest· 1655)
erzählt im ersten Theile feiner Physik, daß ihm auf einer
Reise nach Sahn, im Jahre 1638, Jean Baptifte Suffrem

« Den« Freunden der Thom. sempisfchen ,,Nachahmung Christi« be-
lnsut wegen der Händel, in ,die er bei Gelegenheit· der Herausgabe
dieses Buche« gerieth. Er war unter Anderem auch Verfasser einer
»4kolokio pour lss xrnmls persoannxey kannst-meist soupgannös
tle bfsxir. Paris 1625.« und einer lastructioa i. ln lkrssnoe sur l«
vöricei ele Pltistoire cle- kröres tls le« Rose-Greises« Puris 1623.

D E.
CI
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dasrger Stadtrichtetz das seinem Vater gestellte Horoseop
mitgetheilt habe. Das Manuscript war Von Nostradamus

eigner Hand. Höchlichst über diesen Fund erfreut, wollte
Gassendi das Dokument nun näher prüfen. Er befragte
Suffren über alle Personalien und Lebensumstände seines
Vaters, und es fand sich, daß sie sämmtlich den Prophe-
zeihungen des astrologischen Wundermannes widersprachen
Er hatte gesagt, Suffren werde« einen langen und sehr
gekräuselten Bart tragen, und jener —-ließ sich stets rasirenz
—- er werde unreine und angefressene Zähne haben, und
Suffren hatte bis zu seinem Tode sehr gute, weiße; — er
werde in seinem« Alter sehr gekrümmt gehen, und er trug
sich vielmehr stets sehr gerade; —» in seinem 19. Jahre werde
ihm eine fremde Erbschaft zufallen, und er beerbte nur allein
seinen Vater; — seine Btirder würden ihm Fallen legen,
und in seinem II. Jahrewerde er durch seine halbbürtigen
Brüder verwundet werden; er- hatte aber deren nie, und sein
Vater war nur einmal verheirathen -- er werde sich außer
der Provinz verheirathen, und er verheirathete »sich in Salon

selbst; — in seinem 25. Jahre würden ihn seine Lehrer in
der Theologie und in» den Naturwissenschaften unterrichten,
er werde sich hauptsächlich der occulten Philosophie, der
Geometrie, der Arithmetik und« der Beredtsamkeitiwidmem und
er studirte lediglich Jurisprudenz, von der das Horoscop gar
nichts besagtez — in seinem Alter werde er Schifssahrt und
Musik lieben, er aber gab sich mit allem dem weder in der
Jugend noch im Alter ab, machte auch nie eine Reise zur See, «

und starb 1597, obgleich das Horoscop seinen Tod erst auf
1618 bestimmte! —

«

Wir werden ja nun sehen, ob und in wie weit es
Hin. Eugdne Bareste gelungen seyn» werde, den alten Meister
Nostradamns von diesen und ähnlichen Jnzichten gegen ihn
völlig zu reinigen und seinen früheren Ruhm aufs Neue
zu begründen?

« ·

Jm October 1840. - »Es-s.
««
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Dem Vorsiehenden über Nostradamus ·haben wir noch
Folgendes. beizufügen; Die Sprache der, Propheten, der
poetischen Divinatiom wie des höhern, bedeutungsvollen
Traumes, ist nicht die bündig klare Sprache der Prosa und
Conversation und es ist einem Propheten nicht zu verargen,
wenn er seine divinatorischen Aussprüche in einer dunkeln,
nicht allgetnein verständlichen Sprache ertheilt. So ist es
auch mit jenen divinatorischen Tetrastichen des Nosiradamus
der Fall, und wenn· in denselben auch wirklich Manches
vorkommen mag, was völlig unklar, und Manches, was
völlig unrichtig ist, (wie z. E. ein voraussagendes Traum-
bild oft auch noch von vielen phantastischen und nichtsi
bedeutenden Bildern und Zugaben untermischt oder eingerahrnt
seyn kann,) so enthalten doch viele seiner Tetrastichen so viel
Wahres, Eingetrossenes bis ans die jehigen Zeiten voraus-
gesagt, daß in denselben ein wahrer divinatorischer Geist
durchausnicht zu mißkennen ist. «

Es sind in ihnen aus die Entstehung , den Fortgang,
die Richtung und das Ende der französifchen Nevolution,«
auch auf Napoleons Thronbesieigung und Fall, selbst auf
Philipps Regierung die wichtigsiew bewunderungswürdigsien
Voraussagungen vorhanden, und wir führen zum Beweise
dieß hier einige dieser Tetrastichen wörtlich an.

So kommen z. E. in der dritten Centurie folgende
Verse Vor:

Quartrnin «.
nsxsss unsres-s, i« sm- kisn ist«-ge, s

Un lieu estrnnxo et trnnslntc klärt-koste, «

Er: satt-es rnoeurs et Loix sei-as mass.
Rot-en ei Chnrtres te kennst dies! cis Iris-e. «

« Ein Ungenannier machi in einer kleinen, 1794 in Paris erschienenen
Schrift folgende Anmerkungen nnd Auslegnngem Es würde also:

« DeriRegent bald in den Niederlandew bald in Jialien seyn. -

« Die beiden hauptdevragogen Theater« rmd Siehes sind von Nonen
und Charires gekommen; so wie Paris eigentlich die Nepublik
vor-stellt.
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sc.

l« lkepadliqoe de ln kknnde eile
A gesund rixaeak ne vondkn cease-til·-
lkoy soc-til« bot-s pas« tkosspstte site,
lkeschelle na most, la site reports-·.

·51.

Paris eonjake an gis-nd meist« set-meine,
lllays se fern Instit· en pleia echt, «.
ceax d’0kleans voadkoas leak cltek keinem-e, «

Lasset-S, Tun-Yo, Lang-se sent· kekont stand set-seit. «

ös-

Coaad le plus xknad empoktekn le pki1, "
"

De Nukemdetg dälagsldoakk et neu: de llssle
Pu- agkippine cltek Pisa-sofort kepkit
Prasser-pruni pas· klomm-S junge-o on Sile.

sit.

Uns« des plus xknndå contain at: lsspnkaes
Vtken loaxae plnye npkes vieadka sniknets
Pnssnat copies put- les buntes tnontnxnes
Devastont tout et puis en paix regnet.

sc.

Ins-lenke lksnpike pnk le Tiers asakpöz
Im plus gknnde pntt de san san; mettkn i« matt;
P» wart set-ils« posit- lnis le qankt krnppe
Poak peax qne sang pai- la sang ne solt matt.

ÄuJDies ist vollbracht durch den Tod des nnglücklichen Königs, sowie
der Anhang des Hetzogs v. Orleane diesen auf den Thron hat
erheben wollen. -

« Hiebei njill man an die Deeposiiion über die MokdnachtVom Z. Oktober
, durch die Depntikten der drei hie: benanntenBaillages abgelegt wissen.

Der. Marfch der Kaiserlichen und Preußen nnd besonders die Einnahme
von Frankfurt nebst den Krieg-Operationen in den Niedeelanden mag
dem 53 Quariain zur Auslegung dienen.
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Die» möglichst treue Uebersetzung dieser apoktyphischen

Verse dürfte etwa so lauten:
AS.

Galiifches Reich du wirst sehr verändert werden, nach fremdem Ort
wird deine Hetrschaft veksetztz du wirst in Sitten und Gefetzen sehr ver-
ändert; Itouen und Chartres werden dir viel Böses zufügen.

50. -

Die Nevublick der· großen Stadt wird der großen Gewalithat nicht
beiitiuimen wollen; der König, im Begriss zu fliehen, wird öffentlich vorge-
ladeu; die bestürmte Stadt wird es bereuen.

Z!
Paris versthwsfrt füh- einen großen Nord· zu begehen; Blovs wird

ihn zur vollkommenen Erfirllung bringen; die Anhänger Orleans wollen
ihren Chef auf den Thron erheben, Angiers, Volkes, Langres werden
ihnen große Schmach zusehen.

e

"

da.
«

Wenn der Größte den Preis von Nürnberg, Augsburg und die Baseler
davon getragen hat, Frankfurt durch den begierigen Feldherrn genommen
if, werden sie alles umkehren in den Niederlanden bis zum Gålischen Reich.

· 54.
Einer der Bornehmsten wird nach Snaniewentfliehen und eine lange

Bunde wird hinten; dureh die hohen Gebirge streifend und Alles zerstörend
wird er nachher in Frieden regieren.

59.
Entsetzliche Herrschaft; durch den dritten Stand (Tiers) usurpirtz der

größte Theil feines Blutes wird gewaltsam vergossen werden: ein kleiner
Theil nnt stirbt durch natürlichen Tod (mokt senile); für das wenige
Blut seh jenes Blut nicht vergebens vergossem

Auch folgende Quartrains dieses Propheten sind von
großer Merkwürdigkeit»

o.
Les, exilez ilepoktez sang les isles
An oliungeuseat ikun plus ckuei monnkque
sekont month-is, et mis dem( des soieatilles
cui de psriek ne sei-out rate« Pnkques
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il)-

lIn empor-eur- nnistko pkes rkltnlie
Oni is Plctnpire sen vonrlu dien alter:
Dis-out nvea quels set-s il se also,
Orkan tronvessn Inoins Pkinae qae baut-her.

Die Ueb·ersetzung, die jedenfalls sehr schwierig ist, dürfte
so lauten: -

o.

Die Erilirtew beim Wechsel eines viel grausameren Herrschers nach«
den Jnseln deportirh werden getödtet werden, und« zwei der Vornehmsten
welche so zu sagen nicht die Parzen gewesen sind, werden in» ihre alten
Rechte wieder eiugeseht werden (ketnis).

10.

Ein Kaiser wird bei Italien geboren werden, welcher dem Reiche
iheuer zu stehen kommen wird; fragt man, mit welchen Leuten er sich be-
sonders verbindet, so wird man bei ihm weniger Prinzen als einen Schläthter
(blutgierigen Menschen) finden.

Wie deutlich ist hier Napoleons Kaiser-thun! vorausgesagtl
Der Anonymus der oben angeführten, 1794 in Paris et-
schieneuen Schrift bezieht diese Quartrains auf Kaiser Franz,
der in Italien geboren und so schnellaus den Thron gelangt
sey; nur die übrigen Verse scheinen ihm nicht zu passen,
weshalb er denn auch darauf spottet. Hätte dieser Anonymus
ahnen können, daß wenige Jahre später Napoleon die
verspottete Weissagung so buchstäblich erfüllen würde!

Wie klar ist in folgendem Verse Napoleons Thronbe-
fteiguug vorausgesagtx

lpesolcknt sit-spie pnkvienclkn en owns-se,
De kobe- coukte part-sonnen is. in langen,
Vnillnnt no: irr-Yes en öxlise ou plus pykq
Vener- Ics pkestkcs vom-ne kenn knit Pay-unke-

Vom einfachen Soldate gelangt erzum Kaiserreirhq Vom kurzen Rocke
zum langen. Jn der Kirche mächtig, durch Waffen er die Priestey wie

« der Schwamm das Wasse»r, mißhandelt,
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Dann Napoleons Fall:
lknisle poassöa nutoak ds pavillotss
Psk satt-es oyossutx dbntonk sei-n also-see.
Ost-ad bruit des aymbkes tub- et sann-Moos,
lkeadkcna les set-S» de ln das-e ins-nasse.

Der Adler um die Zelle fliegend wird durch andere Vögel vertrieben.
« Wenn Trompete nnd Tuba tönt und die Ziinbel schallh wird die Vernunft

der wahnsinnigen Dame zurückkehren.
So· gehen diese prophetischen Verse bis auf die jetzigen

Tage fort und sagen von Philipp:
«

sept aus set-n Philipp) kcktuae pro-keins,
Unbsissekn das Barbier-as kelkoktz
kais san midj par-Un, kobauks als-site,
Jeaua oxmfoa sbymakn Da fort.

Sieben Jahre lang wird Philivps Schicksal glücklich sehn. Er demüthigt
die Kraft der Barbaren. Der Mittag unglüelliilh der Stand verrücklielh «

Seine Kraft verschlingt ein junger Zweig.
Seh: viere seine: Ausspküche bewahrte-i sich seh-m zu

seiner Zeit und sind ganz klar.
So nannte er schon den Mönch Element, der Heinrich lll.,

König von Frankreich, umbringen und den Scharfrichter Tiere-
pegne, der unter Ludwig XIlL den Herzog von Montmoreney
enthaupten follte, er sagte die Bestürmung der Jnsel Malta
durch dje"Türken, die Erhebung Heinrich V. auf den franzö-
sifchen Thron, die Htnrichtung Carl l. von England und die
Feuersbrunst, die 1665 fast ganz London verzehrte, deutlich
voraus.

-
»

-
«

Sein Todesjahr wußte er voraus: denn er hatte dasselbe
in die Bphemekjdes de Jean sladiuumit eigener Hand: »die
pkopo mors est« geschrieben. Es war das Jahr 1586. i«

Soweit von Nostradamuex
Wir wollen bei dieser Gelegenheit noch auf einige andere

Frankreich betreffende Prophezeihringen französischer Seher auf-
merksam machen.
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T.

Tnrrebs Prophezeihnng von Frankreichs
Schicksalem

Pierre Turrel war Astrolog nnd Rector zu Dijons er
lebte unter den beiden Königen Ludwig XIL und-Franz l.
Also-zwischen 1498—-1547). Nach Paradies Bericht soll er
der Regentin das Unglück bei «Pavia, kurz vorher ebe es sich
Mittag, vorausgesagt haben. Die folgende Prophezeihung

, sindet sich in verschiedenen Büchern. s

Astroloksss vates lnsea Isssstio widest-s, gewiss!
Cokpoko qui xkanilis et Les-tin« online tritt-Ist
Pkneelirns eelet eneeles lteaio ipse access,
ca« propter sitt-get aivilklkkansishelle,
Pkoli ilolokl et pkoeekaas pkssaeps astlet isto elaelloz
Nos- ekit an« titles, not: let, non Ist-lang et tax,
lllalti seel fes-ges, lexes et keljsionosl ««

set-viel: linnil minimis in partes Soisss kais-is.
0 peasl n ein«-«« seen leises-at« ists-»Ist,
Sie kaet iakelix pes- isezyes Its-nein vie«
Ante-s qane kelix per· liege« kenne-in sing.

Die Ueberfetzung dürfte so lauten (S. Steinbeck »der
Dichter ein Schein« Leipzig 1836. S. 5s7):
»Ich, Sterndentey verkündige Gab, Enkel, die leidige Botschaft:
Jener Mann, an Körper: stark, nnd der dritte der Brüder, I«

« Woltli Leop meiner-als. et keep-Mit. T· lll. p. 237· Vergl. auch
neneste Geschichte der Staaten nnd der Menschheit, Ztes Stück.
S. 177——179.

« Ein neeisterhafter Were, nun eine große Unordnung nnd Verwirrung
zsr bezeichnenl Lante»Plnralen, sonderbare Cäsar nnd Scansiom und
das letzte Wort kclixioaesnoch dazu durch eine poetische Nedaplikation
verfchönerh aber doch immer im Grunde verdorben. Ja wohl, viele
verstümmelte ReligioUeUL

I« Die Geschwister des hingerichteten König« waren: i) Maria Theresicy
Z) Maria Zevhyrinm s) Lndwig Joseph Xaver, 4)Xaver1753-1754,
Z) der König felbst Ludwig August 1754—179s, C u. 7) noch zwei
Brüder, s) n. 9)" noch zwei Schwestem
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Wird sclbst Schlösser bst Geiste· bluiytcknlithe Thsen erwecken; «

Deshalb wird sich. erheben ztnsBürgetlrioge ganz Frankreich,
Ich! und hinsinken in Staub in diesem Kaisers· der Großen.
Nicht ein Glaub, ein Gesey nnd ein einzigerkkönig wird dann seyn,
Sondern der Könige, Gesepe und Religionen gar viele!
So in Theile zerrissen wird? stöhnen den drohenden Rechten.
Ich von v ersch i e d’n e n T r i b u n e n unbarmherzig zersieischeh
Stürzt Frankreich durch seine Bürgerkbnige in’s Unglück,
Glücklieh durch Könige sonst entsvrossen der göttlichen Gnade. ««

Z.
Die Pkåcliction Tukgotiae ist ebensalls höchst merkwürdig«

Dieselbe ist schon 1776 gedruckt und in den Gothckschen
Gebiet« de leoturc Nov. II. P. 209——2l2. 1790 wieder
abgedruckt. Man sang die Verse in Frankreich selbst auf die

»Weise la banne- avanturo o Guts! —

l.
Vivent eons nas sent: espkits
Bnayalopecliotas,
Du bot-hear Drangs-is öpkis
Gknncls Fauna-nisten;

« Mai, er wird sie herausgeben, zum Vorschein bringen, zeitigen. Der
Stoss ist also schon da, sowie die Materialien eines Buches da seyn
müssen, wenn es herausgegeben werden soll. Der unglückliche Ludwig
wat Herausgeber der ganzen Revoluiiom durch Zusammenberufung
derpiotablen und durch die Nachgiebigkeitgegen egoistische Raihgeber. —

Jedenfalls dürfte obiger Sinn und obige Uebersetzung des fraglichen
Verses passender und richtiger seyn, als die eines rationalisiischen
Paß-Its, der die Verse durchaus so übersetzt nnd verstanden wissen
will: »er selbst wird wie ein Schlächier die Seinigen zur Schlucht«
dank sichrer« «

·

«« Diese Verse siud Tun so auifallendey als man zu Türrels Zeiten (1498)
noch keine Jdee von Bütgerkbnigen haben konnte, welchen dann na-

türlich die ,,.Könige von Gottes Gnaden» gegenüber stehen mußten.
Um jedoih diesem auffallend propheiischen Verse seine Verheißung zu
nehmen, will der obige Rationalish der auch nicht die geringstsMögs
lichkeit einer vropheiischen Kraft des Menfchengeistes geilen lassen
will, den Vers durch giaschiebung des »Es zwischen taxes und cives
nnd zwischen seli- und dieses« verstümmelt wissen, da nach seiner
Behauptung, dies n othwendig eiue Ellipse seyn müsse:

i
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Pu- leIks sei-s s- tenss dUdss
Ncns rufend-Eins, e’est lenk- klsn
Dlnsnns les sssistelsn ges!

L.
Oe n’est pas de nos lxnnqnins
0ne vie-sc lenk seit-we,
In en: ees liess pnledins

- 0nt le. pntieneez
Les Colbekt et les snlly
Nnns pskoissent Fonds, nisis si,
Metall, isnoksneel n sank!

Z.
0n vekks tons les ötsts
links-e en: se« eonkondke
Les psnvkes snk lenks kkslosts
Ne plus se snnkfondkez
pes bien on set« des lot-s
cni kendkont les zens eksnh
Le del oenk i pondkel c sue!

4.
De tnötne pss nistelte-sont
Nolplesse et future,
Les lkknntzois cetonkneknnt
An dknit de netnkez
Adien Pnkletnents et Leb,
Adien does, Pkinees et Hals,
Ls kenne sventnkel 0 site!

5.«
Pnis devensnt vektnenx
Pet- pltiloseplilh

«

Les lkksntzois snkont des dies:-
A lsnk knntaisiez
Non- vekkons nn einen,
A Iösns dntnek le pi0n,«
Ali, quelle lnknsoniel o sue!

Links, want, snke«t-Z,
But-se soenks et frei-es,
sneketnens et pskentö
seskont des elsitnökesz
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cltqste stät-e isttiteks
Noö qttititcl il s’ettivt-e,
bildet-te? ktlettiökel o site!

7.
Pltts (le tttqittes lnttkottkettt
De pluistives statuten,
Au liea ekstililtsessets sit: eiettx

«

Dlntittes et seines.
·

0tt les set-k- tottsjoyettt
besser, China-et- lettk West,
Cslstttes Cltsensesl o site!

·8.
jkeptses les« ttovstiotts
Dck eette sQuelle,
L« Its-see iles Instituts:
set-it le. tttotlölez
lct eet ltotttteak ttosts tlevkctts
Attx Ist-get et eotttpnkttotts
Lescxseitsttttotstellel o site!

A qui clevoitsdtoas les pletf ·

Rest it statt-e weitre,
cui oe ckoyettt Ist ebbet,
Ue vottsltse plas Petkes
Alt tjtkil ksttt sisttets le biett
Post- tle koi tkätke pltts iiettl
kettvetstsois mit kniete! o site!

Die Uebersetzung H dürfte etwa so lauten:
l.

Es leben unsre schönen Geister,
Die Encyclopädistem .

Die großen, von der Franken Wohlfarth
Erfüllten Oeconomistens
Dntch ihre Sorg, so ist ibr Plan,
Kehrt wieder jene Zeit Adams,
Monats mag sie stärken! o End!

« S. Steinbecb »Der Dichter« ein Seher« an« welchen: diese Ueber-
setznng genommen ist.
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Z.
Au« unserm Seharteken nicht
Stammt ihr erhadnes Wissen,
Die Paladinth Stolz in! Gesicht,
Sie werden warten müssen;

« Denn jene Colbert nnd Sullh
Erschienen! groß uns, aber hie
War eine arge Täuschung! O End!

s.
Und alle Stände wird man sehn
Sich unter sich verwirren,
Die Armen in dem schlechten Bett
Sie werden nicht mehr frieren;
Au« Gütern man macht Lock, und gleich
Sich dadurch werden Arnk nnd Reichs
Das Große fällt zur Erden! O End!

C.
Und gleichen Schrittes werden gehn
Der Adel« and die Bürger,
Und die Franzosen wird man sehn
Umkehrett zum Raturreehtz ·

Adieu Gesetz nnd Parlament,
Adieu Herzog, Prinz und siege-it,
Mögt alle glücklich reifen! O Orte!

Z. .

Ein tngendhaft Geschlecht entsteht
Durch die Philosophie;
Die Franken werden Götter bilden
Nach ihrer Phantasiq
Wir werden eine Zwibel sehn
Mit Jesus selbst der Bauer spielt«
Ach, welche Harmonie! O End!

S.
Dann werden Liebe, Sicherheit,
Bei Schwestern und bei Brüdern
Verwandtschaft nnd das Heiligthum
Nicht« seyn als nur Chimårew
Und jeder. Vater ahmt dann nach
Den Noah, wenn ihn hat berauscht
Beklagenswerthe Freiheit! O Guts! «—

» »Ob«-ists
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U« ssucke abwärts,. klagend traute Neuen,

Und· Hatt Zion Himmel hinzusthaun
Zur here nnd zur Nonne
ssid ita- He alle frdhlich fchn
un) sei-mir ih- Oetniee ab,
Tanzen» lüsterse Tanze! O Gab!

s.
Darauf nach sjplchem Neuerthnm
Von dieser Menschensorty
Lied Feankreichseyn das Kunstmodell

— sast aller Nationen,
Und diese Ehre danken wir
Dem Tnrgot nebst Gesellen,
Unsterhlich iß die Lehre! O Guöl

Dort, wem-verdankt mqipvieß oekichte ·-

·Qth, unsern! großen Meister;
Der sich sür eiaenPriesler hält
Und. de: zu seyn. sich schönes;
Wie neni man slch der Tugend toeihn
Um für den König nichts zu seyn!
Doch sit sieh sorgt hier Jeder! O End!

4.

CazottesWeissagungs
Die allermerkwürdigste Voraussage der französischen Re-

volution , besonders wegen der genauen Vorandsage des
Sthicksales mehrerer berühmten Männer nnd Frauen- diein
ihr umkarnem ist die bekannte von Cazottr. Sie geschah im
herhste des Jahres l783, ist aber schon zu oft in Schriften
erzählt worden, als daß wir nicht annehmen müßten, siesehe
längst wohl allen Lesern unserer Blätter bekannt, daher wir
ihrer nicht weiter erwähnen.
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5
Martins von Gallardon Prophezeihung

Jm Monate März 1816, sagte der Landbauer Jgnaz
Thomas Martin von Gallardon bei Chartres die im Juli
1830 erfolgte Revolution voraus. Ausmngestümes und oft
wiederholies Verlangen wurde dieser Seher von dem Präsekten
de ksvre et "Loire im Monat März 1816 an den König
Ludwig den XVIII. nach Paris gesandt, von der General-
Polizei der Hauptstadt aber aus Dr. Pinels Erklärung, daß der
Mann an Sinnentäusrhung leide, in das Jrrenhaus nach
Charenton gebracht. Man beobachtete ihn dort lange
genau, aber weder der Oberarzt daselbst, Roger Collard,
noch die Vorsteher der Anstalt konnten nur eine Spur von
Geisteszertüttung oder Srhwiirmerei an ihm entdecken. Sein
beständiges Begehren war, vor den König gebracht zu werden,
da ihm die Erscheinung einer männlichen Gestalt, seiner Aus-
sage narh, die eines Engels, keine Ruhe lasse und ihm auf-
gebe, dem König warnende Eröffnungen zu machen.

Bei seiner endlichen Vorstellung bei dem König den 2.
April um 3 Uhr Nachmittags benahm er sich sehr treuherzig
und unverdårhtig. Er erinnerte den König, außer Warnung
vor einer treuen Revolution, die seinem Hause drohe, auch an
einiges Geheime aus der Zeit seiner Verbannung in England,
das sonst niemand außer Ludwig XVIII. selbst wissen konnte;
so daß der König zu weinen ansieng.

Die Erfüllung seiner Prophezeihung sah Jedermann in
den Begebenheiten vom 28. Juli bis 2. August 18303 wo
König Karl X» Ludwig des XVllI. Bruder, sich genöthigt sah,
der Krone, so wie der Dauphin seinem Erbsolgerecht zu
Gunsten des jungen Herzogs von Bordeaux zu entsagen;
die Kammem aber die Krone dem Herzog Ludwig Philipp
von Orleans übertragen, der den s. August als König den
Thron bestieg. Der Seher Martin trat nach seiner Heimkehr
von Paris (im April ists) völlig wieder in seine Dunkelheit,
ohne je von freien Stücken von seinen gehabten Bisionen zu
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reden, vorrvitzigen Forschern aber gewöhnlich nur die Antwort
gebend: »was damals der Geist ihn geheißen habe, dem er
nicht zu widerstehen vermocht, das habe er vollbrachtund aus«-
gerichtetz mehr wisse er nicht» Nachrichten über diesen Seher
und sein Auftreten bis an die Quelle verfolgt, kam unter dem
Titel (bald nach der Ermordung des Herzogs von Berry)
heraus: Relaiion concornaot les åvråuetnoas qui Saat« akrivös
å un laboureur de la Betrat-e dar-s les pkcmiors rnois de 1816.
Es erschien eine Uebersetzung desselben unter dem Titel: »Die
Geschichte des Thomas Jgnaz Martin, Landmanns zu
Gallardon, über Frankreich und dessen Zukunft, im Jahre
1816 geschaut« Heilbronn bei Drechsler. «

S. »die von Ptevorst s. SammL S. 235.

6.
nottut-»Juki«. »Es «

Ein Flecken in den Pyrenäen besitzt zu dieser Stunde
einen Propheten, der abgesondert von den Menschen lebt, und
wie Nostradamus nndsdiwsungfrau von Orleans in Begei·
sterung geriith, — einen·«"Propheten, der den Bewohnern des
Gebirgs Ehrfurcht einflößts Er nennt sich Bug von Milhas
und lebt in einer· ärmlichen Hütte, einem Erbtheil von seinem
Vater, das er bei allen seinen Sehergaben nie verlassen wollte.
Bug von Milhas ist sehr alt; sein Haupt ist gebeugt und
seine Haare gleichen dem frisch gesallenen Schnee, kaum vermag
er sich aus seinen abgemagerten Beinen zu halten; sein Antlitz
ist das eines» schönen Greises; aber seine Stimme erlischt,
seine Kräfte verlassen ihn, seine Glieder lösen ftch auf, er steht
am Rande des Grabes.

·

Jm Jahr 1780 weissagte er die französische Revolution
mit folgenden Worten, für deren Authenticität die Bewohner
des Landes sich verbürgen: »

. Der Dinge Stand wird großer Wechsel fressen,
Dr: wirst des Sklaven-Volkes Fesselbrechenz

siagikom I. Z
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Und, König, du geboten in der großen Stadt; «

Wirst deines leichten Glaubens Opfer sterben. .

Dann verharrte er 12 Jahre ohne Prophezeihung, im
Jahr 1793 aber kündigte er Napoleons Erscheinung mit sol-
genden Worten an:

«

.

Sie werden — Drei sich um die Herrschaft streiten;
Ein einziger von Dreien wird der Oberherr.
Zweimal erniedrigt und zweimal erhöhen '

Jm Jahr 1812 wetssagte er die Unglückssälle von Ist-i,
den Einfall der Engländer auf das französische Gebiet, die
Gesechte bei Paris und was noch seltsarner erscheint, daß
Toulouse verschont bleiben würde. «

« Der Feinde Heer in Noth und Weiß — — —

Ein Kampsgewühl rings um die Königsstam-
Blut zahlt den schweren Preis, Touionse ist frei.

Nun blieb er wieder 15 Jahre stumm. »Da er seine
Wohnung selten verließ, so hielten ihn die Bewohner seines
Orts sür todt, als er plötzlich im Jahr 1828 die Revolution
von 1830 mit dem Ausruf Verkiindigte:s" -

«

-
—

"

Frankreich, Frankreich, nach des Gebäu-its Schnrerzen
Wirst du in« kurzer Frist entbnndmspjehnxs «. , .

-

Doch die Geburt ist eine Jiihgekurjzk
Bald wandelt deine Freude sich in Trauer·
Auch Spanien wird dir nach das Gleiche wagen,
Mit Blut befleckend seiner Fluren Pracht.

Die zwei letzten Verse tnüssen in der That Erstaunen
erregen, und zwar um so mehr, als nachgewiesen ist«, daß sie
keineswegs nach Erfüllung der Ereignisse gemacht wordensind
Hier nunsein letztes Wort über die Zukunft.- Bug betrachtet
das Jahr 1842 als dasjenige, in welchem eine allgemeine
Umwandlung vor sich gehen müsse.

«. Europas wildes Feuer wird entbrennen,
Der Könige, der Völker Krieg beginnen,

.

Der Vritten Reich wird in dem Kampf vergehn,
Und du, die stolze, rnachtbegabte Stadt,
Wirst zu des Dorfes Niedrigkeit versinlem
Die weiße Müh) die schwarze» soll verschwinden, «Mord, Tyrannei . . . Dann Sieg dem Volk unt-Fiedel
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Ja den zwei ersten Versen findet man einen europäischerr
Krieg klar geweissagh in dem folgenden die Zerstörung Groß-
britaniensz der vierte und fünfte beziehen sich besonders auf
Paris, das nach des Propheten Worten in einen kleinen
Flecken verwandelt werden soll. Der sechste Vers bezieht sich
aus die Priester und Advokatem welche im Jahr 1842 ver-
schwinden rnüsse·n, und der letzte stellt uns, nachdem er von«
Mördern und Tyrannengesprochen, einen wohlthätlgen Frieden
in Aussichh «

7«.

Deutscher Postillon Nr. 154 nnd 155. 1840. -

«Das Ionknel rle Franekokt vom 19. Angust 1840.
NO. 229. meldet unter Paris vom is. Anat:

»An propbete tle heute stntnre pnkeoukt la banlieue
tle Paris, en erlant eous la barbe et sons ses namens, give(-
ane vol: tle stenton ,,Malirenk i« neue, mallreur d la France;
le sen§ va oonlek elans son sein, ses «eni·ans, vont sen—
treuer, an lieu rle cornbattre leuks ennetnis!«

ce fokrniclnble pkeeourseuk Kapelle Simon; il eciisit
les enmpngnes et se seit arlokek par· les paysansl

(Ein Prophet von hohem Wnchse durchläuft das Weich-
bild von Paris und rnst unter seinem Bart und seinen Lumpen

i mit der Stimme eines Steutors aus: ,,Wehe über uns! Wehe
icher Frankreich! -"Blut wird aus seinem Busen fließen, seine
Kinder tödten sich selbst, statt ihre Feinde zu schlagen«

Dieser furchtbare Vorlüuser nennt sich Simon. Er erbaut
die Landbewohner und läßt sich durch die Bauern anbeteu.)

Wir« wollen den Franzosen nichts Böses wünschen, viel-
mehr ihr— wahres Wohlergehen unter Erhaltung des allge·
meinen Friedens. Es ist aber immer wichtig, eine solche
Prophezeihung —- vorausgesetzh daß sie wahr ist —- vor der
Zeit aussah-wahren, mag sie in Erfüllung gehen oder nicht.s - —

es—



« Der Seher Kunz von Etehstettem
Jn dem ersten Bande des Magikons S. 277 ist

unter Ausschrish ,,Einige Prophezeihungen der
ältern Zeit« von dein Propheten Kunz die Rede, welcher
in den 1740r Jahren in dem badischen ·Dorse Eichstetten
lebte und werden dort seine politischen Prophezeihungen
angeführt. Es ist auch dort gesagt, daß der Geh. Hosrath
Enderlin zu Karlsruhe im Jahre 1783 einen Aussatz über

«sein Leben und seine Prophezeihungen verfaßte, der im Manu-
script herumlief, bis ihn Hi: Friedn Gtehne im vorigen Jahre
in den Blättern für literarische Unterhaltung abdrucken ließ.
Eine Abschrift dieses Aussatzes, die schon vor mehr als
zwanzig Jahren gemacht wurde, kam uns kürzlich auch zu,

" und wir entnehmen ans derselben noch Einiges, was beson-
ders auch das Privatleben dieses nicht unmerkwürdigen
Sehers betrifft. -

·

»Der Seher hieß Kunz und war von Geburt ein
Schweizer. Wer seine Eltern waren, erfuhr man nicht; da
er aber besonders in der Heraldik (Wappenkunde) sehr stark
war, und er mit Wappen rechnete, wie mit« Zahlen, oder wie
ein der Algebra Kundiger mit Buchstaben und dann immer
eine Prophezeihung herausbrachte, so vermuthete man, seine
Eltern seien wohl von einem nicht ganz geringen Stande
gewesen. Er hatte eine Frau, Namens Grete und eine
verheirathete Tochter im Ort. Seine Handlung war en
dctail mit Schweselhölzchem Ellenwaarew Toback, Brantweim
Er hatte« die Gabe, immer vorher zu wissen, wenn jemand
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starb,.sogar von Abwesenden, wovon er viele Proben gab, aber
alle freiwillig. So bald man deßwegen in ihn drang, sagte
er: ,,Die Zukunft voraus zu wissen, ist den meisten Menschen.
schädlichÆ Einst saß er an einem Sonntag Vormittags, als
man aus der Kirche ging, auf einer Bank vor seinem Hause
an der Sonne; auf einmal rief er: ,,Greth, chom, schau uße!«
-— Frau: »Was witt?« —- Er: ,,Siel)st nitt, Lütt? Siehst
nitt die Mäntle chö, das sind ja Grichtslütt Siehst Du nitt,
daß Einem der Tod zu den Augen auße luegt?« —— Die ganze
Gemeinde lachte ihn aus, aber noch am nämlichen Abend starb
einer der Gerichtsleute am Schlag. -— Ein andermal mußte er
in derFrohnd einen pressanten Bericht nach Emendingen tragen;
im Rückwege kehrte er in Thenningem im Wirthshaus des
Zörsters Einbergey der schon alt, aber noch rasch war, ein und
ließ sich einen Schoppen Wein geben. Jndem er frch damit
labte, sing der Förster an, zu branrarbasiretn man wolle ihn
fcheren, aber er leide es nicht, lieber gehe er »zum Hm. Mark-
grafen und beschwere sich. Kunz trank sein Glas aus, zahlte
und sagte im Weggehen: »Herr Förftey wenn Jhr noch den
Markgrafen sprechen wollt, so habt Ihr kaum noch acht Tage»
Zeit« Einberger kannte feinen Mann und erfchrach legte sich
besorgt zu Bette und wäre bald vor Angst gestorben, bis kaum
nach acht Tagen die Post ankam: der Hr. Markgraf sey schnell
gestorben, und nun wußte Einberger, wie er es nehmen sollte,
und war noch lange gesund. Jm kalten Winter 1740 kam
Kunz zu meiner Mutter, um ihr Einiges von seinem Kram zu
verkaufen. Unter Anderem fragte er sie in meiner Gegenwart
(dessen ich mich noch wohl erinnere): »Was steht Neues in der
Zeitung 's« »Nichts, antwortete sie, als daß Kaiser Karl VI»
unpäßlich sey, aber man lacht darüber, indem man sagt, die
Zeitungen hätten gleich großen Lärm, wenn einem großen Herrn
nur der Kopf wehe thue.«

»Ich sag’s und der Mann sait’s! Dießmal ist es Ernst,
der Kaiser« hat kaum noch acht Tage Zeit, zu leben, und müfsen
diesen Winter noch zwei Kronen- leer werden. Jn einem Lande
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wird’s ruhig zugehen, im andern aber nicht« Meine Mutter
notirte mit Kreide, und richtig war den achten Tag der
Sterbtag Kaiser Karl VL Die Kaiserin von Rußlarkd und
der König von Preußen folgten ihm. «

Sogar sagte er seinen eigenen Sterbetag voraus und
bezeichnete sein Grab mit dem Stock, woran er ging, welches

,

um so schwerer war, weil in Eichstetten die Todte« nicht
familienweis begraben werden, sondern der Reihe nach, wie
sie starben, Sarg an Sarg, weßwegen er zwei Jahre lang

·belacht wurde. "

Acht Tage vor feinem Sterbtage ging er znsn Pfarrer
« Gebhard und erfuchte ihn um öftern Besuch und zusprach.

Gebhard laehte ihn aus, indem er sagte: »Er müsse noch
lange warten, oder er komme nicht auf den bezeichneten May,
denn es fehlen noch viele Leichen bis dahin.« Kunz sagte:
»Gott ist Alles möglich« — Binnen acht Tagen gab es

.auch so viele Leichen, daß die Reihe bis an den bezeich-
neten Platz wirklich voll war. Weil aber troy allein tren-
gierigen Forschen Kunz gesund blieb, so ging der Pfarrer
Gebhard gegen Abend zu ihm, mehr aus Neugierde, oder
um ihm den Text zn - lesen über seinen Aberglauben, als
Zuspruchs halber. Kunz beharrte und verlangte Zufpruch,
klagte hinter dem Ofen blos über kalte Füße. Um halb 8
Uhr ging der Pfarrer weg, um halb 10 Uhr wollte man
Kun zen in Gegenwart einer Menge von Neugierigen irrt;
Bett führen, er war aber todt und erhielt den bezeichneten
Platz·

.

Kunzens Nachbar war ein Schulxneisterz dieser wurde
gefährlich krank, man hörte ihn nicht mehr athmen und er
ward kalt. Die anwesenden Bauern riefen Knnzen, nach dem
Dorfgebrauche feinen todten Nachbar anziehen zu helfen.
Kunz fragte dagegen, noch ehe er den Schulmeister gesehen
hatte: »Wer ist denn todt?« —- Die Bauern: »Der alte
SchulmeifteM -— Kunz mit Kopffchüttelm »Der ist nicht
Iodt.« —- Die Bauern: »Wir kommen ja von ihm, er ist
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so steif, wie Holz« -— Munz- ,,«Er kann unmöglich gestorben
sehn« — Bauern: ,,Jhritverdet es— doch nicht besser wissen
wolle-ils—- Knnze »Ja) fag’s und der Mann sait’s, der
Shulmeisder · kann und darf nicht sterben, bis er mir zu
Grube gesungen» hat.« Hierüber wurden die Bauern unge-
dtldig und gingen unter sanken nnd Schelten fort. Als
den andern— Dag der Schreiner dem Schulmeister den Sarg
ringen: wotlrey gab er Lebenszeichen: von stch, wurde zu Bette
gesucht, gehörig verpslegt und wieder ganz gesund. Als
nach einigen Jahren Kling -starb, sang ihm der Schulmeister
Iirkliclsndich Ia Grade und lebte noch einige Jahre nachher.

Die politischen Pwphezeihungen von Kunz waren nicht
minder merkwürdig. (Wir berühren sie hier nicht, da sie
schon in: vorigen. Hefte angeführt sind)

»Büiher traf man bei Knnzen keine an, außer Bibel
und Kalender, obwohl er tm Schreiben einlerfahrner Mann
war, denn er führte seine Handlungsbücherz dagegen hatte
er viel mit der Heraldik zu schaffen, überkreidelte ganze Tische,
und das so unverständlich, daß man davonlaufen und lachen
mußte, z. E. da ist das rothe Feld, das das blaue, das weiß,
da hier kommt der schwarze Löwe, dort der rothe, da der
goldene Adler, da-der weiße, da der Schimmel, und nun
bestlmmte er den Marsch durch alle Felder die Kreuz und Quer,
dann fetzte er auf einmal die Kreide hin und rief: »O! da
werden sie einander tellern und das rechtschaffen.«

Woher Kunz seine Einsichteii erhalten, das erfuhr Nie-
mand. Nach Art der Bauern waren die meisten Stimmen
dafür: er hole sie in heiligen Nächten auf dem Kreuzwege.
Wirklich bestellte man einmal zwei Wächter, auf ihn Acht zu
haben, besonders an den Festtagen. An einem solchen Abend
traf es sich, daß Kunz an seinem Stecken vor Schlafenszeit
auf feinen an dem Haus liegenden Weinberg, Mühlenberg
genannt, wandelte; die Wache folgte ihm von Ferne, ohne ihn
aus dem Gesichte zu lassen. Er stieg fort, bis er auf einen
freien Platz kam. Hier setzte er sich nieder, lehnte sich an



seinen Stab und sah sich fleißig um. Auf einmal legte er
Stab und Hut bei Seite, fiel betend mit gefalteten Händen
auf die Knie. Zugleich wurden die Wächter mit-Angst und
Furcht befallen und machten den andern Tag eine so fürch-
terliche Beschreibung von ihrem Abenteuer, daß kein Mensch
mehr Kunzen auf seinen Gängen zu belauern sich getrautr.

. Da er seine Aeußerungen immer- damit bekräftigty daß
er sagte: »Ich sage es und der- Mann sagt es « (J sag?

.
und der Mann sait’s), so muß man· auf die Vermuthung
gerathen, er habe unter dem ,,Mann« einen Dämon ver-
standen, mit dem er in innerer Verbindung gewesen, der ihm
in Gestalt eines Mannes erschienen und ihm diese Voraus-·-
sagungen mitgetheilt habe.

.

Auch das uns vorliegende Manuskript, Abschrift des
ältern, ist unterzeichneti ,,Enderlen. Den 20. Mai 1783.«



·
Merkwiirdige Träume.

1.

Merkwürdiger Traum von einem Schuh.
Geschlechtsbuch der Nürnberger Patriziety vom Jahre 1600,

·MannseriptJ « ·

Demnach kein Zweifel ist, daß vor vielen vergangenen
Jahren die alten Burger der Stadt Nürnberg durch die
Römischen Kaiser, die vor Alters viel zu Nirrnberg zu sehn
pflegten, zu hohen «Würden und Diensten gekommen und
hemach ihrem Vaterlande und gemeiner Stadt durch Kirchen-
bauen, Klosten und Almosen-Stifters viel Gutes gethan: so
ist auch das Geschlecht der Großen, so die Hainzem auch
Großhainzen und Reichhainzen genannt worden und vor
langer Zeit in der Stadt, auch außerhalb nm’s Gebirg
herum gewohnt, durch ihre Dienste, die ste Heinrich VI.
geleistet, da sie ihn mit zehn Pferden nach Donauwörth
belaiten halfen, zu einem Geschlechte der Stadt Nürnberg
erhöht worden; solches Geschlecht ist in der Stadt mit an-
sehnlichem Vermögen und ehrbaremWandel geehrt, auch vor
alten Zeiten von ·den Burgern des Raths zum Rath erwählt
nnd vornehme Aemter der Stadt mit ihm besept worden.

Von; diesen Hainzen war einer Namens Conrad, der um
die Zeit Chtisti 1320 lebte, der hatte seine Wohnung vor
der Stadt. Diesen Conrad nun hat Gott sonderbarlich be-
gnadet und mit Reichthum begabt. Denn als er· eines Tags
in seinem Garten gearbeitet, von der Sonnenhitze ermattet
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war und zu ruhen begehrte, da legte er sieh unter einen
dicken Lindenbaum auf einem Berglein in selbigem Garten ein
wenig zu schlafen in den Schatten nieder.

Als er nun sanft entschlies, da träumte ihm, wie er in
seinem Garten einen großen Schatz finde, doch nichts bei der
Hand habe, womit er graben und ihn herausheben könne.
Aus daß er aber den Ort nicht verliere, gedenkt er denselben
mit etwas zu zeichnen, steht im Schlaf auf und nimmt von
der Linde, worunter er gelegen, eine Handvoll Blätter, streut
sie anf den Fleck, wovonsihm geträumt, geht zurück und legt
sich wieder auf seinen vorigen Ort-nieder.

Wie er nach geraurner Zeit von selbst erwacht, steht er
»aus und geht, sich wiederum zu erlustigem in seinen: Garten
spazieren, und kommt im Her-umgehen an den Fleck, davon er
geträumt, daß der Schatz vergraben sey, er erinnert sich des
Traums und bedenkt bei sich selbst, ob es wirklich nur ein

·

Traum gewesen, oder wie es zugehen möchte, das; er gerade
die Blätter da findet. Wie er in solchen Gedanken ist, kommen
die Seinen zu ihm und er erzählt ihnen den Traum. Endlich
denkt er, wer weiß, wem Gott etwas beschert, daß ich’s finden
soll, und beschließt, wenn da was vergraben wäre, es armen
Leuten zu schenken. ’

So fängt er halt im Namen des Herrn mit den Seinen
zu graben an, und es erzeigt steh im Erdreieh alsobald sein
Traum und er sindet in seinem Garten einen überaus großen
Schatz von Silber und Gold, den er .herausnimmt und mit
großer Freude den Seinen zeigt, was ihm und den Armen
Gott der Herr beschert hat;

» Nachdem nnn dieser Conrad Halnz mit einem so großen
Gut uud Reichthum von Gott begnadet worden, wollte er
sein Gelübde nnd Berheißung, den Armen es mitzutheilem
halten, nilht sich allein es nehmen, sondern austheilerh Gott
dem ozerrn zu Ehren und steh zu einem ewigen Namen. Er
hielt deßhalb— mit seinen« guten Freunden Rath und zeigte ihnen
sein Vorhaben« an, wie er Willens wäre, für-die armen
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Manier: —- er selber war mit einer langwjerigensarankheir
behaftet gewesen —- ein Spital zu bauen, dar-in man dirselben
gut pflegen— und warten« müßte. Erbat derowegen einer! ehr-
baren Mann, mitsden Bürgern des Naths dahin zu handeln,
daß ihm solches vergönnt und dazu Ffpilfe sgeleisiet werde;
dieses wurde ihm anch alsbald- zugesagt und derRath pet-
sprach ihm duvcht elf( Gchkeibely ihn! Mit aller· ZU eines!

solchen Bau— behirlflich zusehen
Also kaufr er darauf das Jungfrauklösterleim zum Him-

melsthron genannt, an dem Wasser, gab dem Rath oder
Kloster dafür eine namhafte Summe Geldes, ließ dasselbe zu
seinen! Vorhaben ausräamen und« sing. an, mit Hülfe eines
ehrbaren Raths dm Amen ein Spital an demselben Orte
einzurichten, stiftet dazu auch ein reich Einkommen und zwölf
Chorschülesy die dort täglich Tags-eß singen mußten. Dieses

»

Gebäu-wurde -tm Jahr-e 1341 vollbralht und darüber vom
St. Agrtihentag den H. Februar, die Brief aufgerichtet.

Da nun dieser Conrad Hainz solch großes Wer! gethan
und hinansgeführh wurde er fortan der« Große genannt,
da— von ihm ein großes, vomehmes Werk den Anfang ge-
nommen. Die Blätter· aber, so er zu« Zeichen auf den Ort
des Schatzes gelegt und deren 23 waren, sammt dem Bergleute,
darauf er geschlafen hatte, führte er zu sein-tm ewigen Ge-
drlehtniß als Wappen und brachte solches durch Bestätigung
de« Kaisers Qrdrvig auf seine Erben nnd ganzes Geschieht.

2.

Als einst Philipp Melanchthon und Dr· Justus
Jenas beisammen -waren, bekam Melanchthon ein
Schreiben, in dem berichtet wurde: daß die älteste Tochter
des Dr. Jonas gestorben sey, was er aber dem Freunde,«thn·
nicht zu erscbrecken, nicht sogleich verkünden solle. Nach gehal-
tener Mahlzeit, da sie mit einander fröhlich waren, fragte ihn
Melanchthons mein Doktor! was habt ihr in vergangener
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sNacht vor einen Traum gehabt? Er antwortete: Jch will es
Euch frei heraus sagen:

- ,, Es kam mir ein Traum» nor, als wär’ ich wieder nach
Hause zu meinen Kindern gekommen, welche mir sämmtlich die
Hand gaben, außer meineältefte Tochter, welche nirgends zu
sehen-war. Da fprach Melanchtom ,,Euer Traum ist wahr,
Herr Dotter! Eure Tochter wird Euch an keinem Orte, als

-
im zukünftigen ewigen Leben empfangen, weil sie gestorben ist««

Z.

Herr S. zu Frankfurt erzählt: Viele Jahre vor dem
Ende meiner Frau, zu einer Zeit, wo sie noch der blühendsten
Gesundheit genoß, träumte es ihr, sie läge, über den ganzen
Körper bis zur Unkenntlichkeit aufgeschwollem auf einen(
Ruhebette; plötzlich habe sich diese körperliche Masse wie von
ihrem eigentlichen Jch geschieden und sei von« ihrem Lager auf den
Fußboden hinabgerollt. Zugleich habe sie ein nnbeschreiblich
wohlthuendes Gefühl durchdrungemdas sie nur etwa mit dem-
jenigen eines neugebornen Kindes zu vergleichen wüßte. —-

Jm Spiitjahr 1830 ging dieser» Traum buchstiiblich in Erfül-
lung: sie bekam, in Folge einer schweren, ihre Kräfte völlig
erschöpfenden Niederkunft die Wassersucht und starb »in einem
Zustande, wie er ihr lange zuvor, und zwar nach ihrer eigenen
lebendigen Rückerinnerung, angedeutet worden war, auf einem
Ruhebette mit völligem Bewußtsein und in glaubensfreudiger
Hoffnung aus.ein besseres Leben.

»

-

wiss! s 4.
ff«

»z- Jn den souveniks et. mömoires de Madame la com—
tesse Mekljn publjtäs par« eile-möchte. Tome Pkemieke
Gkuxelles 1837) heißt es S. 1307 »

s

» Eines Morgens stand ich sehr traurig auf. «« Ein
« Die Berfasserin befand sieh mit ihrer Mutter in Madritx

.
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entfehlicher Als) hatte michtdie ganze Nacht verfolgt. Mamitm s
den angebeteten Engel, hatte ich sterbend gesehen auf— dem
Schmerzensbette . . . . Sie war von ihren Kindern umringt;
eine Menge Neger stillten Treppen und Gänge. Jch sah
weiß und schwarz gekleidete Priester —am Fuße des Lagers,
Kerzen in der HattdHvelche das» sanfte und zarte Gesicht der
Sterbenden beleuchtetem — es war weiß, wie das Tuch, das
ste bedeckte, und bereits entstellt durch das Nahen des Todes . . .

Jhre schönen, getrübten Augen irrten im ganzen Zimmer um-
her, schienen auf jedem Gestchte ruhen zu wollen«« um es zu
erkennen · . . EineUnruhe, ein Sehnen kämpfte noch in ihrer
Seele gegen den Tod — und ich weckte es . . . Es that ihr
leid, mich nicht zum iletzten Male in der Ihren Mitte zu
sehen... sie rief meinen Namen: ,,Mere6dds? . . .« Wo« iß
Mars-des? . .«.’« -Jch erwachte an meinem Bette auf den
Marmorplatten,swohin«ith"im Schlafe sie! . J . Jch war kalt
nnd in Thränen gebadet. -

Als ich zu meiner Mutter kam, fand sie mich Verändert.
Jch erzählte-ihr den furchtbaren Traum. Sie fuchte den Ein-
druck, welchen jener zurückließ, zu «mildern, aber ich blieb
immer traurig. «

Einige Tage darauf erhielten wir Bkiefe aus der Ha-
vatmahz unsere ganze Familie befand sich wohl. —- ,,·Siehft
Du, Mercödds,i« sagte meine Mutter, »Du bist nicht klug an
Träume und Borherfagungen zu glauben; das ist eine
Schwächy Kind, die Dir viel Nachtheil bringen kann.« «

»Es ist wahr, Mamaz aber meine Einbildungskraft ift
krank, ich fühle es . . . Sie sehen, diese Nachrichten sollten

smich bcruhigen . . . und doch fürchte ich immer . . . betrachten
Sie den Brief; er ist zwei Monate alt; wer weiß, was seit«
dem geschahi . . .«

«

»Geh, keine Kindereil komm, lese den Brief noch einmal,
mache Musik; gib Dir Mühe, nicht mehr daran zu denken.«

« Die Ur-Großmuttet der VerfasseriUJ die in der Havannah lebte und
ihre Enkelin dort erzogen hatte.
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-- Und indem fee mich, mit- den Augen ansah, die fo sanft

waren, " wenn sie dieselben halb umschleiert» lächelst sit. und.
schlug mich leicht— ausdie Masse. ·

-

Einen Monat daraus erhielten wir wieder Nachrichten
aus der Havannah . . . . Mamita wjar gestorben! den nämli-
chen Tag gefordert, wo ich es träte-sie! s——-«r -

o.

Der vortreffliche Dichter» nnd liebenswürdige Rausch,
Prof. Gustav Sehn-ab, nrachte im vorigen Jahre eine Rhein-
und Mosel-Reise, auf die er bis nach Heidelberg seinen jüng-
sten Sohn, der stch ganzzvkovhl befand, zu Verwandten mit
nahm, und» als er weiter reiste, bei denselben zurückließ.

Als er ugch mehreren, Tagen— über Frankfurt znrürsehrte
und nächtlich in; Eilwagen saß, träumte ihm, er habe seine
Brieftasche vor sich und sehe aus einein ihrer Blätter. stkherrx

.
, j- ·

. Schwaln
Den 14. October.

Als er erwachte, war noch der beängstigende Traum
ganz vor seinen Augen, nnd ais et nach Heidelberg kam,
fand er. seinen Sohn sehr bedenklich ans Nervenfieber» erkrankt,
bei welchem auch gerade an jenem bezeichneten Tage Zeichen-
tödtlicher Krise eintraten nnd sein Todeskampf begann, woraus
dann auch bald sein Hinscheiden erfolgte.

s.
Die Geschichte von Frau Grisel Oldbnck isi zum Theil

einer wirklichen Begebenheit entlehnt, die sich vor ungefähr
stebenzig Jahren in dem südlichenSchottland ereignete und
allen ihren Umständen nach hier wohl eine Erwähnung ver-
dient.

«
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Mr· Eli-d- voos Boirlerd tin Gotshesihersiio Weib-kir-
hatte einen. Prozeß wegen; einer bedeutenden Sumnrekdie ans
den Rinistäisdeii des. Zehnten erwachsen« war, auf den »ein·
adelichesamilie Anfyrnch erhob. Mr. R—-d stand in de« ·

srsieo Minima- deß seit! Ver« dir gesetptiichtigeo Liiridereksen
von dein Inhaber des Zehnten unter einer dem schottischen
Recht eigenihürniichen Form erkaust habe, welche» jene Anspoirche
aufhebtz aber vergebens durchsnchte er alle Papiere seines
Vaters, so wie die öffentlichen Arten, es war ihm unmöglich,
die Doenmente aufzufinden, met-he den Beweis für seine
Meinung enthieitem Der Zeitpunkt kam jesrt heran, wol er
den Verlust, seines— Prozesses unvermeidlich— vor-aussah, »und er
hatte schon-den Beschluß gefaßt, des andern Tages nach Edinq
linrg zu« reisen nnd einen« Vergleich zu— treffen, so gut e;
konnte« g M diesem Gritschiriß ging« er« eile: lirnstixndr seines
Rerhtshaydels, ljbhastk vor. Augen, zu Bett und hattesolgqxkz
den-Transa- « Sein Vater, der viele Jahre todt wayersrlsien
ihinzund fragte ihn, wodurch sein» Geist beunruhigt werde,
Jcnxxranrnezhalien solche Erscheinungen» nichts —Bes»remdendes·.
Musik-d; unter-richte» feinen Vater von» der Ursache; seiner ·

Besooseisxriodx tsigte bittrer-des es« ihm um so dkirckender seh«
eine— so bedeutende Sonne; ro; verlier-ri- de er die festeste
Ueberzeggrerog«hesr, »daß-er« fee oicht-sch11lde- okoxohl er. one«
sonst Beweismittel gesucht» habe, die er« vor Gexichtgeitend
rnazchm käme« Z, Du hast. Recht, mein Sohns« antwortete der
väterliche Schatten, »ich envarb das Recht aus diesen»Zehn,ten,
zu dessen Zahlung man dich jetzt zwingen will. Die Papier»
die sirh auf diesen Fall beziehen, sind in den Händen des
Mk. --—, eine,s.S«ehreibers, der· sich jetzt vonden Geschäften
zurückgesogen hat und zu Jnveresk bei Edinlmrgx lebt« Diese;
Wort« werde» ohschoitsz ich« sont? keine. Geschäfte mii.ihoe--hc1tte-
aus besonderen; Gründen« gerade» in, diesem« Falle »von» rnir
gedrosche- istx sehr- mögiielwz sehr die Erscheinung irre-
»daß Mr— —.- eine— Sie-ehe, die so Ienge her ist«-gegenwärtig
selbßwergessen hats; Dnszkannst ßespihrn dadurch-in das
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Gedächtnis zurückrusem daß Du ihn daran erinnerfh daß-wir
Schwierigkeiten fanden, ein portugiesisches Goldstück zu. wech-
seln, und daher genöthigt waren, das Ausgeld in seinem
Wirthshause mit einander zu vertrinken.« «—- -Mr. R—d
erwachte des Morgens, alle Worte der Erscheinung treu in
seinem Gedächtnissh und hielt es der Mühe werth, statt ge;
rade nach Edinburg zu gehen, den Umweg über Jnveresk zu
machen. Als er dort« anlangte, besuchte er den Herrn, auf
welchen der Traum« sich bezog, einen sehr beiahrten Mann,
und fragte ihn, ohne feiner nächtlichen Erscheinung im Gering-
sten zu erwähnen, ob er sich niEht erinnere, für seinen Vater
dieses und dieses Geschäft geführt zu haben. Der alte Herr
konnte sich Anfangs nicht gleich entsinnen, bei der Erwähnung
des portugiesischen Goldfiückes kehrte ihm aber das Ganze in
das Gedächtniß zurück, er suchte sogleich nach den Papier-en
und fand sie; und Mr. R——d brachte die Documente, durch
welche er einen Prozeß gewinnen mußte, den er schon verloren
glaubte, nach Edinburg mit. Der Verfasser hat diesen Vor-«
sall oft von Personen erzählen hören, welche die beste Ge-
legenheit hatten, genau «von den Thatsachen unterrichtet zu
sehn, die nicht leicht hintergangen werden konnten, und-unfähig
waren, selbst zu hintergehen; er« kann daher nicht umhin,

« demselben vollen Glauben zu schenken, so sonderbar auch die
damit verbundenen Umstände seyn mögen.

The Waverlei Novels (4ntiquori) New Edition. Land.
1829. 8».- «

«

·

·

7.

Nachstehender Traum ist aus dem Jst-tie- Annnal se—
gister tot. 1800« gezogen. «

Am 7ten des Monats Jafra, des Jahres Schadab
1217 von der Geburt Mohameds, (übereinkommendmit August
1-790) hatte Tippu Sultan, auch TippukSahib genannt,
folgenden Traum, den er selbst schriftlich erzählt-«

.

' »Als ich zu Sulamabad mein Lager hielt, und ehe ich

»-
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sdie Befestigungen des RamiNayen angrifß flehte ich nach dem
Olbendgebet noch auf folgende Weise zu Gott: — »O Gott, die

verdammten Unglüubigen der Hügel verbieten das Fasten und
das Gebet (das die Muselmiinner zu bestimmten Zeiten des
Tages verrichten), bekehre sie auf einmal zum Glauben, daß
die Religion deines Propheten Stärke erlangen möge! —

«

Ja der Nacht und gegen den Morgen hatte ich einen Traum.—
Mich dünkte, daß die Armee des Ahmady-Sirear, nachdem sie
die Wälder nnd Passe durchzogen hatte, sich hier lagere. Aus
der Landstraße, und« nahe beim Lagerplatzx sah ich eine Kuh «

mitihrem Kalb, die einem großengestreiften Tiger gleichsah;
ihr Gesicht, ihre Zähne u. s. w. waren ganz die eines Tigersz -

ihre Vorderfüße waren die einer Kuh; die Hintersüße fehlten
ihr; mit ihren Vordersüßen bewegte sie sich etwas, übrigens
war sie sehr verderblith. Nachdem ich sie wohl beobachtet
hatte, begab ich mich in’s Lager und befahl verschiedenen
Personen sich« zu rüsten und mit mir zu kommen, indem
ich diese Kuh in Tigergesialt mit ihrem Kalb mit meiner
eigenen Hand, in Stücke hauen wolle. Nachdem ich-meinen
Privat-Marsiall besichtigt hatte, gab ich Ordre, daß, mir
skfchtvind zwei Schimmel· gebracht und gesattelt werden
sollten. Jn diesem- Augenblick erschien der Morgen und ich

« erwachte.
« DieAuslegung dieses Traums kam mir alsbald in den

Sinn, folgendermaßen: Daß die Christen auf den Hügeln
(die Engländer) die den Kühen mit ihren Külbern gleichen
Mk. den Plural statt des Singulars im Traum) das Aussehen
der Tiger haben; und so wird durch die Gunst Gottes und
durch die Fürsprache und Hülfe des heiligen Gesandten (Mo-
hinab) der vorerwähnte Ort mit Leichtigkeit erstürmt werden,
und alle die irreligiösen Christen werden geschlagen werden.
Die geringe Bewegung der Vorderfüße bedeutet dieß: daß sie
einige geringe Versuche zum Widerstand machen— werden. Und
daß die Hinterfüße fehlten, zeigt an: daß ihnen Niemand Bei-
stand verleihen wird, und daß kein Muselmann von ihren

Situation. II. s
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Händen irgend eine Verletzung erhalten werde« Durch« die
Hülfe Gottes geschehe es also.«

So weit die eigene Erzählung und Auslegung des Tippu
Sultan, wie ste das Asiatio Arm. Zog; ohne weitere Bemer-
kung gibt.

Der Ausgang in diesen und folgenden Jahren zeigte
jedoch, daß sich Tippu mit seiner wohlgefälligeu Auslegung
nicht .wenig getäuscht habe; denn, als er den is. und Ist.
Setzt. dieses Jahres die Engländer bei Sittamungalnm an«

griff, wurde er mit fehr großem Verlust zurieckgeschlagem
Jm folgenden Jahre 1791 wurde, im Angesicht von Tipprss
Armee, Bangalore von den Engländern mit Sturm einge-
nommen (den21. März) —· Den s. Febn 1792 wurde
Tippu’s befestigtesLager bei Seringapatam von der engli-
schen Armee erstürmh und er selbst den 8. März zum Frieden
genöthigt. Bei nachher wieder ausgebrochenem Kriege wurde

" endlich auch Seringapatam erstürmt und von der englischer(
Armee eingenommen, er selbst aber (Tippu) beim Angrisf

- getödtet.
Dieß geschah de« 4. sdeai 1799. — J« dies-r rings«

Ueberfrcht der Geschichte liegt eine bessere Auslegung jenes
wirklich prophetifchen Traumes. Nach allem Anschein hat also

der (von Schubert in feiner Symbolik des Traumes sog«
nannte) versteckte Poet des Tippu, ihm hiemit das Bild
feiner eigenen Gemüthsbeschaffenheit zum Bervußtfeyn
bringen, und ihm zeigen wollen, daß mit all feinem kriegerisch-
wilden und daneben, wie aus seinem Gebet zu schließen, doch
frommen und für’s allgemeine Beste forgenden Aussehen, ihm
gleichwohl das nachhaltige Element (die Hinterfüßg fehle.
Merkwürdig ist noch hiebei, das; Tippu Sultan den Tiger
im Wappen und auf den Fahnen führte.

Ueberhaupt muß man die wichtigen: und eindrücklichern
Träume von·der durchaus selbst gemachten Auslegung genau
zu unterscheiden wissen. Jn letzterer irren wir, besonders
wenn der Traum symbolifcher Art ist, und au-f uns selbst
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Rqug hat, häufiger als man glaubt, und wenn der Erfolg
nnserefaische Auslegung nicht bestätigt, so sind wir eher ge-
neigt, den Traum selbst, als unsere Auslegung zu verwerfen
Aus sdieser Quelle mag-ein namhafter Theil ·der Verachtung «

von Träumen im Allgemeinen entspringen. -

Wir finden in der Bibel deutliche Winke (in der Ge-
schichte Josephs — Daniels 2r.) daß die richtige Ausle-
gung der Träume nicht Jedcrmanns Sache, —- eine beson-
dere Gabe ist, und einen aufgeschlossenen innern Sinn
erfordert; doch ist es noch leichter, die Träume Anderer
richtig auszulegen, als unsere eigene, nnd das kommt daher,
weil uns die versteckte Eigenliebe sehr oft die geheime Ahnung
unserer Träume verdeckt nnd unser inneres Auge heuchelt,
daher manchmal der versteckte Poet unser spotten und gerade
das Gegentheil uns vor Augen stellen muß; während
unser Auge weniger benebelt ist, wenn wir die Träume Anderer
deuten sollen. —- So verstanden z. B. die Brüder Josephs
und Jacob sehr wohl den Sinn der Träume, die Joseph
in seiner Jugend hatte, (1. Mos. 37, 5.——·l1.) hingegen
deutete Eliphas (Hiob 4, 13.—21.) sein in der Nacht ge-
habtes Traumgesicht sehr übel, weil er dessen Sinn, der ihm
übrigens nicht ganz verborgen war, —- nicht auf sich selbst—
den es doch vor allen Andern anging, sondern auf Andere
(c. s, 3.—7.) und nachher selbst auf Hiob anwenden.
(c. 15, 12.—17.) -

·

Wer demnach ein richtiger Ausleger s einer eigenen
Träume werden will, muß in einem beftändigenVerläugnungs-
Im! seiner selbst stehen, es- mit sich genau und scharf, mit
Andern gelinder nehmen. — Nichts macht das innere Auge
des Gemüthes schärfer« als die ernste Bewachung aller unserer s

Sinnen und Begierdety und weil diese öfters erst durch schweren
Druck- und vieles Leiden in uns bewirktwerden muß, so folgt von
selbst, wie in dem Falle -Josephs, daß solche Leidende in dieser
Schule weiter kommen als Andere, und daß, wenn man erst
seine eigene Träume, ohne Selbsterhebnng, richtig hat

.
o s
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deuten lernen, man desto fählger ist, auch die Träume Andern·
ohneHaß. und Spott— und Sch avenfteudhsondern mit

« wahrer Theilnahme und zugleich mit Beweisung einer wohl-
thätigen Schärfe an dem Gewissen Andern· auszulegen, wie
Daniel (c. 4, 16.—24.). .



Eine Cxstasis und ein Traum.

Jrn Oktober 1840 meldete ein würdiger Mann in Kur-
hesfensolgenden Vorfall.

Im vorigen Spätsommer trat ein hiesiger Bürger mit
Frau und Kindern seine Auswanderungsreife nach Nord-
Amerika an, nachdem er fein Häuschen verkauft hatte. Einige
Zeit darauf ist die junge Frau» des jehigen Besitzers, aus deren
eigenem Mund ich diese Erzählung habe, in der Wohnstube,
in der Abenddämmerung beschäftigt, als plötzlich die Stuben-
tltirr weit geöffnet wird, und anstatt ihres Mannes, welcher
draußen beschäftigt war, erblickt sie die Ehefrau des Ausge-
wanderten ganz deutlich, wie sie in ihrer gewöhnlichen Klei-
dung hereinschreitey aufsie langsam zukommt, sie mit betrübtcr
Miene ansieht und — verschwindet. Merkwürdiger war die
Wiederholung dieser Erscheinung an einem Morgen bald
nachher. Die Frau sitzt an ihrem Spinnrad, ein brennendes
Licht steht auf dem Tisch, und ihr Mann liegt noch zu Bette.
Da wird plötzlichdie Stubenthür weit geöffnet, es entsteht
ein heftiger Luftzug, die Ehefrau des ausgewanderten frühern
Besitzesrs tritt langsam und traurig herein, und während die
etfiaunte Spinnerin ihren fchlafenden Ehemann wecken will,
wird das Licht durch den ganz eigenthümlichen Luftzug ausge-
löschh die Erscheinung fchrcitet auf eine Kammerthür zu, welche
fcch öffnet, und man hört, wie dort der Deckel einen Kastens
mit Geräusch aufgehoben und in der Kammer hart aufgetreten
und gepoitert wird. Die Stubenthür fanden beide Eheleute
weit geöffnet, aber in der Kammer war nichts zu bemerken.—
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· Diese Begebenheit schien mir auch darum bemerkenswerth,

weil« nach später eingegangenen Briefen gerade um die Zeit
jener Erscheinung das Schiff, auf welchem sich die Aus-
wanderer befanden, von einem heftigen Sturme mit dem
Untergang bedroht war.

So weit der Bericht. Aus dessen Schlußsatz ist offenbar, daß
hier ein ekstatischer Besuch, durch Angst und Sehnsucht nach der
verlassenen Heimath bewirkt,vorgewaltet hat, undzwar zweimal.

Sollte nicht dergleichen sogar öfter statt haben, ohne daß
man es weiß, weil es an einem wahrnehmenden Sinne fehlt?

Jm Jänner 1841 erzählt derselbe Correspondctrt nach-
stehenden seltsamen Traum eines Freundes.

Am 20. Der. v. J. wurde der hiesige Bürger N., ein
sonst rechtschaffener, keineswegs unglaubigey aber durch häus-
liche Noth tiefgedrückter Mann von 60 Jahren, Abends gegen
·9—10 Uhr auf dem Boden seines Hauses erhitugt gefunden.
Jn Beziehung aus diesen Selbstmord hatte mein Freund, der
Justiz-Beamte N. in N. — für dessen volle Glaubwürdigkeit
ich bürge —- folgenden Traum. —

Es träumt ihm in jener Nacht, er besinde sich in einer
fremden Wohnung. Jn der Wand, über dem« Boden des
Zimmers, sieht er ein menschliches Atrgesichh von« dem eine
innere Stimme ihm sagt, daß dieser Mensch eben im Sterben
oder eben gestorben seh. Als er nach diesem "Geficht scharfer
hingeblickh habe ihm Jemand zugerufen, hier könne er einmal
recht deutlich den Unterschied sehen, ob der Mensch suffocatorifch
oder apoplektisch sterbe. Jm Hinschauen habe es ihn eiskalt
überlaufem und es set) gewesen, als ob ein kalter Wind ihm
von der Gegend des Gesichts in der Wand -— die unterhalb
des Gesichts offen gewesen — entgegenwehr. Als er nun
den innern Schauer überwinden« kühn auf die Erscheinung
habe losgehen und sie genauer betrachten wollen, sey der kalte
Luftzug viel stärker geworden, und habe ihn aus sein Bette
zurückgedrängt. Hieraus seh er mit einem Gefühl von eiskaltem
Schauer erwacht.
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Kaum erwacht, hört er seinen Hofhund hellen, und feine
in demselben Zimmer schlafende Gattin ihm zurufen, er möge
doch einmal sehen, ob etwa Jemand da seh. An das Fenster
getreten, sieht er die Eilboten vor der Hausthüre stehen, welche
ihm die Anzeige bringen, daß jener Mann sich erhängt habe,
und ihn zur gerichtlichen Untersuchung der Sache abrufen. —-

Der Correspondent sagt wohl mit Ruhr: »Ja Beziehung
aus diesen Selbftmordgt denndaß in dem Traum eine Ah-
nung hievon gelegen, wird schwer zu bezweifeln sehn. Ein—
sonder erinnert sich, daß ihm vor langen Jahren eins! früh
vor dem Erwachem aber nur dunkel, vom Rad und von
Raben geträumt hat, und daß, wie er nachher gehört, um
gleiche Stunde in der Stadt eins» Mord begangen worden,
dessemThäter sich zwar, als man ihn greifen. wollte, selbst
entleibt, nach untersuchter Sache aber auf den Schindanger
geschleifh und wo nicht den Tag über aufs Rad geflochteky
doch als Missethäter dort verscharrt worden ist. Auch hier
war zwischen Traum und Begebenheit ein unlaugbarer Zu-
sammenhang. — h. ·—-



Taubstumme durch Magnetismus geheilt.
Oeffentliche Blätter bringen folgende Nachricht, datirt:

Köln, 9. Febr. 1841:
,,Jm Allgemeinen und insbesondere in einer Stadt, wo,

wie in der unsrigen, so sehr auf die Verbesserung des Looses
der— Taubstummen hingewirkt wird, kann die Nachricht nicht
gleichgültig seyn, daß der Baron Potet in der Sitzung der
königl. Akadernic der Wissenschaften zu Paris am.1. d. M«
einen, von Geburt an, Taubsinmmen vorgestellt hat, der durch
sein Heilversahrensich wieder des Gehörs und der Sprache erfreut.
Magnetismus ist sein Heilmittel, und durch seine Methode
heilt er oft die Taubstnmmen in ganz kurzer Zeit; 18
Taubstumnre hat er schon geheilt. Sein Verfahren ist ihm
ganz eigenthümlich. Er hat die Aiademie aufgefordert, das-
selbe zu untersuchen, und diese sieht die Sache ganz ernstlich

»an; denn ste hat zu einer solchen Untersuchung eine besondre
Cornmisston ernannt. Auf ihren Ausspruch ist man sehr
gespannt« —

-

.

Vor nicht langer Zeit haben wir gelesen, die Pariser
Akademie habe ausgesprochen, daß es mit dem Magnetismus
nichts sey (s. Blätter a. Prev. 12. Samml. S. 205). Es

- steht.nun zu hoffen, daß fte sich -selbst reformiren werde. Sie
mag aber sprechen wie sie will, so wird sie das Wesen. und«
die wunderbare Kraft des Magnetismus nicht zu zernichten
vermögen, durch den wenigstens Stummheit schon geheilt
worden ist (s. VL a. Proz. .12. SammL S. so. Magikon
l. Band S. 15·8). Jm Verfolg seiner Fortbildung wird er
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auch angeborene Taubstummheit heben können; denn er ist ein—
vorläusiges Surrogat jener Wunderheilungecy deren Vermögen
dem christlichen Glauben geschenkt iß, und in die er wieder
hineinwachsen muß. Nur der Zweifel hält diesen Wachsthum
auf. Was sind wir doch für matte Christen!
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Knrze Mittheilnngenans dem Gebiete des
innern Schauens.

Voransahnnngen
- Am Tage, wo den liebenswürdigen Menschen und vor-

tresslichen Dichter Franz Freiherrn Gaudh in« Berlin der Schlag
traf, arbeitete er an einem Gedicht« »Der Geizhals von
Meriko.«

·Plötzlich überspringend zum Schlusse, schrieb er folgende
prophetische Verse nieder: -

. »Da trat mit sälkgem Wechsel in der Hand,
Ein harter Gläukger plötzlich an fein Bett,
Der Spediteur der· Welt, Hans Mors genannt-«

Es waren die letzten Worte, die Franz Gandrys
Feder geschrieben.

Auch eine andere satalistische Merkwürdigkeit wird erwähnt.
Am Tage seines Todes schreibt seine auswärtige Schwester
einen Brief an ihn, den er nicht mehr erhielt und die Oblaty
die sie znsällig greift, ist ein Todtenkops mitder Devise:
,,j’åtais«. je Witz, je set-ais« «

—- Jm vorigen Jahre, erzählt das ,,Atheneäum«, begab
sich in Rom eine Gesellschaft Litteraten und Künstler nach ihrer
gewöhnlichen Restauratiow welche der Koch eines verstorbenen
Kardinals in dessen Palaste etablirt hatte, sand ste aber ge-
schlossen. Da vereinigten sie sich, jene Restauration aufzusucheih
in welcher sie vor einem Jahre mit dem damals anwesenden
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Dichter Gaudh zusammen zu kommen pflegten, die asteri-
clsuiliy wie ssie sie nannten. Den ganzen Abend über wurde

»dortnur vvn Gaudy gesprochen, und einer der Anwesenheit
bemerkte, daß der Geist des Mannes, mit dem
man sich so ausschließend beschäftige, unter«
ihnen gegenwärtig sehn müsse. Vierzehii Tage nach
diesem Abend erfuhren die Freunde, ans der »allgemeinen
3eitung,« daß an demselben Tage, wo sie des Abwesenden
so lebhaft gedachten, Gaudh in Berlin gestorben war. Diese
Erzählung verbürgt ein damals in Romkjeht in Berlin
lebender Litterah

»»

Malters Welikunde schreibt: ,,Eine irläiidische Dame von-
außerordentlicher Schönheit, kaum 22 Jahre alt, und zu einer
eben so wohlhabenden als anständigen Familie gehörig, ver-
ließ mit ihrer Familie Paris, aber sehr ungern, um sich nach
dem Süden Frankreichs zu begeben. Während der ganzen
Reise sagte sie« zu ihrer« Kammersram ,, Sie fühle, daß sie in
Matseille sterben niüsse. « Je mehr man dem letztern sich
näherte, um so unruhiger und besorgte: wurde sie. Ihrer
Versicherung nach beschlich sie eine tödtliche Kälte, welche
sie verhinderte Hände und Füße zu bewegen, die, sagte sie,
schon völlig abgestorben seyen. Man scherzte über ihre
Aeußerungen und machte sich um so mehr lustig über ihre
Furcht, als sie bei all dem der blühendsten Gesundheit sich
zu erfreuen schien. Narh ihrer Ankuiist in. Marseille ·wa"r
sie weder durch Vorstellungen noch Bitten— zu bewegen, ihr
Zimmer zu verlassen. Sie legte sich zu Bette und betheuerte,
sie seh sehr krank. Der Arzt betrachtete anfänglich ihr Uebel
als eine Art von Wahnsinn. Aber schon nach einigen Tagen
lag sie im hiyigen Fieber und starb, wie sie vorausgesagt.
Bis zum legten Augenblicke ihres Lebens hatte sie ein so
frisches und gesnndes Aussehen, daß man ihrer traurigen
Ahnung keinen Glaubenbeimessen konnte, und der Uebergang
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von der blühendsten Gesundheit zum Tode war bei ihr gewisser-
maßen augenblicklich Selbst als sie schon starr und steif war,
bewahrte sie noch einige Zeit ihrekliosenwangen und die volle
Grazie ihrer Züge. .Man hätte sie für eingeschlummert
halten mögen. Gewiß lag diesem Tode etwas Tieseres zu
Grunde, als blose Einbildung —- ste werde zu Marseille
sterben, weil im südlichen Frankreich schon viele Senchen ge-
wesenll s—-

—

Aus Posen. Eine in unserer Nähe vorgesallene Ge-
schichte einer merkwürdgzenTodesahnung macht hier Aussehen.
Eine zwar bejahrte, aber durchaus gesunde und rüstige Jüdin
begab stch ganz kürzlich persönlich zu einem Gemeindevorsteher
und lud ihn in ihre Wohnung, wo sie bereits mehrere Glaubens-
genossen versammelt hatte. Sie eröffnete nun denselben, ihre l

Todesstunde sey gekommen, bestimmte, wie sie beerdigt seyn
wolle, händigte dem Vorsteher ihr Geld und ihre Schlüssel zu
ihren Schranken und Kossern ein und ernannte ihre Erben.
Sodann legte sie ftch auf ihr Bett, und nach kaum einer
Stunde war sie wirklich verschieden. Die sorgsältigste ärztliche
»Untersuchung ergab, daß sie an einem Lungenschlage gestor-
ben war. »

« Eine Erscheinung.
sJn dem Badeorte Rippoldsau erschoß sich vor mehre-

ren Jahren-in einem Ansalle von Schwermuth der württem-
bergische Medieinalbeamte H. im Walde. Als Herr H.
vermißt wurde, suchte man sechszehn Tage lang nach ihm,
aber vergeblich. Der Badewirth hatte ein Mädchen von drei
Jahren, das der Liebling des Herrn H. war. Dieses Kind
spielte nach sechszehn Tagen, nachdem Herr H. sich er-
sehossen hatte, bei der Mutter in einer Stube des zweiten

I
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Stockes, deren. Flügelthüren rücktvärts in den Garten gingen,
weil das Haus sich an einen Berg lehnt. Mitten im Spiele
saht das Mädchen auf einmal aus und rief: »HM H. ist im»
Garten, er sieht eben zum; Fenster die (Glastbüre meinte es)
herein! « und nach diesem Rufen und Gesichte floh es ganz
erschrocken zur Mutter. Man brachte es zu Bette, da schlief
es die ganze Nacht unruhig. Morgens sagte es: »Jetzt weiß
U)- Wv der Herr H. ißt« Als manes näher befragte, be-
zeichnete es ganz genau eine Stelle im Walde, bezeichnete
genau den angebahnten Weg dahin, durch Buschwerk und
über Felsen. Die Stelle war im dichtesten Gesträuche —-

inan konnte nur mit Mühe durchdringen — wo ein Stein-
haufen ein natürliches Grabmal bildete. Auf diesem lag die«
blutige Leiihe.

· Eine Erscheinung.
Fräulein Kratz aus Schorndorf in Württemberg verlor

in der sechsten Woche ihres Lebens ihre Mutter durch den
Tod. Dadurch sah ste also ihre Mutter gleichsam nie, konnte
wenigstens kein Bild von ihr haben. In einer Nacht ihres
siebenten Jahres lag sie gegen zwölf Uhr ganz wach in ihrem
Bette, da kam einezktveiße Frauengestalt zur Thüre ihres
Sihlafgemaches herein, stellte sich vor ihr Bette und sah sie
freundlich an. Nun kam diese Erscheinung Von dieser Zeit an

bis inihr dreizehntes Jahr beinahe jede Nacht und stets um

die gleiche Zeitzn ihr. Sehr oft weckte sie bei ihren Erschei-
nungen den Vater, der im gleichen Zimmer schlief, zeigte ihm
den Ort, wo sie sie stehen sah, aber nie konnte derselbe etwas
von ihr wahrnehmen. Jn einer Nacht ihres dreizehnten
Jahres kam die Erscheinung das letztkMal zu ihr. Als
sie da von ihr ging, hielt sie mehrmals im Gehen inne und
blickte immer wieder nach ihr hin. «

Aus »der Beschreibung, die das Mädchen dem Vater
von der Gestalt der« Erscheinung machte, erkannte derselbe in
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ihr seine verstorbene- Gattin. Fräulein K. ist nun erwachsen
und immer gesund geblieben, wie ihr auch vom siebenten
bis in’s dreizehnte Jahr nie etwas gefehlt hatte.

Ein Familiengeist.
Frau von St., geb-· von B» erzählte mir im Monat

Julius 1816 in Gegenwart ihrer ganzen Familie, daß es
eine bekannte Sache in der Gegend von Sachsen sey, wo
die Familie von Wiener wohne, daß sich jedem durch Allianz
in Familie eintretenden Mitgliede ein Familiengeish eine Art
weiße Frau) (eine kleine graue Franengestalt) zeige. Ersi
kürzlich habe stch ein Herr von Wiener mit einem Fräulein
von N. N. verhcirathetz das junge Ehepaar habe in Gesell»
schast von zwei Freunden zu Tische gesessen, als auf einmal
sich« die Haare des jungen Ehemanns sträubteu und der
Familiengeist sich seiner jungen Gattin gegenüber siellte, sie
freundlich begrüßte und verschwand. Diese allein (so viel ich
mich eri«nnere)«, bemerkte ihn. Die zwei Freunde sahen ihn
eben so wenig, als der Herr von Wiener, fühlten aber
einen Schauer, der sie ganz erblassen machte. Diese Ge-
schichte wurde auch von Octavie, der åltesten Tochter der
Frau von St., bestätigt, welche die Erzählung derselben Von
einem jener Tischgenossen in Gegenwart ihrer Mutter erhielt.
Diese Erscheinung soll auch statt haben, so oft Jemand von
der Familie sich dem Tode nähert. Ob die Erscheinung auch
nach jeder Geburt eines neuen Mitgliedes der Familie sich
erzeige, habe ich vergessen meinem Gedächtnisse einzuprägen.

Prof. Ehrmann

Die weiße Frau.
Der edle König Friedrich Wilhelm III. von Preußen

ging am Psingstsonntag, den 7. Juni 1840, in die Ewig-
keit. Jm Märzheft des Telegraphen Nr. 51 hatte in

J»
I
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einem nicht gar gläubigen Tone geschrieben gestanden: » Jm
Schlosse (zu Berlin) geht einmal wieder die weiße Frau
um, schreitet klagend durch die hohen Sah, deren Wände von
ihrem wimmernden Geiichze schaurig widerhallen, Allerdings
wohl zu viel gesagt!) bis sie endlich in der Wand oersrhwim
det.« Schon im Februar sagten Privatbriese ans« Berlin, die
weiße Frau habe sich im Schlosse gezeigt. Was von so ver-
schiedenen Seiten gemeldet wurde, möchte wohl wahr seyn,

sund ist jedenfalls nicht pas: ever-sum gekommen, aber nach
dem Erfolg der Ausbewahrung with.

heraustreten aus sich selbst bei Sterbenden

Die erste Gattin Weines Onkels, des Präsidenten von
Georgii lag todtkrant Herr Regiernngsrath G» ein Haus-
freund, kam, sie zu besuchen. Weil er jedoch zunärhst ihren
Gatten sprechen wiollte, so suchte er denselben auf seinem, in
der untern Etage nach dem Garten gelegenen Qlrbeitszimmer
auf, wo er zwar ihn nicht traf, bei seinem Eintreten aber, zu

·seinem höchsten Erstaunen, die Frau am Schreibtisch, mit denr
Rücken gegen ihn gewendet, sihen fand. Sie kehrte den Kopf,
sah ihm um und sah ihn ruhig an. Sie war ganz so , wie,
er sie in gesunden Tagen sah. Nicht wissend, was er davon
denken sollte, trat er bestürzt zurück und ging nach den obern
stammt, wo er die Kranke schwach im Bette traf. Bald
darauf starb sie. —

Sie hatte sich in ihren letzten Tagen, wie sie dem Freunde -

selbst noch sagte, sehr viel mit ihm in Beziehung auf ihren
Gatten und dessen nächste Zukunft beschäftigt. «

Bekanntlich war Herr Reg- R. G. ein ungemein hell-
denkender Mann, und weit entfernt von allen Träumereien.

E. Mörike
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Frau A. zu F. theilt Folgendes mit:
P,,Meine schon seit 32 Jahren verstorbene Mutter war

eine recht gute und sehr gefchetdte Frau, nur von etwas heftiger
Gemüthsart

Mein Vater hat einen Bruder (er lebt, sc viel ich weiß,
noch jetzt) der dem geistlichen Stande angehört, und mit dem
sich meine Mutter nicht gut vertragen konnte. Oeftere Ent-
zweiungenwurden durch ebensoviele Versöhnungen ausgeglichen,
man betrat sich eine Zeitlang das Haus nicht mehr, dann war«
man wieder einig, kam man wieder alle Tage.

Einmal hörte ich meine Mutter im Affekt sagen: »Wenn
i ich dem Pfaffen noch einmal über die Schwelle gehe, will ich«

sterbend«
»

.

Nach einiger Zeit versöhnte man sich wieder, der Oheim
kam öfter wie bisher zu uns, die Mutter gieng aber ihrem
Worte getreu, nie mehr zu ihm, und lehnte alle Einladungen
von feiner Seite ab.

Nun verheirathete srch meine Schwester, es war am
II. Mai 1809; an einem Donnerstag, am darauf folgenden
Sonntag waren wir bei dem Oheim zum Mittagessen ein-
geladen, die Mutter durfte es nicht ablehnen bei ihm zu essen,
sie ging hin, am folgenden Sonntag, den U. Mai starb sie,
an einer Hirnentzündung Schon oft ist mir dieses Ereigniß
eingefallen, und immer als Warnung, daß man sich nicht ver-
schwören soll. -

»

Bei obiger Gelegenheit ist mir etwas begegnet, »das noch
so frisch vor meinem Gedächtniß steht, als seh es gestern etst
gefchehenx ,

e

.

Am Dienstag« nach der Berheirathung meiner Schwester
war die Mutter noch ganz gesund, nur klagte ste etwas Ohren-
schmerzen. Am Mittwoch waren wir zu einem Vetter zu einer
Abendgefellschaft in seinem« Garten eingeladen. Als ich am
Mittwoch Morgens erwachte, setzte ich mich im Bette aufrecht«
um nachzudenken, was ich heute Abend für Kleider anziehen·
wollte. Da gieng die meinem Bette gegenüber liegende
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Siubenthüreauf, und meine Mutter kam herein, sie war in
ihren Hausoberrock gekleidet, hatte eine weiße Schlafhaube aus.
und ein schwarzes Band darum gebunden, vorne mit einer
Schlafe, und ein Tuch um das Kinn. Da dachte ich, wir
haben doch keine Trauer«?«

Die Mutter stellte sich vor mein Bett und sagte: ,,Lasse
dir keine rothe Bänder auf deinen Strohhut machen, denn ich

« Herde, und da mußt du schwarze Florband tragen«
- Da schlug es 5 Uhr, und die Mutter war verschwunden,
ohne daß ich wußte wie?

-- sJn demselben Augenblick hörte ich die Mutter im Wohn-
ziunner vor meiner Stubenthüre sagen: ,,Lieber sterben als
länger solche Schmerzen leiden.« Mit gleichen Füßen aus dem
Bette springen, einen Rock überwerfem und die Thüre öffnen,
war das Werk eines Augenblicks Da stand meine Mutter mit
bloßen Füßen, in den Schlafkleiderm wie sie aus dem Bette
gesprungen war, sie hatte kfein schwarzes Band un: die
Haube gebunden, sah mich an mit stieren Augen, ohne mich zu
kennen, der Vater neben ihr im Schlafrock, in der einen Hand
ein Kopfkissem mit. dem anderen Arm Umfaßte er die Mutter
und suchte fie zu überreden , sich wieder in’s Bett zu legen.

Auf meine Frage, was dieses bedeute? sagte er mir, »so
wandte er seit Niitiemacht vom Bett auf das Sopha, und
von da wieder in das Bett« Wir brachten sie wieder in’s
Bett, und schickten nach Hülfe. Drei der geschicktesien Aerzte
gaben sich alle Mühe, sie zu erhalten, am folgenden Sonntag,
am A. Mai um 8 Uhr-des Abends verschied sie. —

Meine Schwester und eine alte Base besorgten die Ein-
iieidung, ich hatte nichts dabei zu thun, aber ich kann das
Einsetzen nicht beschreiben, das mich besiel, als ich die Mutter,
die ich noch einmal sehen wollte, da .liegen sah, mit einer
solchen Traube, mit einem schwarzen Band, vorne mit einer
Schleif» und ein Tuch um das Kinn gebunden, wie sie mir
am Morgen in meinem Schlafzimmer erschienen war. Daß

Maske-II. «

«

7
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ich an nichts dergleichen gedacht habe, daß irh hell getvaeszht
habe, kann ich heilig beschwörenxs

Vorausschauern
Jn der» Belagerung von «Montaubsn im Jaht 1621

war auch Daniel Chamier, der welthekannte refowtirte
Predigey der ein treffliches Buch, nämlich die Pan-erstick-

matholicam für seine Religion wider alle andere geschrieben
hat, in besagter Stadt, und« zwar in großem Ansehen. Dieser
Prediger sagt des Morgens, als er ganz frisch und gesund
war, daß er Abends sterben und zur Ruhe kommen werde«
Er bestieg die Kanzel, und erklärte den Spruch Esaj. 37, 33
u. f., da er den König Hiskias trösten lassen, als Rabsake,
Sanheribs Erzschenkqs Jerusalem aufgefordert, dieses Inliaitss
Er (nämlich der König von Frankreich) soll nicht hereinkomntenp
sondern des Weges, den set gekommen ist, soll er wieder-kehren,
daß er in diese Stadt nicht komme, spricht der Herr; denn ich
will diese Stadt schützem — Also ließ er seine Zuhörer voll
Trostes und Vertrauens, weil sie ihn für einen Propheten
hielten. Anton Josien, der nächste nach ihm, fragte: ob
er zur Vesperzeit wieder predigen wolltes dem antwjortete er
mit nein, und sagte: wisset Jhr nicht, daß heute mein Ruhe«
tag ist, dazu ich mich bereite? Zu Abends kam ein Schuß aus
einem groben Stücke, und traf ihn an einein Orte, da. fast
kein Schuß hintressen konnte, und es war· die Kugel mit dem
Buchstaben c bezeichnet. Es ist auch erfolgt, was er ihnen
zuvor gesagt; sintemal der König nicht in die Stadt"gekom-
men, sondern die Belagerung mit Verlust vieler guter Soldaten
aufheben mußte. i

Aus Hart» Democn P. i. Hist-or. ZU, sitz. 358: Heinrich Anshelms
von Ziegler und Kliphansen continuirter historisrher Schatrpias und Labu-
rinth der Seit. tste Fortschritts. Leipzig 1718. Ziel. pas. Us- sx As.

 



Ueber die Glanbwiirdigkeit der alten Drittel,
insbesondere über die Refponsa des dodo-
niiisehen Zeus der« Pelasgey ««

V

Unter den alten Völkern war keins, auch die Hebräer
nicht ausgenommen, mehr von dem Glaubenan Vorherverkükk

. dung und Orakel erfüllt, als die Griechen, die vorzugsweise
als die Repräsentanten geistig freier Lebensentwicklung in der
Sefchichte dastehen. An durchgängige Täuschung und absicht-
llchen Trug Jbei allen angeführten Thatfachen zu denken, wäre
ttnhisiorifch und unpsychologischz denn es würde damit be-
hauptet, daß das geistreichste Volk und seine größten Denker
die betrogenen Spielwerke weniger Priester gewesen: daß diese
felber ein Theil des Volkes waren, wurde übersehen, auch
nicht bedacht, daß man auf solche Weise der Lüge Kräfte zu-schriebq die man der Wahrheit nicht-zutrante. Es muß daher «

die gemeinsame Voraussetzung aller wissenschaftlichen Jorfchung
daß Vernunft seh in dem, was erforscht werden soll,- anch hierMsivdsiti ·

Die Alten selbst, die, was sie erlebt, vielfach durchdacht
haben, unterschieden in ihrer Mantik zwei Hauptartem eine
natürliche und eine künstliche Weissagung Kunst,sagten sie (laut Cieeto), wenden an, die Neues durch SchküfsO
zu ermitteln suchen, nachdem sie« Altes durch Beobachtungerfahren-haben; kunsilos verfahren, die nicht aus äußern

« Auszug des interessantew eben so gelehrten, als mit Geist geschriebenenProgramms des derzeitigen Nektars der Universität Würzburg, He.
I. v. Lasanln »Das pelasgisehe Orakel des Zeus zuBedenkt, einBeitrag zur Religion-Philosophie. Würzburg 1840. 4.«

70
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Zeichen, sondern durch innere Kraft der Seele das
Zukünftige vorempfindem Die» künstliche Weissagung beruhte
ganz auf Zeichendeutung und dem Glauben, daß die Götter,
die ihrer Natur nach das Vergangene und Kommende wie das
Gegenwärtige wissen, aus Liebe zuden Menschen und ihren
Bitten entsprechend, durch äußere Zeichen das Bevotstehende
ankündigen, damit die Menschen sich, wenn sie wollen, danach
richten können. Solcher Zeichen nun als Werkzeuge des gött-
lichen Willens unterscheiden die Griechen vier Classem Vögel,
Stimmen, zutrefsende Begegnisse und Opfer-
zeichen.

»

Aus dem Flugundden Stimmen der Vögel zu
weissagen, scheint bei Griechen und Römern eine der ältesten
und· allgemeinsten Arten von Divination gewesen zu seyn, da
von ihr häufig die ganze » Kunst benannt wird (Auspicien,
Oionistikx Ausdrückliche Lehre war dabei, daß nicht »—sotvohl
die Vögel selbst, sondern die Götter durch sie die Anzeichen
gäben. O Ein diesem Glauben Aehnliches findet sich überall
und ist zum Theil auf wirklicherNaturbeobachtunggegründet,
wie denn für atmosphärische Veränderungen— manche Vögel
unläugbar eine feine Vorempsindung haben. Auch ist in den
Vögeln, in ihrem Kommen und Fortgehen, in der That eine
kosmische Bewegung, sie sind von »der allgemeinen Corruption
des Lebens am sreiesten, leben in dem relativ geiftigsten Element
der Luft, und werden daher nach der Anschauungsweise sder
Alten unmittelbar von Gott getrieben. — Die sogenannten
Stimmen («pH»a·), göttliche und dämonischq scheinen der Lehre

S« Den von Herrn v. Lasaulx angeführten Stellen der Alten (Xenophon,
.

Ovid rc.) könnte- man folgende des sväiern römischen Historikers
Aminn Marcellim im UsBuche seiner Ftaisergeschiehtem hinzufügen.
Die Auspicien oder Augurien werden gesammelt, nicht aus dem der
Zukunft, ja unbewußten Verhalten der Vögel (Niemaud wird so
thöricht seyn, sie zu Mitwissern zu maehen),.sondern den Vogelflug
regiert die Gottheit, und wie der Schnabel tönet, oder die
Schwinge sanft oder heftig vorüberrausehh deutet die Gottheit die
Zukunft an. Denn die Gnade der Götter liebt so das Verdienst oder
Verlangen der Menschen in solcher Kunstübung zu belohnen«
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von der Bath Ko! bei den Juden (Gfrörer, Jahrhdt des
Heils l. 252 ff. 305 ff) nahe verwandt, und beruhten auf
Erfahrungen, die, wie schwierig sie auch zu erklären, doch
schwerlich geläugnet werden dürfen. - Jn leßter Jnsianz giengen
auch isie von Zeus aus. — Jn die Kategorie der Symbola
oder jutresfenden Begegnisfe zählte man sowohl die vorbedeu-
teil-en Zeichen aus der Begegnung gewisser Viere, als über-

« haupt alle außerordentlichen Naturerscheinungem Donner und
Bis, Sonnen- und Mondssinsiernissh Erdbeben, Blutregen
und jegliche ausfallende Mißbildung, in welchen Erscheinungen
rnan nach dem Grundsay daß alles Lebendige in substanzieller
Wesengemeinschaft stehe, ein tiefes Mitgefühl der Natur mit
den menschlichen Schicksalen «zu erkennen glaubte. Denn daß
zwischen dem Jrdischen und Himmlischen eine Sympathie statt-
siude, isi uralte Lehre. —- Die Divination aus Thiereinga
weiden endlich« (Hieromantik, Hieroskopie), die sich bei allen
heidnischen Völkern des Ollterthums findet, hing auf’s engste
mit den Thieropfern zusammen, die ursprünglich siellvertretend
stattsmenfehlicher dargebracht wurden. Da nämlich das Opfer-
thier stellvertretend den Menschen bedeutete, so glaubte man,·
daß eben darum auch an den Thiereingeweiden sichtbar seyn
mässe, wie die Eingeweide dessen, der das Opfer darbtachte,
beschaffen seyen; so daß wenn dem Thier etwas fehlte, was
zum Leben nothwendig war, geschlossen wurde, daß auch der
Lebensfaden des fopfernden Menschen abgelaufen seh.

- Eben sso wie diese künstlichen Zeichen, und noch mehr
consiatiry stnd die Thatsachen der natürlichen Weifsagung aus
prophetifcher Bewegung der Seele. Einstimmig
behauptet hier das ganze Alterthum, daß es ein Wissen des
Klmftigm in Zeit und Raum gebe. Daß den Göttern solches
Wissen inwohne, sagen sie, unterliegt keinem Zweifel, denn sie
sind ihrer Natur nach frei von jenen Schranken. Aber auch
die menschlichen Seelen, weil sie göttliche: Natur sind, waren
ursprünglich vom Zwange der Zeit nicht umschlossen; etst seit
sie in einem vorirdischen Leben gesündigh in die irdische Geburt
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herabgestürzt und mit kkörpern verbunden und vermischt-sind,
ist ihre ursprüngliche Sehkraft getrübt (s. Plato Pdädr..nnk.
Phädom Plutarch Not. Sie. sie« eti7.). Gänzlich verloren aber
haben sie dieselbe nicht, denn sie ist ihnen eingeboren und nn-
verlierbar. »Wie die Sonne (fagt Plntarch Mor. All, Si)
nicht erst dann, wenn sie aus den Wolken hervortritt, glänzend
wird, sondern» es immer ist nnd nur wegen der Dünste, die
sie umgeben, uns sinstör vorkommt; so erhält auch die Seele «

nicht erst dann, wenn sie aus dem Körper wie ans einst
Wolke hervorgeht, das Vermögen, in die Zukunft zu sehen«
sondern besitzt dieses schon fest, ist aber durch ihre gegenwärtige
Vermischung mit dem Sterblichen gleichsam geblendet-« D«
ihr also die mantische Kraft ungeboren und nnverlierbar in-
wohnt und imgewöhnlichen Zustand des Lebens. nur latent
ist; so kann sie, erregt von einer höheren Macht, oder wenn
die Macht des Körpers irgendwodurch dedotsttzirt ist, in ein!
zelnen lichten Momenten des gegenwärtigen Lebens maniskfi
werden. Vorzüglich in solchen Zuständen, in denen die Seel;
am wenigsten Gemeinschaft mit dem Körper» hat, von seinen
hemmenden Fesseln so viel wie möglich befreit und fähig iß, das
Wesen der Dinge zu schauen. Solche tue-ja- intpkealln Um! in
der Nacht des gegenwärtigen Lebens treten oft im» Schlaf nnd
Traum, O in der Nähe des Todes « und in den verschiedenen
bei erstatischen Zuständen (auch in. jenem merkwürdigen. Ktitalepp
tischen bei Plinius und Plutarch) ein: welche lehteten Zlistäude
theilsdurch göttliche Einwirkung, theilsdureb physische Einstüssn
degeisternde Quellen und Erddünfte Ums-mör- zjcknn nat weinte,

«« Eine reiche SammlungvtodheiifcherTräumegeben Cicero (cko Dis. l. 27.)
und Tertulliau Crle nat-an e. 46). Im Sei-las, sagt Xenophon Optik.
Mit. 7. U) erscheinen die Seelen der Menschen am freiesten und
göttlichsteiy da werfen sie einen Blick in die Zukunft. Ølehnlich Jo-
fephus (h. J, bitt, s, 7) im Schlaf genießen die Seelen, nirgeudshin
durch den Körper zerstreut, sondern in sich zurückgezogem die süßefie
Ruhe. Mit Gott nmgehend, dem sie verwandt find, schweifen sie
überall hin nnd sehen viel Zukünftige« voraus. ,

H« Der Glaubean die weissagende kraft der Stets-institW» b! EITHER-n)
-
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steten-h two. is. Aste-U) hervorgebracht werden —lönnen. Ihren
beste« Grund haben, nach dem Glauben«der Vorwelt, alle diese

»
erhöhtenznstände in dem Willender Gottheit, welche darin die
Still! M! ihre-n eignen göttlichen Wissen Theil nehmen läßt, sie
je nach ihrer-Fähigkeit bewegt und ihr Bilder der Zukunft zeigt.

Zur Erklärung des anscheinend Widersprechendem wie das
Zukünftige als ein noch nicht Vorhandenes gewußt werden
Stier, hast fchon Eicero in den Worten: (sant cuim omnia set!
tat-spare als-nat; ils Dir. l. Its, -128) mit Recht bemerkt, daß es
sithhiernur von einem noch nicht manifest Seyenden handle,
das die. Zukunft sichet mit sich führe. ,, Gleichwie aber im Samen
dlePotenz der Dinge liegt, die daraus erzeugt werden, so liegt in
du Ursachen das Zukünftigk verborgen: und daß dies kommen
wird, schaut« .eben der« innerlich erregte, oder im Schlaf
entbundene Sei-f, oder Vernunft und Muthmaßung fühlet: es
voraus« Auch ist es wohl ein guter Gedanke Plutarchs
Csor. ji. 432, A. B.), wenn er darauf aufmerksam macht, daß
diessmaictische Kraft der Seele im Grunde nicht wnnderbarer
seh, als die mneinonische7 d. h. daß es eben fonatürlich zugehe,
Denn die Seele das noch nicht daseyende Zukünftige voraus-
emhsindq als wenn sie das nicht mehr daseyende Vergangene
uachernpfcudez »denn das Geschehene (fagt er) ist nicht mehr;
aber die Gedilthtuißkraft der Seele faßt Alles wieder auf und
gibt dem Verfehwundenen den Schein des Gegenwärtigexy so
des uns das Gedacht-riß gleichsam ein Gehör für lautlofe und
ein Gestcht für uusichthare Dinge ist«. Daher es nicht zu ver-
wundern ist, daß die Seele, die iiber das Vergangene so viel
Gewalt hat, auch manches noch nicht Eriftirende mit. dazu
nimmt, zumal ihr Letzteres auch weit angemessene: ist und mit
ihrer Neigung mehr übereinftimmt Denn alles Dichten und
Trachten der Seele ist ja auf die Zukunft gerichtet; mit der
Vergangenheit hat sie nichts weiter zu thun, als daß sie sich

seit den ältesten Zeiten so verbreitet, daß ihn Sokrates (in der
Platonisthen spologie P. As, s) als einen allgemein angenommenen
sit gespeist. S. auch Homer« Stände, Aktien, Cieero sc.
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ihrer »erinnert. Und so schwach und stumpf dieses den Seelen
eingeborne Vermögen seyn mag, so geschieht es doch zuweilen,
daß eine Seele gleichsam— ausblüht und dann in Träumen und
bei Mhsterien spricht. Zwar sagtEurividesx wer gut rathen
kann, ist der beste Wahrsagerz allein er irrt, denn der ist blos
ein gescheidter Mann. Die prophetische Kraft dagegen erreicht-
das Zukünftige ohne Vernnnftschlüsse und vornehmlich dann,
wenn sie aus der Gegenwart herausverseßt wird« ——. Plutarch
wehrt also das bloße Conjecturiren nachdrücklich ab, und aller-
dings sind die Prophezeihungm nur Voraussagungen dessen,
was nach der innern Natur der Verhältnisse sirh entwiäeltz
dieses steh also Entwickelnde wird aber nicht durch logische
Verstandesoperationm erkannt, sondern durchsein subsiarizielles
Erkennen, indem die Seele in die Prinzipien.der Dinge ver-
zückt wird und an dem Seynwissen Gottes varticipiry »der
alle Dinge weiß vor Alle: Dinge Schöpfung« .

Diese kurzen Andeutungen über das prophetische Vermögen,
wie es die Alten ansehen, mögen der nachfolgenden Unter-
suchung über jenes pelasgische Orakel des Zeus, welches eines
der berühmtesten des Alterthums war, zur Einleitung dienen.

- Dodona, das älteste unter allen griechischen Orakeln, lag
am Fuße des guellenreichen Bergs Tomaros in Epims,« und
Hestod beschreibt die Gegend als ,,das.Land Hellopia, reich
an Saatfeldern und Wiesen, an Schasen und sehleppsüßigert
Sündern, und viele Geschlechter sterblicber Menschen bewohnen
es. Dort am äußersten Rand ist Dodona hochummauery er-
koren von Zeus zu seinem Orakel und geehrt von den Menschen,

«

die stch da alle Sehersprüche holen. Werhier den unsterdlichen
Gott erforschen will, möge Geschenke darbringend sich nahen
mit guten Schicksalsvögeln.« Nenere Reisendh Pouqueville
und Leake, haben diese Landschaft in dem schönen Thal von
Janina, welches so prächtig sey wegen seinerLWiesen, seiner
Felder, seiner zahlreichen Heerden, wieder erkannt und glauben,
daß die Stadt Dodona, im Mittelalter Bondiha genannt, am
südlichen Ende des Sees, da wo heute die Ruineu von
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Gestein, gelegen habe.- Dee Name wird veeschiedeet abge-
leitet, als Haus oder« Geschenk Gottes, und non-Rennen
eines Flusses» oder Herden, auch einer Oeeanidr. Zeus wird
Dodonaios, als Spender des Guten angeblich, zugemutet.
»Gegen-aus den hebt. Worten das« oder doch« und joae oder
m: will man den Namen hernehmen, weil ses Dein Tauben«
eeaiel gewesen nnd der Ort heiße: liebliche oder irrende Taube;
anrh aus demsPetsischen, wo es, der Sage gemäß, zwei
Tauben bedeute. — «

Die Gründung« des Orakels fällt in -die Urzeit des
Nensehengeschleehts Nach der mosaischen Vblkertasel ist es
von Dodaninix den Kindern Japans, des Sohnes Japhets
gegründet. Hesiod nennt es- einen Sip der Pelasger. Andre
berichten, daß Deulalton und Pyrrha nach der großen Wasser-
sinih den Tempel erbaut hätten, was mit der Aufforderung
bei allen seinen Sprüchem dem Wasser zu opfern, überein-
stimmen würde re. Die dodonäischen Priesterinnemdie-Peltaden,
erzählen die Gründung in mythischer Einkleidung so: zwei
schwarzeTauben seyen von AegyptisclpTheben ausgeflogen,
die eine nach Libyen, wo sie das Orakel des Ammon gegründet,
die-andre nach Dodona, wo sie ans einer Bucheiehe (immer-
grünen Eiche, mit eßbaren Eicheln) sich niedergelassen nnd
nit nienschlicher Stimme verkündet habe, daß hier ein Oratel
des Zeus« rrrirhtet werden solle. Nun bezeugt Herodot aus-
drücklielp daß-die Art der Weissagung an beiden Orten die-
selbe gewesen sey; wie- in Dodona neben Zeus Diona,«so
ward-sin- Amnconium neben Anton« eine Göttin verehrt; der
Eiche entsprüht in Egypten ein uralter heiliger Baum, dem
Vnnderanelh der Sonnenquell sc. Der HolzfällerHellos, fahren
andre Nachrichten fort, soll zuerst die Stimme der Taube ver-
nommen nnd sein Gesrhlechy die Seine, das Orakel gepflegt
haben. Die Taube nach der Deukalionischen Fluth erinnert
an Noahs Taube mit dein Schweig, und vielleicht ist auch
Roahin einer dunklen »Sage vom-Ort in dem Jupiter emin-
oder Sehisssgett gemeint. Die— Taube ist der Vogel der
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slphrodiee oder Beut-Os- nnd ihrer Mutter: der des VIII
oder» der siehe Gottes. Der peladgische Zeus galt für den

. genas-zeigen Weltheuweider nnd iugleich war— er der free-v
liebe; Herdgenosse der Sterbiich-II- «

s

Aus der Erde schlafend und sit, ungeroaschenrn süßen
barst-s gehend, dienten die Seller des! delassgifchm Zeus; un

von» ihm prophetifche Traumezu empfangen, fchliefm He. XII-ht-
lcheinlich qui Fell-n frilchgeschlschtetet Opierthierez W Bari-i-
gehen aber ist uralter orientalischer Brauch, wie Moses vor
dein« Summen-sen Busen, Josua vor Fett-ho- uud wie heute
ppch neben den. Mel-anschauen» Juden und Geister! vor! it!

. ihres; Sein-kein, wie es. auih soust in Alberti-um und Mittel-
alxex als Zeichen der Ehrfurcht vor Gott vnrfouuut und-not
W) Dpiedekhpits «

Die hrophetischqn Priester-innen Dionen-z hießen Tauben
(Peleiadezs)z ihrer wariu drei mit den sieh-reden Nasen: die

s« Porausdenkendq die Tugeudhasre, die Sangs-CAN, wie sie
steh-tut» Alter folgten. Die verbundenen Eigenschasten deuteten
auf ihre Gotibksslbtheiy auch der Name Tauben soll wahre«
sagende Frauen bedeuten. Doch wie die Priester-innen der
Götter-Untier Melitten von den ihr heiligen Bienen hießen, so
non Dionen wahrscheinlich der Name der Tauben; -

Die Art der Mautik in Dodona war theils eine natür-
liche aus innerer Bewegung des Geists, theils einekünstliche
aus äußerer; Zeichen; von diesen find dreierlei genannt, »die
uralte Eiche mit prophetischeu Tauben, der wunderbare Quell
an ihren) Fuße und das dodonäifche tönende Erebecketu —-

szsene Bucheichy das· unglaubliche Wunder wie Qbeirhylui sie
nennt, gab durch das Rauschen ihrer Blätter und durch Vogel-
stimmen aus M. Wipfelu die Gegenwart der Gottheit kund;
daher auch kjtanchopfer unter ihr« arigezündet wurden —-

svergleichbar dem Altar Abrahame im Haine Manne unter der
Eiche Oghgeh die (nach Sessel-has) seit Erschasfung der Welt
dort gestanden habe« fplb und ähnlich den heil. Eicheu der
Teiles« me) German-n. .- Am Fuß de: Rief-seine Und vis-



mysenBscqstnspmdssiceiuratiektaachauidissn
Gesrjsel die begeiferte Priesters-e gleichialls weisagtes D«
Ists) Ist! ihm wählt, daf brennende Fackeln in ihm verleiht,
atsgellfchte an ihn« sich wieder entsank-ten, was auf-riet
Pidsischtttsttvtttdtskfsscheittevttefestsiunsessciterbeuc
ste-tt« Its-Its W; W) Iteg unt« sie! der-Quell est positiv«
des« Fug-reimt. ·. «

Das bis jeyt Rathielhasteste war drittens eiae seltsame
Ort von Kessels-taki. Die Getväbrsmäum stimmen darin
Iicht rechi überein« Der eine etzäbihdieseo Hriligthtttt set)
m einen« Kreis! einander nahe stehend-et« Greift-He per-geben,
se das Wer anmichlages alle. andern scitllingea Drache. doch«
VII« d« Text vtsb Zeit ist seist» ist-Maus Wiss« tvsxs
Un ais ein Bild« der Seelen-mittätig versichert will. Inst(
ists-si- itt Dødoua Kämen zwei gieiche Säulen« neben« einander,
m auf de: eines! eine stkt Becken, auf der andern die eher»
state: eines! Knaben« de! in der retbten Hart) eine Geisei
It« ritt drei Küche« an weglief-en Wesen; wenn ed
is) gut; tiefe, das- der Wind. sterbe, io schlugoi die Möchei
der Geisei an das. them Besiegt »und bewirkt« lang hörbar;
Töne« die weithin die Luft Mel-drängen; das Ganze set) eige-
Stifmug der Tor-pries tmd vschet dat- Sptichtdort entstanden:
»der Corcyröer Geißel« und »die DodvtttpGlpckext wag; von
Schwert! gebraucht werde, die ihrer« Rede kein Ende wissen»

Wie matt. dem sites-den der heilige-is Eiche mit» des;
Mart-kein des. wunderbaren Quellw so scheint ittich tttts vers«
Töne« des dqdøniiiichen Erst-erstg- zeweisagt werdet: m»
seyn. Doch hatte ed datait visit-ichs ntch eine andre Be.
habt-riß. Zyqschst niigriieh erinnern diese Heide! Sättlm ag-
die der Both-ice. de« Impuls Salomod Jachine und. Poet«
was Ktkmtt mit Recht so soc-Mit- daß diese lichten, ehernes;-
Stsstety die Capttäle eherne Becken verziert mit 200 Gram«
trieb! tu zwei Reihen, gleichsam zwei. grobe Glorie-i grossen«
md das. year »den Cgyittttsi frei. beschämt-de sitt-wert
sitt den Dtaagttpiebs die. Schsägti M! gebildet.und das! auf.
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solche Artbeim Anhauch des Windes. einheses, angenehmes
Glockenspiel entstandx Eben solche güldne Säulen, von Salomo
dem Kbnig Suron geschenkt, waren zu Thrus ins. Tempel des
höchsten Gottes ausgestellt. Nichts unwahrscheinlickj wäre es,
wenn auch die dodonäischen Säulen eine Narhbildung der
fcilomonischen gewesen. Denn sie waren ein Weihgeschetri der
Corcvräey die Insel Corchra aber von Pelasgern bewohnt,
als Seefahrer und Kaufleute gerühmt. Gewiß handelten sie

· auch· nach Phbnirien und Shrien und ließen. vielleicht von
denselben tyrischen Künstlern, die Salomo dienten, das Weih-
geschenk für Dodona'trrbeiten. Ein» ähnliches Klingwerk be-
fand sich an dem berühmten Grabmal des etrrrslischenxlkönigs
Porsenna in Clustutm wie Augustus in späterer-Tagen den Gipfel
des ravitolinischen Jupitertempels mit Glocken umhängen ließ.

" Tempelglocken haben zugleich eine tiefere Bedeutung ur-
sprünglich, - als man glaubt. Zuerst erwähnt ihrer das mo-
saische Ritualgeseß Wenn dein Hohenpriester Arm, sobald
er in’s Allerheiligste tritt, Glöcklein und Granatävfel wechselnd
am Saum des Leibrocks vorgeschrieben worden, so sind (nach
Philo) die davon hervorgebrachten Töne ein Symbol von dem
Einklang der Welt und der Harmonie der-Sphären; wie der
jüdische Hohepriester überhaupt als einBild des Universums
angesehen ward. Ein ähnlicher Gebrauch wurde von den
Erzbecken in Griechenland bei der nächtlichen Feier der sMysterien
gemacht. Eben so— werden fromme Abgeschiedene zu Grabe
geläutet, anzudeuten, daß dieSeele in höhere Sphären aus-
genommen »den Reigen beginne mit den lenchtenden Himmels-
gestirnen.« Weßhalb man sich dann der Glockentöne überhaupt
zu jeder Entsündigung und Reinigung bediente. Der Klang
des reinensErzes follte dies— Seele rein stimmen und entzaubem
von der Macht der finstern Dämonen.

Fassen wir dieß alles zusammen, so, scheinen die dodo-
näisrhen Säulen mit dem, was aufs ihnen stand, folgenden-
Sinns auszudrürlenk das nicht große eherne Becken war eine
Halbkugel und ein Bild— des Himmels, die - kleine männliche
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.Sestali" einsiddes Der-bergen oder Qltlpcuwkststssdie
Glockeutöne ein Symbol— der

. Weliharmonie und Musik der
Sphären. Diese uralte große Vorstellung« der Phantasie von
einem Welt-herab liegt-auch wohl der» schönen Sage von der
töuenden Meumonsänle zu Grunde, von der es heißt: »Ae-
gyptier nnd Aethiopiersopsem ihr jeden Frlthmorgery wenn
die Sonne. ihre ersten Strahlen« sendet nnd das Bild die
Stimme ertönen läßt, womit es seine Verehrer begrüßt: « J«-
selbst die Lehre der sogenannten« Johannesrhrisien an den
Gränzen Assyriens hat ein mit Glöckchenbedecktes geheimniß-
volles Kreuz, inmitten von Sonne nnd Mond. — Das wun-
derbare Waldglöcklein sagte Allen, die nach Dodona kamen,
um den Gott zu fragen, daß sie aus heiliger Stätte seyen,
mit reiner Seele fragen müßten und selber zu schweigen hät-
imjtvo der Gott rede. Es ist denkbar, wie gerade in dieser
Umgebung die— von menschlicher Willlühr unabhängigen und
meregelmäßigen«Töne, hervorgebracht wie die einer Aeolsharse
M! dein Geist, - der«geistet, wo er will, einen besonders« feier-
liehen Eindruckaus die iWallsahrenden machen und sie zur
Andacht istisnmen mochten. Eitdlich mußten die den Gott
Befragendelix vorher ein reinigendes Bad im Tempel nehmen,
ähnlich jenem, wodurch die delphischePythia sich« zum Weis-
sagen vorbereitet«

Reben dieser künstlichen Weissagung aus Zeichen ward
Aber, wie· schon bemerktkauchnatürliche Divination aus pro«
phetischer Bewegung des Gemüths geübt. Wo weissagende
Ptiesterinnen send, da müssen immer auch eriatische, den
magnetisrhen ähnliche Zustände angenommen werden. Sophoeles
nennt die dodonäischen Priesierinnen allgemein gottbegeisteriez
bestimmter noch sagtPlatox »Die Prophetin zu Delphi und die
Priesierinuenzn Dodona hätten im heiligen Wahnsinn vieles
Gute» in privatenund öffentlichen Angelegenheiten ihrem Vater-
lnnde.zugewendet, in der- Besonnenheit aber weniges oder gar
nichts».« Hierin ist klar ausgesprochen, daß diePriesterimten
beider Hetltgthümer ihre— Antworten nicht imyzustande des
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szzjeipsyiiiichm wenn« gewissen» gaben, senken: n rein«
licher Verzückung oder Strafe, wozu namentlich anch die

s

hiiuflgen Stanckp nnd Dankopfer, von denen ste gleichsam
dnfteteiy das Jhkige beitragen. lieber alten Zweifel besttintni
sagt Ariftidese daß die Priester-innen zu Dodona weder« dor-
her, »vor dem Ergrisseirseyn dnrch den Geist, wissen was sie
sagen werden, noch nachher, wenn ihr natürliches Bewrifv
seyn zurückgekehrt sich erinnern, was sie gesagt haben, so daß
eher alle Andere als fieselder wissen, was sie sagen.«

Diese Paltadensollen folgende Verse gesungen haben:
Zeus war, Zeus ist, Zeus wird seyn, d großer Zeus!
wahre. sendet die Erde, eint-or, drum nennet sie Meutrer.

Die Form der Verse mag einer- späteren Zeit angehdrenz
Inhalt. und Gedanke aber find irr-alt, Der erste Vers enthält
denselben Gedanken, wie dieherühmte Inschrift des derfchleien
ten Bildes Zu Saise Ja) bin alles was war, ist nnd seyn
odtrdz meinen Schleier hat kein Sterblicher geliiftetz dieselbe
alte Rede, daß Gott der Anfang, das Ende nnd die Mitte
aller» Dinge sey. Und wenn es erlaubt iß, Profanes mit
Heilige-n zu vergleichen, so wird anch tin Neuen Teftamente
der stchtbare Gott als der definlrh der war, ist und seyn

" wird, welches alles im Grunde nur eine Ewlieativn der de-
rühmten altteftamentlichen Definition Gottes ist: ich bin der

sich seyn werde, wodurch die Ueloereinstirnmung Gottes tnit
sichk und daß er die Quelle alles Lebens und die innerste
Wurzel aller Dinge iß, ansgefdrochetr wird. Der zweite
Vers von der Frlrchte spendertden Erde enthält die Ansicht;
daßs wie Gott der Vater der Menschen, so die Erde unsere
gemeinsame Mutter sey; eine Vorstellungsweisq wogegen rnn
so weniger einzuwenden ist, als ja auch nach Mosis Genesis
der sterdliche Theil der Menscher! ans Erde genommen ist
und zu ihr znrückkehrt Arn-h dieser Ansspruch bezeugt eine
nahe Verwandtschaft der dodonaisclren Theologie mit den
srorgeulandtschen Religiousfystenretrx -

· Fast alle ältesten Herden des« herolschen Volkes- wandte
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« Drin ihren Oedtcttgnissatt enden Gdrtkiridöbonae

Heckuieoz Achill und sein Sohn« Pyrrhus, Odhsseuth seitens.
Jst-allen wichtigen Fällen ward das Orakel befragt, nament-
lich bei ssnssercdnng don Coivnien und in schiveren Zeitläusieä
bei krieg und· Pestikeiiz. Einein dvdvttäischen Orakelsdrtnh
zufolge-zog ein pesaskifsher Stamm, aue seiner Her-nett) ver-
drängt, den Gift-us« nathsstaiieri hier-lebet und ließ· sieh, wie«
ihn: befohlen war, beider Stadt-senkte im Lande der· Ur-
einwohiiet nieder; Wie— wohnt-eng der dddenaisihe Zeus in
der Urzeit Griecheniands wirkte, wird« besonders aus solchen«
gnesprüchen ekkaunrswdkiic er das Recht der Schutzsiehendm
und ihre Unberletzlichkeit als teligiöses Gebot prvclaarirte und«
Achtung eiirsåjärste vdr den Beschlüssen des Areoda"g«ö. Mit
seine: Zustimmung Zog »auch derspattanische König Agesitavs
gegen die Perser zur Befreiung der-asiatischen Griechen.

Pansanius erzählt einige merkwürdige Aussprüche «, unter
andern sei: Kunde, einem-Priester dee Diones-se, de: eine

Miiirrhiie unerwiedert liebte. Divnhsos rikchte sei«
sen Priester durch seine schwere XII-unweit, die er unter die
Kulydvnieiy ihr But, sandte, so— daß der Tod es im
Bahnsum dahin raffte. Die Kalydmier nahmen nach De-
dona ihre Zuslnchtz nui durch die Tauben und die tönende
Eiche-due Stchere zu erfahren. Das viere! aunvoktetez

vdereiiierz der sich ihr opsetn wette, tniissesterbem
Der siingsratt blieb nichts übrig, als sich Wie ein Opsetthiers

Altar dies Dionhsvs führen zu lassen. Hier nun wurde
Kot-sog, de: den Opfer verstand, v» Mitleid gekehrt, und
gab sein Leben sur die Geliebte hin. Kallirrhde hattet Sinn

· wandte M, als sie den Liebenden todt vor sich sah, plbtzlich
aus» Haß in Liebe; sie tödtete sich selbst an der Quelle, die
von ihr den Namen führt. — Ein anderer Fall iß der-« Bei
dein Zug nach Trost! gerieth Ttuihikz der Arkudier zu Aulis

miser-ei und weine zukneseweie scheue«
wollt-e ihn· in, Oriegergestult wittert-alten, und» er im Zorn
verwunden· sie mit dem Speer in die Hüfte und führte sein
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Heer-zurück. Nach Hause gekommen, meinte· er die G5itin,
wie er sie verwundet hatte, zu sehen. Eine auszehrende
Krankheit ergriff ihn und das Land gab keine Früehte mehr.
Jn der Folge aber offenbarte ihnen das Onkel, zu Dodona die
Art der Sühne; sie errichteten der Athene eine Bildsicule mit
einer Wunde an der Hüfte, die noch Pausanias selbergesehen

- Eigeutliche Prophezeihungen der dortigen« Priesterinneu
find nur wenige auf uns gekommen. Den Lacedüuroniem
sagten sie einst voraus, ein Krieg wider die Arkader werde
thriinenlos für ste sehn; sie siegten, ohne einen Mann zu ver-
lieren. Alexander, König von Epirus, wurde zu Dodona
vor dem acherusifchen Wasser gewarntz es fliehend, fand er
in Italien sim Stromssiiheros feinen Tod. Die« Priesteriu
Phaönnis, eine Königstochtey sagte den verheerendenZug
der Gallier bis nach Asiengein Menschenalter voraus re.

Das Orakel zu· Dodona erhielt sich über zwei Jahr-
tausende, und wurde bis in die spiitesten Zeiten - griechischer
Selbststiindigkeit befragt; denBestechung waren die Priesterinnerr
unzugiinglich. — In der macedonischuömischen Zeit übersiel
ein Hause wilder Aetoler den Tempel, verbrannte die schönen
Säulenhallen um ihn her, zerstörte viele Weihgeschenke und

,

riß das heilige Haus selbst bis auf die innere Kapelle nieder;
damals gingen wohl auch die beiden-Süden mit dem Erz-
becken zus Grunde; auch die furchtbare Plünderung von Epirus
unterPaulus Aernilius muß« es ausgehalten haben, und 88
Jahre vor Chr. zerstörten die Thraker ganz Epirus und
plünderten den Tempel. Um die Geburt Christi war das
Orakel Dodona’s wie alle übrigen fast ganz verlassen. Strabo
erzählt von Trümmern und· ärmlichen Hütten amtomarischen
Berg. Aber noch Pausaniasberichtet (J. 180), daß die heilige
Eiche« zu seiner Zeit noch gegrünt habe, und ein Zeitgenosse
spricht noch von den Weisfagungen der Priefterinneru Erst im
dritten Jahrhundert, wie es scheint, hieb »ein illirischer Räuber
den heiligen Baum. nieder, zund das Orakel verstummte völlig.
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I .

keck» Schiift ad» vie Besessenen im
neuen TesiamenteJ

Die neutesiameutlichen Erzählungen von Besessenen und
ihrer Heilung durchsesum finden sich neu besprochen in dem
Schristchene Die Besessenen im neuen Testament. Ein
eeegetiseher Versuch mit Rücksicht auf Dr.Strauß
Leben Jesu von Carl Friederich Rang, Pfarr-
derweser in Neuenhsaus. Reutlingeth bei J.
CAN-fett. 1840. «

Während auch die bisblischen Theologen den Gegenstandseißeus theils mit Gleichgültigkeih theils wenigstens mit
Schüchternheit behandeln, und in« solcher der neutestainenvlichen Darstellung- allen-Zwang anthun, um das darin Vor-
liegende rnöglichst zusnrildem und den Vorstellungen unsererZeit näher zubringen, findet der Verfasser in seinem Glauben
a! die Schrist überhaupt und vornehmlich an Jesu absolutelittirüglichkeitdie Bürgschaft dafür, daß eben die biblischenErzählungen das sichersie Licht über den fraglichen Gegenstandgeben, wie die Verpflichtung und den Muth, dieselben ohne
Ase Voraussehung rein objeetiv aufzufassen; er theilt dasErgebnis der auf diese-Art unternommenen eregetischen Unter-
sit-bring. mit, zugleich eine weitere Bearbeitung der Sache in
Wchckjsstslkssdss «

.

Mike-s; It.
.

, S
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«Die gegenwärtige zerfällt in zwei Theile, einen allge-
meinen und einen besondern. Jn jenem ist das Wichtigste die
Nachweifung, daß unter den Besitzenden im neuen Testament
nicht, wie von den Theologen fast allgemein angenommen wird,
der Satan oder sein böser Engel, sondern« die Seelen abge-
schiedener Menschen verstanden werden. Der Verfasser führt
seinen Beweis aus der Art, wie die Besitzenden bezeichnet
werden, nämlich als Geister (Pneumata), welcher Ausdruck,
die einzige, leicht zu beseitigendc Stelle, Hebt. 1, 14. aus- c

genommen, im neuen Testament nie von Engeln, weder guten
noch bösen, gebraucht wird, und nach dem neutestamentlichen
Engelsbegriff auch nicht von ihnen gebraucht werden kann,
sondern, wo er nicht auf den göttlichen Geist sich bezieht, in
vielen Stellen eben die Seelen abgeschiedener Menschen bedeutet.
Darnach ist sodann der sonst von den Besiyenden vorkommende,
weit unbestimmtere Ausdruck ,,Dämon, Dame-non« zu erklären.

Dieser Ansicht scheinen etliche Stellen zu widevstreiteru in
welchen die Besitzenden Satanasgenanntoderdoch mit den!
Satan in Verbindunggebracht werden, z. B; tMatthL U, AS»
welche Schwierigkeit jedoch dadurch sich hebhsdaß nach un-
zweideutiger Lehre des neuen Testaments der LEiIsluß des
Satan auf die Seelen der Abgefchiedenen so gut als der
Lebenden fich erstreckt Eine Untersiützung für seine Ansicht
erkennt der Verfasser darin, daß nach 2 Pest: L, 4. und
Jud. v. s. die gefallenen Engel in einem traurigenj didstern
Strafort festgehalten-werden, und somit nicht Menschen plagvi
und besitzen können; ferner »in« einzelnen Widerfprüchenx in
welche sich die Erzählungen zum Theii dei der andern Ansiht
verwickein, und darin, daß die Tseintge nach bestimmtes: Er?
klärungen des Josephus und der ältesten Väter »der Glaube
der ganzen damaligen Zeit war. Jm Gegensatz gegen die
Annahme einer blos gesteigertenEinwirkung böser· Geifer auf
den menschlichen Körper, wodurch Theologen das Dunkel mis-
zuhellen vermeinen, wird gezeigt, daß ins neuen Testament
entschieden eine fubstantielle Einwohnung voraissgesktzc Wiss;
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Die Mundes-g-wesünvmscky Diana-Hm- qnf sogen-sum
,siatüiicheMit-Heiden, itviesspilepsie nnd andere, wird« dadurch

abzwHeus-1OIfZ--tvährescdiibei«j·nen,iwie sstes im neuen Testa-
umtxlsejchtisbeujwevdjernwies-seiden Haupts-seinen; Neu-innig
des stibcstdelvustseynbiund« Genus-Ebnen, verbandetristndpbei
diesen immer nur das eine oder das anderes, Tnie beides su-
fanrmen nacktes-int- »·.z « ·

«. . .

s .Der siveiiersiäjlieil sbeipticht die einzelnes( hergelydrigen
Ssüfstrigewdes NOT» usatlicky-it)uMare.-1,-www. vgl-·.-

«

sue; 4".«, Zsskissisx -«2)i- Rauh-Es; Les-Ist» vgl.TMare.«5,- -

lksipysund M.-8,-261sm39.1si39 Siestri-« 9,- 32«--·34.-
Vgl. Music, M if. 49:Mmth.s-t2, N« sMstisly «—15,
22—28. vgl. Mart, 7, 25-—30. S) Mattlp -17, 14——21.
vg1.;Matk.sz9-«14«—-Æ-—-IOEise. NOT-»Es» und zeigt
komd-II im.iSegenfay..ge9en-dievon Strauß saufgebtachteti
Schmietiseiimr in du Etssslnngen und« sdiedadurch begrün-
deieiVmveifnug inisssebieixpp MAR- daß in ihnen-bei?
Feiihnlmng de! nbcigensGtisndttusichtiichAlles sit-bin einander

·. «« .-·«:«"- ::«.
» «

« «. -

.«
· JLT J

Yekeuchtzcng .v.»kk·,,fepi·»ii«k, we1chx.»Ps-k. Wink; sit-e-
.T ».izie.z·Sthtiftk HEFT« HYYVSKUEHPoder merkwür-

v" di» Pl.i»Jck«e.«u.. f,;w,·soo.n Dr; H.- WerUeH in den
. »Häll- Jghkhüehern Ren; 4637264 von: S. Julz 1840

.« «» biet-ergehen lassen» · s r

»

-

. QiexEiifettszigkeitkwonitheut: zu Tag: der physische und·
Pfechische cnpijisitnfvdet vielmehr« Matetialismus mit inn-
geiveilwr Hand Zu dassxgpnßo Phätivtnm des Magnetisntuö
eingreify last sich deutlich auch an dieser Rezension wahr-«
schwer« Wust-Si -»Uititm«ng«ewaeihte-r :Hsandz« -denn
VII-Pilz«Des Wtljeiisxübecckoicht Phänomene gehört erstlich
eigene Beobachtnng und Behandlung somnambüler"Persvnen,

sf

«
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um— die unkritischen Zweifel über-den faktischen Bestand-abzu-
sschueiden, und durch siuniiche Anschauung derselben den( so
gerne, sich einschleichenden Sdeptijisuuio vousubeugeuz zweitens

«

eine gediegene wissenschaftliche Ansicht, dise sich zur. Höhe der
Thatfachen erhebt, sie. nicht in) die Widrige— Ordnung der
Dinge. her-abzieht.

»
«.

«
«

--
-

.

»

Hr. Pfr. Wirth hat 1836 eine Schrift über die
Theorie des. Soxmnancbulismtreherausgegeben,in
welche: erunter den Hauptmometrtien feiner Theorie folgende
aufftellt: l) dieHypothese einsessAllsinnsy L) den
magnetischen Rappsortk und 3)«di.:e V.i.elgestal-
tangere-der Eimdildungsskraft und Spiele. der
Phantasie«

,

«

.

«

.

-

-

: Diese mageren theoretischen Momente traf syst. W ernet,
der ein. an Erfahrung, Theorie und Literatur. ustfasseudes
WertxübersMagnetismus ausarbeiten, auf seinem Wege, und
konntesce um so weniger.umgehen, ais-see dartun zuthun
war, der herrschenden smaterialistischurTendenz.

einmal eine
solche entgegenzusetzem welche, nach anerkannter faktischet
Wahrheit der ungewöhnlichen Erscheinungen, auch ihre Dignität

»in der Theorie zu erreichen sucht. So kam es, daß Pfr.
Werner jedesmal, nachdem .er über eine Partie von Et-
scheinungen seine theoretische Ansicht gegeben hatte, auch die
WirthVfche Erklärung«dagegenhielt, und ihre Unzulänglichkeit,Blöße und Armuth«·nachwies, dadurch aber auch die literarische
Eitelkeit "aufrei3te",« so daß« sie sich« in gedachter Rezension der
Hallx Jahrbiicher Lust Hi; machen suchte. Wer glauben würde,
er könne in der Wirth’sch en Rezension den Werth der
W ernesrssch en Schrift auchsnur einigermaßen tarirt finden,
würde sich sehr irren. Auchssdas stmsgstei Urtheil-kann dieser»
Schtift ihre Reichhaltigkeit an Erfahrung, Theorie» nnd Lite-
ratur nicht absprechen« · « I»

.
.- -

Es liegt new« daran, die Wirth’ sch e GkklärungsmomeutoNähe! zu prüfen, nnd-sie mit der- Werner’sch en Theorie.
zu dergleichen. s» i «— -

.
-

.

-

»

.

 



verwiesen.

 
Heu, «s-J hätt« es« allerdings; Be;

bei Sosnnambülenhäufig mehrere Sinnen
In setvissen Stellen vereinigt· fanden. »So fand, um mir ein«
Beispiel zn geben-»der französtsthe Arzt -Petetin- bei seiner?
Istaleptifchen Dame. diestnneirdesslsestchts Gehörch Geruchs .

» nnd Geschmacks i« der srßerzgrstbes msfccmyielt,:"wähtucd fre-
sse ans dem Kopfesgeivichm waren-· . ·. · , .-

So aber ist die Meinung« von Wirth« nicht. « Er sagt
viel-wäre »Der Aslslsfinin if« ein Herabgesnnkerrseyn
in ei-nen thierischen«Zu.st«nnd, ein keiner objek-
tiven Empfindung fähige-s: Taster: im unregel-
säßigenxDnrcheincrndsersdss Gningl.i.senlebens,
ein nnbestimkurtes Gemeingefühl,. das. die Thiere»
der niederster: Art auchi·-hcc-ben, denen nur-ein
Sinn zu Theil getvsdrdextrR sNcrch diesem Sage-find
die Svmnambälen noch-tiefer als das Wurmgefchlecht zu den
Gorgonien oder Quartett- nachOken heut-gewürdigt,- und wir
rnüssert uns insderssslyatj wundern; wie Wirtlyüber so
niedtige Geschöpfe-ein schreiben nwchtes Göspift nur
Schadh daß-dieser« gelehrte Gatz stchinsilauter Widersprüche

Wie mag-Wirte des tsllsinn nennen, was, twie
Thiere niederster. Art, nur· einen Sinn hat? Sind die
infetst feinen nnd bestimmten Eindrückex welche« Mineralienz
Reime, Pflanzen und .- andere Körper auf« Somnambülen
wachen, sleine oltjektivenEmpfindungen? Ferner:- wo iß. denn
M» nnregelmilßtgesDnrckxeinnnder des« Ganglienlebens? Zählt
etwa Wirth die vielerlei heftigen Mnelelkrüinpfe und Ver«-
zetumgender Glieder zu dieser- Rubrik, so möge er wissen,
daß in: diese Theile keine Gangliennerven gehen. Wo ist denn
dieses Durcheinanderis Wenn Somnambüle den Ort nnd dise
Bischofs-sehnt· ihrer Krankheit- genan bestimmen, nach« sichern
Jnstirrktm ihre Verordnungen machen, Eines-Aufeinanderfolge
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Dissens-usw·- qzkosiisikiispskuikigsaßi Zwei-Mystik »k-
,herverkündigenx Uns inmår anchispütiktlich cis-trifft, Lsspfehks

dicß nichk vielmehr die-s gkZßte--Sikherhsit: und
des Gangkieulebens Voraus!«-.--»Som"iit.geht«des gesetzt— St»
wie ihn Wirth aussielltxy in? seii"t-Nithtsszzmück. Jjyäte w
den Sah umgekehttsundstgefagtxpzkdskSomnstsbuiisniiisTfåf
einEtheben znseinetn Allstmysinvwessic felbst Das, Du« U
wache-den Menschen— zu« ntisvafkm Dhiesiebm gehst-i, eise-
geistige Richtung annehmsxmed .ziw:eVot-stellung«geiasige-, ftp
hätte er Recht gehabtkkzsfv aberyistsfeitrkAkisitui Mist-tm«-
·- Dies zweite« Mokjteutd ist«— de-"iitägnetisch"e, Raps-sitz
»Dieses beruht. nachs Wirfhitn dictsinnernssps
kremewt des Lebenspkroszeffeskdsnsss de: Reis-m«-
tifseut vermittselst der« Atusxdikinstuwg IMVYVHOE
Wäsrmestoffsr indes Mckntpæiilciskivsus üioktvagek
wodurch die. Somnambålie ist: eine: feind-n

« Substanz öde: PersdnlithkeslimittsnkjehseMspQsk
diesem Rappvrt leitet« Hv- Wirih scfvielø theils. leislckycj
theils geiftigetEefcheinntgkn als,- sdaß es änB Unglnubiichs
gräuzty wie jenes Erkremeut krick-Belfikkk der sinds-än-
stungsinatekie und-des Wckkrin estvffzssolche Mosis-
laifonen still ausnehmen undals nntietielledspGeisent der-kai-
materiellen Seele zuführen können. Wirth meinydafsmf
diese Weise nichsnur einzelne« Bosstelluiigen Und-Bilder) son-
dern ganze Systeme nnd Ddetrnwn .irbergepfianzt« weidet?
können« seine Seele stch sdsranderns Hof steif
die leidlfchetis Schiveißslscher nmitiheiüth so« Mit?
dieß eine« tinfacher-Mekl1dde, bei Untentiehitsskzukütztjyxinbes
der Lehre! seine? Schüler ma in deiner( masznetiscfeu Kieis
stellen und detniiitelst eines Sichwttzib-asts" iichiiuski
ihn-en sin Cvncraktxfetzen düfftex « Ein· seither Rappen küssen«
alsdann noch « beffew Dtmste thun; als? dei «Mtrubetssef

- Trichte«e. »: «

.

- Wie verhält edsstch sahe:
die o h ne Hin as· neti sch en R cis-wisset«-sseiche Cischeitiniiyeii
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des! atn Paauei sieh sechs! manipulirenden

PetBnenp die— ähnliche, nur minder intensive, Erscheinungen
us« du«-bietet? Gibt es« demnach einen Soinnambulismus
ihse ttiiagueiischen Newport, so isi er als« Prinzip unläglich.Derikuiagisetische Napport ruht auf einem weit höhem Prinzip,
Si jesd iu.slusdüusir·utg« und Wiirmestoss gehüllte Erkrement
Und-auß-Ils Ctlläruugsittoiuent eine ganz« andere Stellung
»zum-«

s

-

« . .

. .
Das-dritteMauern. isidie Bielgestaltung der Einbildungs-

kraft« »und« das "Spiel »der Phantasie. Jn dieses üppig
Ostsee-de Gebiet vetiseisen solche Theoretiker Alles, was sie
mit »den— Schcsstnn ihrer Hypothesen nicht erreichen können.
Die· aber, wenn der Eiubilduug die Realität entspricht? War
das, was sicht bei der Seherin in Beziehung aus den Tod
ihres-Vaters ewig-etc, tbiedas Erscheinen eines Sargs an
Imrsetteudch vor seiner Krankheit, —- der dkeimalige
Ausrief-i: AchnGotti Kver Seherin, weicher von dem Arzte
am« Sisspbedeite des. Vaters gehört wurde, so wie auch die
geahnte Lebensgefahr ihres Bruders an einem bestimmten
Sage, an welchem auch wirklich von einem Wilddieb ein
Sthußi auf ihn geschah, —- eine bloße Einbildung? War die
Ledensgesahy in welcher die Wernettsche Somnambüle
ihre« Schwester Entilie aus 20 Stunden Entfernung auf einmal
während der Krise von! II. Mai erblickte, nnd ihre wunder-
dem Lckensrettmtg —- ein bloßes Spiel der Phantasie? Wenn
uaih Wirth der« Magnetisums der Narrenvorhof ist, —-

vohiu gehört deua der zur niedeksten Thierheit herabgesunkene
Ullsiun und« der, ganze« Doltriuen übertragendh Raps-m?
Dahrscheisilich zu den» Fatttetiiten und Jnsapienzien, denen
isistarrenvochofeiri ganz besonderes Stübchen eingeräumt ist.
» ·.Hätte He. Mk. Wirth das Werk von Werner un-
befangen- mrd ohne autilritische Einpsindlichkeit geprirfy so
hätte er eine geviegenq durch merhvsirrdige Kuren ausgezeichnete
CHORUS; eine auch die« höchsten Erscheinungen uuifassende

zugleich eine Literatur, die, weil sie jede Erscheinung
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in vielen» Geschichten naehweish den einseitigen Skentizissns
gänzlich» entfernt, —-— nicht wohl verkennen können. Ohne
Grund sehen die Auskllirltnge überall nichts als Ansierkrnsgk
Sinnentäuschung und Betrug, Schwärmereh xWundersucht und
Aberglauben. Sie wollen der Natur gebieten, daß sie ja
keine Wirkungen äußere, die über ihren Verstandesasprizost
gehen, und den Beobachtern wollen sie vorschreiben, was sie
hätten sehen und hören sollen. Die faktische Wahrheit soll
stch nach ihrer Meinung bequemen, und den Thatsachm
schrreiden sie Kopf und Glieder ab, damit sie den Rumpfnsit
ihren Hypothesen zudecken können. Dieß ist die Krankheit
unserer Zeit, ——- der Verfiandes-Bandwurm, der, wenn die
Insel Anticpra all ihre Nießwurz herglibe, doch mir in einigen
Gelenken, nie mit dem Kopfe, abgetrieben werden kann.

He Pfr. Wirth bemerkt öfters, daß man diese oder sure
s Erscheinung schon deßwegen nicht annehmen könne, weil sonf
das magnetische Bewußtseyn gescheidter seyn würde, als das
wachende, was nicht wohl angehe. Allein, dieß gehtfehr
Wohl an. «

Das magnetische Bewußtseyn dringt in den tiefern Grund
der Seele ein, und schließt dort verborgene Schilde auf,während
das wachende in der Oberfläche der objektiven Welt sich zer-
streut, und darüber die Kraft feiner Einheit einbüßt. Das
Hellsehen bedarf keiner Nefierion in Begriffen, um das Wahre
zu finden; es faßt das Wahre im Schönen auf, und das todte
Prinzip erscheint ihm als lebendiges Ideal. Das unmittelbare
geistige Fühlen und Schauen sieht über allem vermittelten

" Wissen, und die ganze Philosophie wird umsonst arbeiten- ihr
Auge so zu scharfen, daß es in die Ferne und in die Zukunft
zu schauen vermag, was bei Somnambülen unzweifelhafte
Thatsache ist. Nehmen wir hiezu das erhöhte christliche Gefithl
für Moral und Religion, welches das magnetische Leben höhere?
Grade immer in fich entwickelt, so dürfen wir wohl dem-Ge-
danken Raum geben, den Werner gleich anfangs seiner
Schrift äußert, daß der Magnetismus uns an» die dunrh det-
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sintsvesissssgigssssis Jus-www.aus«-Is-rot;
Uelchtryskrafi die muschliG Natur fähig wäre, Würde sie
toiedersznsihreesntegvstiongelasgen ·

»

«

- «:-

- Diese Wahrheit isi bestätigt durch dabseben sen-Ali-
IOON welche in den wsten Jahrhunderten des Christettihusss
sich von .der«Welt absondertem undin den Jelihöhiue der
thebaischm Wnsie ihr Leben dem Herrn weihte-r. Sie gelangte«

«wieder s! jener Jntegratiort iin Leid, Seele und Geist In
vollen! Maaße erhielten-sie— die Gabe, in die
Ferne nnd«iu»d.ie Zukunft zu schauen, mit
ihrem Blicke die Herzen der Menfchen Zu ers·
Preschen, nnd die guten wie die bösen Geister
zu prüfen, jene an sich zu ziehen, diese von
sich. sit-entfernen. Wes Wunder also, wenn wir due-eh«
eine Steigerung der Leibes» Seelen- und Geistetkrafte an
unser! Sontuariibülen ähnliche Erscheinungen erblicken! De:
ddrtetschied s zwischen jenen Anachoretm und unsern- Sonn-am«
bülen ist allerdings groß, und liegt darin, daß Jene sich frei«
willig rund durch innere Erlenchtung zu jener Kraft ernpors
schlvarigern sie im vollen wachendenBetvußtsehn auch ausüdtm
und aufer dieser Gabe auch noch die Macht· befaßem Krank-
heiten nnd Seuthen zu heilen, rat-eine- Geisier auszutreiben,
wilde Thiere zu zähmen, und selbst der Natur zu gebieten;
und alle-s dieß blos durclys Gebet und durch·
deu Befehl im Namen des! Herrn. Jdb nun gleich
diese Kraft unsern Svninanidülen mangely nnd« jene Conzenkhatte« versinkt« i:- eiukm höher« Miit-spukt: kein: durch«
Selbsiaufopserung gewonnene, sondern dmch iiufete und innere
Erregmgsiuittel hervorgebrachte ist, und ihnen somit der freie
Schwung in Tugend nnd Glauben abgeht, so ift doch ihre
Berseyung in jenen Verklärten Zustand ein triftiger Zeuge der
Jntegratiom deren die menschliche Natur fähig ist. Jene außer-«
ordentliche: Kraft der Naniwa-ten, wie auch der damaligen
Bischöfe nnd Mal-ne, die noch nicht vorn Dognienfireite beflecki
waren, war dazumal nöthig, um den Bestimmt und Märtyrer«
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den? sehst-n Glich-ihn.gebet, bergein-Sieg des
einst« iiöthig.ivnr. Xieytraliee sind-Mede- solche Cwscieimget
nöthig, um den falschen Leise-stund Uskgissiigen eniyegmiis
viele: diitch Waise-den, sdie In« atrhsieve Kräfte und Cesetze
wohnen, als die der-Natt- mid dei- Betmitistx ? Wein: snilich
Wirst, wie Fischer-nnd; Wirth, die msietitlistischs

- Indem vergeben, Ersten« dfie Jdseniitätder wegen«
seyen« Lebendktastnkit der Seele, Leiter-er. den
thierischen Allsinn zum Prinzip wählt, »so ist der
Zweck verfehlt, find. die wahre und fruchtbare Bedeutung des
Plyiinomenäseht verloren.

.

«« .« ·

-. «.
Wer den Magnetismis konstanten-will, wird wohl dann

thun, seine höchsten Erscheiuunseii zuerst vor. sicky zu minnen-«
damit er nichi Gesetz:

. lasse, sitz seine Hypothesen seine zusiedtige Grünes zu siecken,-. wie es beisallewMaierialisteiides
Fck ist. Sind einmal die Divinatiotiem di« Jtmfchen and
Jesus-eitlen« delächkisliche GesühlscirMdrai med Neligidiilder
verklärte Zlisttznd de: Eksiasety di« höheren Miitdeiluiigeiyi die,
weil sie sich in densEreigtrissen den-Ihren, und außer der mmfchs
lichen Kombinationliegen, iiichi aus den Somiaurbülenkommen
können, ferne: die eonstasten Erscheinungen .vvn Gattin: and
Rhein,- -—. sinddiese einmal als Thctsachen sestgesielliy soversuche man die. Erklärung derselben, und dann iditd sich bald
Okgslisskdsss di« gssvöhvkkchm physischen, ishysivlpsischev M«
pspchvlpgisclten Säee nicht nie-teilhat,—- daf viel-weht unt» eine
Pueikmatoloqicy welche die— Geisttsfvhiiu in ihren eigenihiiniiflieben Wir-hingen tnd Eigenschaften« erforscht, nnd geistiger;

s— Ee ist anfek Zweifel, das diesühmie des« Magiseiiiuliuddie Funktion-It des Leibes, det Seele mid- des GeistssauisawyndinadsessndettenAbschuiiiettadhaiideluums. Zu dieseiniseimshat Psts Weines drei Probleme, nämlich ein «pdysioldgischeö,«piychvlvgisches.plienmiolagisches aufgestellt, nnd die eigen-tbümligiim Erfheinungeii von jeden: Gebiet abgesondert, ohneHi« Wlsvflldifchtlft desselben, die ihre Wurzeln« aus tneisieks «

TIERE! M, VUFUMO
-

 



»»- Ipiikitsosthskpsssiiiwish-Ha- weiss-kaput»
BEIDE-sagst. xsOtssxtitslsstsdsttiit sagst« « Hätt-s« jmd
Btmckäsiatziekissichsiwgpitvrsxsechsmdacsmusqkkpsi «

deiksceissskssds UAIDOQMOCI Mög-den Qsttktivlitds-Seel«
ist-tits-xaueitpskspas-is« rot-s sit-sem- die sen-pessimi-
MfsglisssxtwdsdsdierkDigstität Der das« Piteskicsssvsihm
ehisthbiichmiilbilsictuIichtxst anstikiitntsk Kuß-dieser; Dis-Ist
bemhtiatchjskieisiutljtilstsksicsskagstiiwnsåzn suec Stckdiä
tsdsxsctssatiownpsxiwtltdksstsiö S eh Um. vor: V« evvtks
Uskissttssi imwtikolsenpidås ssch ihr· stsschckdG ctgegsben hist.
s» ksshdjiilbtitbmit ists-ins
DmrsiMtkttsksiety des-MS umwand« mengt- micig .

es
is— vnkoisüttiss Ihn« das( Wehe-losm- der.witjrjw Seht-sc
UUWSHILXVI-ON Isskfthtfdstj isiäpcsdikr Stuhls
Cbiissiidtoukx Dies: Iiftsstchisjedt noch näher Grimm. ».:

kpsisiisksxvissie statt— ist d« ig TsstetxxciicixscceWut l eb o«
("idie.:—1·eb5htts«Sessihlliiitx wie: wbx xste Hei. alles!
SOKUDIIUCIUFUIIKHIIXIIELhsekchtttidsekdetjs Oft«

·fiqzt:«.is«psQiosiü-hxeHeu; kdesv —Nzetv"seu-.et,wgi, sag«
höchstens-II. Vier-I« sey-sie neu« es Niecvengeizfc
Des? tmipasyöehnstischg Zlljstaadps in Izu-t- sie fiel; «;
fix-tm nüibxsezsdalycxzzdasd» Resjveygeisti web;

,

chxgs)ss.tjbiistitsdx«S.eskcl»ts-Pvetmittxekti it« so leicht
Vssphckisdgoknyxstckt III-Höfe«-

. » .

·
.

Gm- dic »An-schm- deo jszewcagetiksssi kränken sisch d«
Msittsialifcnxspsjk Waben« junds Fiktion,- totd beste! es; als
Bunde: zpet sotwsiustgstste.. wia e«- Spktsvss neun« vie(
Wer-mit MJEMWIMQ - Und IN« iwke alt if« diese« B«
sonntags-ENDyvn:.50;J-bt-u- litt! M: VIII-M Pksttvst
bis. seimestcsksslichsik Avthrpwkogte das-ja.Gchim und. Norm«
vdrkfemqzlgeiässksrvkdtgsixst stumm: und ihn as« Per-
bitdtttssskisdxswißjtnkxxseib und Seele« gerade so; bebiywtsp
Iitssetxihentsssc Sage Hmscppcsmyambdkieu thun«
PhyscohiossycmvønrdicsesRost-s Rswcnöshw Port-Meist«-
Lsbntsseizikns fsiztv««x--Anxi»ci«»xivas that« am Aquin-F? New»



Les!
wir ihpsindirng seeUsenp iso IRS-fes wir
einerseits zwischen der objektivenSinrmnvelt nnd dem geipigrs
IpperzeptionsWermögen der Seele, andererseits Irdisches-des
geistigen Willen nnd dem Jknskelsrjsiem des Wes-ein Dir«
bindnngsglied staunten, das mit-beiden vertraust, Obgleich
ein Priseipiss generis) halb organischey halb
Natur ist, nnd daher mit Recht Nervengeistgermneit wird;-
Dieser Newengeist ist iin natürlich wasbetiden-Lebensin«dar
Nerven des Leibes, in sden Sittnapparatenk und tin-Gehirn
gebunden und iiberschreitet nie seine nortnaieit Jenseit-ass-
Jm magnetischen Leben hingegen wird er, wahrscheinlickjsdurch
den Rappen, überschtoellend, löst sich - Von dein Bande-des
Nerven mehr ab, nnd durchstrbmt in freien Richsnges des
ganzen Körper. Darin liegt— einerseits die erhöhte Seasibiliiäk
oder das gesteigerte Neu-betrieben, andererseits die«Aisr·egung«
des erhöhten Seelenlebens Der Nervengeistsist nicht Subjekt
der Ernpsindunip das bleibt immer die Seele, aber in: magnck
tischen Bewußtseyn dient er der Somnambüle wie ein innerer
Lichtstrahl, vermittels? dessen sie sich alle einzelnen Theile! des«
Leibes erhellen, in andere« Hineinsehen, ja in die tveiteiM
Femea gehe« kann. Wird de: Nekveageist sag-essen» soist
e: keiae so uaekhdkte Urstamm, wie Wiese» meint, TO«
vielmehr der rvissenschastlichsde Faktor, ohne weissen garnichis
erklärt werden kann. Psr. Werner hat dieses— phhsidlogischk
Gebiet in ein helleres Licht gesehh als es bisher war.

»

Als allgemeine Bemerkung ssige ich Folgendes hküiks
der Mensch ist und wirkt immer als Ganzes. Jn its«
Lebensakt wirken Leib, Seele und Geist zusammen, aber bis·
Frage ist: Welche dieser Potenzen isi im Uebergetvichtk Hob«
mathematisch ausgedrückt: Wein» ist« de: Etpvuetli
nnd welche sind die CoäsfizienienYSo kst
gesteigerten« Nervenleben zwar das leiisiihe RervenfystMVU
Erponeny aber dieß hindert nicht, daßauch Seele nnd GM
MEDIUM«- Und in den Erscheinungen des erslensGkadeöillikek
Intheii behaupten« Und so verhält es ssich sind in« VII«
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Orden. Sehnen, sit« welchen» der» Nenn-meist dass-disc-
Ccåsßienc if. «. -

«

« —

.

-

.

- Vom zweiten Grade sagt die Seher-in: »Er. sey-e ein.
Hetvsoæuosen des-« ganz. innern Menschen von
sseeiednndcGseisst ssngleichJ «

« « «

i Wirth« ruft hiebei ans-s »En«tivirre ein
III-derer dieß »Ge1se"de!« Der Wandddecker Bei-e nennt»
dirs Artsrtßpngszeichen«(i) das« SMesiehen des Verstande»

Hm: » d« Verstand-«
w-Ibinirm«—(-«,)siß H« ver hanc Verstand; und vom-Punk-
iiscs(.«yjmcittt«ev,es«wvlle.-sagen: » Hier istEderiaite Vers-and—
unserseits-verwes- -f«’cagt. m« Ein solches Ueber-gnug war
stät-Busens ins-den neuen ist anch hierndihigs "

s.e«s.;·---Sö1-tes«-«snennt-das.Hellsehen ein in« sich umge-
ksehjsesielselcstbe:wsnßiseyn,.tdast stch nichi in die ob-
irhive·-Btlc(2erstreue, sondern sich san-nie, und in— den tiefern.
seiudringywen-sich neneSchiipe aufschließq
diekxdäscrwachsuden Menschen verborgen— diesen. Es ist ein
bedeutend« Unterschied zwischen» der Prv"dsnktisvität" nnd
dcntspnvdnikten. tsJw jener— isb die Werkstätte des Schassens
nsdisidenywoznsmancherleiPrvzesseaiöihigsindy Diese stnd
dsd OeflhassmysGebikeiennd mit den Prozesfen hervorgegan-
geIe-:..Jnr-wche10en-·Meiq·chen treten die Vorstellungen nnd
Bsgrissq die? DAMAGE-Nie, »die- Begieriden nnd Befreiung«
gen-schon sgelviidetsisnd fertig— die Seele, aber die» Produkti-
viiät M ihrer! Pwsessenxdieibt ihm verborgen« Jtn niksgneiischen
Bwsrfyn hing-gest oder-Tini Hellschensvermag die See-le sich
ishr-die: Prvdsnskiivsiiätmild-ihren Prozessen zu
erhsllettcsssndtste Zu offenbaren; Diefsist der-ganz innere
NO« sich, sweiciseCenttum der-Seele der Fvkus unserer-Zeiss.
hättst, iüemichemsallssesPotenzen Zusammenwirken; Zur zweiten-
SsadexiIichmIiGeiQ nochzn sehr von-der Seeke eingesteckt-ren-
Die-Sckies"-«isi«-E-szrpø-nent,der» Geist blos« Cos- ssisziensiz
sts dar-E Mut-et: siilyin seinescseigenensreiheii nndsReiev
heittmckjinichpnpsenimin »Und so rechtfersiigtsstch der-Sud
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»Das, der zweites-fahHain Hemms-
treten des ganz innern Menschen Jpckixsjksfeieih
UnDJGJeIst Zllglseiiich sing« ,

« : « :
«

.- —

IDie Schutt! macht hier« eine tdchtgegseinetbmgsisik
sagt: »Ist die Seele einer Spmjcjufbüsløschefkockä
unid unrein, so kam: sie in diesem· Zaxsthndcekauch
ihm- Tkkbnng Zur« Geisteietmifschsenyssiextut!
sich und» Anderes-Entsetzen uns scbleitjsgeikxsn S«
täuschtstchk indess: fee Ehre Einhildangctuindas Ochse-Ewigk-
ekttttägtzscko daß Dichvmg und Wahrheit seht« nahe-substitu-
gviiiizexy Este ståtcscht usw hängt«Andshxindimssstkxkibrjvith
liches Helxfcheti - zuxssiblcchtvn untxfelbstflcchxigkcsZwecken:gis-tritt-
«Uebrigens, sagt bitssdgtiuz dürfe man keins-T bsshaftst We«
trug dabei nnnchwenü .- Westens-iß« Melkeitx-miy3Gefall-
fuchtxåjrdem Msichety das sie erregen« ssti sdiesenszstsisi
ist Ieiiessftteirge nnd. gehend« Beobssichttms AndBchiItsaM
Itschlgksunrzdtes Wahne-Possen» Falschen znssnntcisthkidettxixsxis

« HTsPfti Wikthsistdek sind-wars, visit-wisse«-
nacnibfktlmRefckeicxion nnd sWilje aufhören-mich
in d-er«Pn«sän1i»ch-1k.eitdesMagnetisejixroxntitets

' gehen. Diese zallvetbfehtete jMisinnnkpjfikvisteqzwsexsTw
ichs-us. Das Wahre um der Both-Iß, .daßxsdie.-.-ikxastd!
Zule- IC Emenigeräsie »in-Denkst jtvdsQefiktitensspejnerßiif

» Uttdiw Wvccti UIIQLHCJUTGIU .Gsekftisikvttksckücht-wixdkN
M! f»- MehUn de: --MGe- Jtäsvlkchim Gesicijselmynivsrftäsb
nnd dick-MI- ÆEmrgie—gewiw1t, welchdsiwstnisds in. nich«
un! in Ue Himetsteippspchifchgu Tiefen« ans-Zins«-
geistigen Höhen zu, schauen, esdie dem " gewöhukicly wachen-n
Mein-schen xunzcigüngktchsiiidxs Um diese« zustandxhervow
bsitxgenp kst gllexdinsssieine Uebsersmtche its-»wund-
weiche Möhnlsäcky sdosch sden Mwitietissur sahns-übt wird,

» schalt-W auch— dicht: Zitßsmd bøji pspotttanenszsssomnmbüleitsäich
KULSUUUOVZHIX Messe« XVI— - «Eine ssolye cisbdäskjigheit
wiss seyn- wem: die-:Ssonma«kb1kiIe-auilj-nvrquiuQchuf des
Æwecks auf nich« .

»Mit Dein-sinkt«mis-sksuususvkisusk das;
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uns istssekvlaidifchcSpott: deqssesivktcifdxwethjdurch
dar im: wagnetischenkRappott übers-GrundesrRervxtigeijk nö-
gssm sie» sooft Nessus« Imd visit-Essai- .-J-sis-st"
gelgty »in Efatschung Pers-Kunden und« wide: Wahl-des
Heil-ask«szzierdeusidyen Vormittag. « «

-
« ·.-- «.

- - ;.- «

Hat gab« .die- Etwa-indisc- .«d1tkch.. Helifehmi ifsh jene
Tiefen und Höhen erhellt, so kann stesdasxPahrgtnmsent
sogen; vie dkrszsichittdesMstxsch, ubhtsstncriseseiueAse-einst,
senden: is eine intellektuell« ishcfchminsg snfuehmensmid nnd
KHOC MIVVU YOU« EIN-VIII Je. G xiklkescslld UIIH
Sachetti-g als-sen Iiesilagäfchesom»Begriffe« nnd Utsthelle
brbigesnxssetsjitöstewdstwWeksiinx twmtzsw diektheoretifxhsj
Sätze du. scheetskübeesdiesstiwienxdezsMsgrntismnekihv
gesaue Mierichtidsngsvon Leid, Sake. ins: xGeiß Zweit-beson-
dsts khtsEtkläwngen übe: de« Sonne» nnd Lebe-sites« i«
Evåmg zteht?—xhk..Wtrt-lx neigt Nackt-its. allcs sey
durch den. Dtchter Und Phtlosophen in ihr; Eise; hinübe-
ssvfsnettwoedet- was, iu- emildosien Quemckziseiu nnd-fi-
uesessceschtvüi iß, Dei! der-Dichter nie— tin-eines
nnd Oel-Winke dichte nnd desc-·M4Idiovb- ehe« deswegen ers?
IIIO Weines-Berg ging, sum kehre-TITANIA dieses-Geist
zu Vernehmen. Da alles xdios im Briefes-ficht,Hist-stauen« Im
eiyesvöllige Jtdidtjketion die Stiche berichtet— ».

"·

Jst-be« so mhält es sich guchsanitskdgsi Wissen Ade«
Sonst-umlenken. Das Straf-Junius Iemnkrkeu»Ihr-impos-
cpi IesV-des Meiste-AMICI Chor: sie? Obre-RGO. des

·

eigenen Willens erfolgen. Der Wille des Mipetifeuks he«
sei-mit Ave. ibstn--eigeueusWiikeii- hebtssihnuqbete nich: auf.
Eines-Lähmung des Willens würde alle-geistige siKtaft
drittens« »Seid-c Sxherin kommen sBeiipjole Or; cwssit
ohne sshlsü Gthesif jhtcö MsssxitikfjeilmsList-H(
Ferne gesehm nnd gewirkt hat, was dochkzohcxekesguesxkßtsh
W PAGA Iicht geschehen konnte.

·

·« ««

z. -- ssediksesirsigetwpftellungenishr-redist- dnf
MMOEESQMWUIIUMJHVDMMers-WOC-



Der dri«tt«e«0rad·-ist, nachdemsnssdrrrck der
Seher-in, das. hellesie-inn-ere. Wachenpin wel-

« ihren! der innere geistige Mensch frei nnd trug»
banden von dein Körper lebt. «—- Jn dies-entsu-
ftande ist der Geist-frei, kann— sich vorrLeib nnd
Seele trennen-und— gehen, wohin er will, gleich
einem Lichtstrahl -

«— -
«

·

, . Jst der Geist die höchste Potenz, fo et an« Freiheit
nnd Reinheit mn so mehr« gewinnen, sje weniger er von den
niedern Betragen: Leib und Seele, gebunden-iß· Einvllltges
Wissen des Geistes dürfen. wir nicht annehmen, weil dief ein
Zustand wäre, der die menschliche Natur überschreitenwürdez
aber ein mehr oder weniger Jreiwerden des Geisteb von-feinen
Banden zeigen uns-doch die Phänomene desFernsehens nnd
Fernwirlenh der Eksiaseiy Divinationen u. s. w. -

Bei der Aufzählung dieser Erscheinungen, welehe Wer-net
rnit Vielen Beispieien belegt nnd zu erklären gesireht hat, er-
rniidet Pfr. Wirth in seinem Referat nnd läit den Faden. der
Kritik gerade da« fallen, wo fie sich die Lorbeern hätte erwerben
sollen. Die erwähnten Eoscheinnngen sind nun einmal als un-
länghare Thatsachenfefigeftelltjund irr-ihnen erfcheittt die Freiheit
des Gsistes in einem «so--he"rrlichen-«Lichte, daß sich jeder denkende
Mensch freuen muß, den Adel nnd die hohe Bestimmung der
sretischlichen Natur darin zu erkennen. Es sind dief keine
Phantasiespielh sondern Olnmahnungen zum Glauben an— eine
höhere— Natur, -die sieh nichts in physische -und psychische Gesepe
einbannen läßt. «

««
«

- Aber es Egibt auch Phänomene, für. welehe der Sah von
Görrestxs ",,-da:s Heil-sehen set) ein in sieh umge-
lehrtes-Selbfibe-wnßtseyn,«-nicht rnehr znreichh son-
derndie nns ineine Sphäre führen, die über und außer dem
Selbstbewußtsein liegt. - -

·

Beinahe alle Sonrnambülerr höherer Grade sprechen« Von
Use-ging mit Gchirpgeisiern nnd von Niiiheilrtngenderselben;
auch geben. sie: öfters· an, daß» sieh ihnen nahe-n

-s --..-1
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nnd Schaden zufügen oder auch Hälse bei ihnen sucheris wollen.
Die Frage ist nun: Sind es bloße Jdole der Phan-
tasie oder haben— sie objektive Realitätf

Härten wir keine andern Beweise, als blos hhp otheri-
s the, so würden die Ausklärey die sieh mit viel Gepriinge von
Scharssinns und Gelehrfanrkeits für die Nichteriftenz - entscheiden,Recht haben, besonders, da ste sich ans die heutige Philosophie
stützen III-neu, welche es für höchst unanständig hält, außer dem
Menschen, den sie als Centrum der Schöpfung betrachtet, noch
höhMBesen anzunehmen. Allein, es gibt s aktisch e Beweise,
die ganz anders-lauten-und mit gleicher kritischer Schärfe allen

Ä Hhposieferi die Ausflüthtiehernehmen. Das Problematisirenvon
Engeln und Dämonen, von guten und bösen Geistern aller Art
dann natürlich, wenn man dem» Evangelium das Schiedsrichtew
amt nichtüberläßt, zu keinem-Ende gebracht werden. Soll daher«
diese Wahrheit, die mehr Einflußaufmenschliche Angelegenheiten
hat, als man gewöhnlich glaubt,einmal anerkannt werden, so
maß es auf anderem Wege geschehen. Dazu« scheint jetzt das
Phänomen des Magnetismus verordnet, um durch Thatsachen
das; sestsnseliem was die« Hypothese gerne aus dem Wege
räumen möchte

·

-

.

.
Unter der« großen Menge dieser Thatsachen zeichnen sich

folgende« ans: «
s

Erflich in dem Buche: die Seherin VonP«revorst,
»

zweiter Theil, erste Thatsache zu Weinsberg, welche diesGeschichte
des It»- eines verstorbenen KassenführerQ mit der Entdeckung
eines« unter Gerichtsakten liegenden Blattes enthält. «

- Ferner: Die vier-te Thatsache mit dem sogenannten weißen
Geiste, welche die Geschichte eines längst verstorbenen Waisen-
richtet-s, der zwei Waisen um ihr Vermögen betrog, ausführlich
enthält.

Zweitens-in denrBuchee die Schutzgeistey die Krise
vom M. Mai S. 89, vergl. mit der Erklärung S. 490«, welche
die wunderbare Lebensrettung einer Schwester der Somnambikle
EVEN« «

« ! « · "

Puglien. il. O
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Ferner: Die Krise vom 4. Stil. S. 190 mit der Geschichte
eines sonderbaren Geisterspucks «

.

—

Unter der großen Menge von Thatsachen ragen die« vier
genannten zur Beglaubigungder Etistenz guter Undböser
Geister so eminent hervor, daß derjenige, welchem es um
Wahrheit zu thun ist, ihre Prüfung nicht umgehen kann.

Wir billigen es ganz, daß eine strenge«Kritik, Fvelcher
der Glaube an eine faktische Wahrheit zugemuthet wird, sich
nicht so leicht mit der Erzählung geschehener Dinge beruhigen
will, wenn auch subjektiv und objektiv keine besondern Anstände
gegen die Glaubwürdigkeit erhoben werden»können. Sie ver-.
langtDokurnente, Urkunden und Zeugen,«um das Gescheherre
außer Zweifel zu sehen.

Von der Art sind die erwähnten Thatsachem Sie bieten
uns so viele durch Urkunden und Zeugen beglaubigte Um-
stände dar, daß das Geschehene keinem Zweifel mehr unter-
worfen ist, aber auch kein« anderer, Ausweg mehr übrigbleibt,
als die Annahme einer» Mittheilung verstor-
bener Menschen. .

Es bleibt allerdings merkwürdig, »Warum in unsere Zeit
so viele Erscheinungen fallen, die uns aus eine tiefere und
höhere Natur als die menschliche hinweisen. Sollten wirnicht
die Winke der Vorsehung darin erkennen, dem Materialismuh
der jetzt auch anfängt, das Heiligste anzutasten, durch die
Machtder Thatsachen entgegenzuwirken?

» ·Was ich bisher sagte, ist das Ergebniß einer« mehr« als
»30jährigen Erfahrung, der immer zugleich das Studium diesesPhänomens zur Seite ging. Jch behandelte selbst zweiSomnambülen, die lange vergeblich Arzneien gebrauchten.Unerachtet ich bloß den Heilzrveck im· Auge hatte und. alle
fremden Störungen in neugierigen Versuchen abhielt, so gingdoch» ein großer Theil der Erscheinungen höherer Gtadeunter
meiner Hand hervor. Ich begünstigte sie— nicht, mochte steaber auch nicht abweisen. «

Die Eine meiner Somnambülem Therese P. , sagt« e is;
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einer der ersten Krisen: » Sie sehe eine große wunde Stelle
auf ihrer-rechten Lunge, sie sey die Ursache ihrer- Krankheit;
diese Stelle werde inrBerlaufe der Behandlung immer kleiner
werden, und zuletzt verschwinden« Sie gab den Termin, an
welchem-das Geschwirr sich schließen werde, genau auf den
Tag hin: an. » So verhielt— es sich auch. Bei ihrem wieder-
holten Jnsichschauen sah sie die wunde Stelle immer mehr sich
verkleinern, endlich sich schließen, was mit dem vorherbestimmten
Genesungstag genau zusammentraf. Sie blieb ohne Anstoß
gesund. -

.

« Ü
« Wie ist dieß nun erkIärbarY — Nicht anders, als daß

die organische Trunk, in welcher der Heilprozeß nach Gefetzen
vor sich geht und« seine bestimmte Zeit hat, der Somnambüle
zur klaren Vorstellung wurde. Jst das nicht ein Beweis,
daß das magnetifcheiBewußtsehn nicht nur Produkte steht,
sondern auch seinen Blick in die Produktivität erweitern kann?
Und nun,srage ich: Jstdas magnetische Bewußtsehn nicht

»gefcheidter, -als das- wachende mit allen seinen Reslerionen
und Spekulationen? -

- « —

·« Die gleiche Somnambüle war eine Blutsverwandte Eines
meiner geliebten akademischen Freunde, der sich , obgleich in
den besien Glücksumständem in einem Anfall von Melancholie
entleibte, übrigens früher - starb , als Therese geboren war.
Einsmals in einer Krise sagte sie:- »Dein Freund P. ist
da, er läßt Dich grüßen und Dir sagen, daß ihm
jeht erst (narh- As— Jahren) die Sünde des Selbst-
sinds, die ihn in einen tr.aurigen Zustand
versetzt habhverziehen und er im Begriff sehe,
in einen bessern Zustand überzugehen« Jch war
erstaunt über diese Mittheilung, wozu ich nicht von weitem
eine Veranlassung gegeben hatte. Jch frage nun: war diese
Mittheilung ein bloßes PhantastespieR Auf szjeden Fall ent-
hält sie einen tiefem Ernst, als gewöhnlich die Spiele der« .

Phantasie haben.
- Die andere Somnambülh Lotte W» 14 Jahre. alt, litt

g·
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an den hefrigsien Nervenzusällen einer Eniwicklnngskrankheitz
Schon in der ersten Krise am 12. Oktbn bestimmte sie ihren
Genesungstag auf den As. Jan. des folgenden Jahrs. Auf
die Frage, wie ste das wissen könne, erwiederte sie ganz activ:
»·Jch·fühle es, ich schaue es.« Sie sagte dieß, als
wenn sie einen Kalender vor sich hätte, in welchem dieser Tag
roth angestrichen wäre. Es traf pünktlich so ein, sie» war ge-
sund und der frühere Rapport war wie abgeschnitten. Jst dieß
nicht wieder ein Beweis vom» Durchschauen der organischen
Typik und der Dauer des Heilprozesses, was auch dem ge»
scheidtefien Verstand verborgen bleibt? »

Eben diese Somnambüle lebte inihren Krisen mit einem
kurz vorher verstorbenen lsjährigen Mädchen, Namens Sophie
B» wie im traulichsten«Umgang. Da die Sophie das einzige
Kind und dabei sehr gut geartet war, so versehte ihr Tod die
Eltern in ein beständiges Jammern und Wehklagem Jn einer
Krise sagte aufeinmal die Lotte zu mir: ,,Di e S o p hie gibt
dir durch mich den Auftrag, ihren Eltern zu
schreiben: sie sollen— ihr Jammern nnd Weh-
klagen aufgeben, es störe sie in der Ruhe; wüß-
ten ihre Eltern, wie glücklich sie wäre, sie wirr-
den sie nichtmehr auf dieErde znrückwünsschen.«
Jch schrieb es, und die Eltern fanden so viel Trost darin, dnßsie
ihre Klage aufgaben

War diese Erscheinung auch ein bloßes Phantasiespieh das
dieLotte gedichtet hat? Wie sollte ste das ihr früher unbekannte
Mädchen zum Jdol wählen, und die ihr gleichfalls unbekannten
Eltern durch einen Auftrag von mir beruhigem mit dem, für ein
14jähriges Mädchen ungewöhnlichen Gedanken, daß das
Wehklagen auf der Erde die Ruhe im Himmel
störe? -

Noch weit mehr aber war ich bei andern Beobachter und
Zeuge, und benützte jede Gelegenheit dazu. Mit gutem- Ge-
wissen kann ich jetzt behaupten, daß der Magnetismus nitht nur
ein treffliches, ja in manchen Fällen einziges Heilmittel, sondern
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muß it! seinen »höhew Ekfcheinungen ein über alle Zweifel et-
bssbeues Januar» sey, — daß unberusene Menschen» d. h. solche,
welche nicht sehen, vicht hören, nicht glauben, sondern bloß
raisonnirerh mit ihrer hypoihetischen Bücher-Weisheit seine Wahr-
heit nicht erreichen können, — daß Thatsachen in ihm liegen,
Mich; jede Akkommodation nnier Raune- undsVernunstgesetze
serv-samt. Ja ich behaupte, daß das Phänomem wäre es
vonallen Beimischungen fremder Art gereinigt, und bliebe seine
innere Kraft ungestört von zudringlichen Menschen, ein sehr
fruchtbares Element für gewisse Wahrheiten dessChrisienthnms
enthalte, was besonders die Theologery die gewöhnlich eine
Abneigung und Vor-Urtheil dagegen haben, prüfen und beider--
Sigm sollten. Dem III-glauben, wenn er nicht mehr aufLehre
und Predigt achtet, können nur Thatsachen entgegengesiellt

Unter diese gehört auch mit vollem
Recht der Magnetismum ’ E.

3.·

Bemerkungenüber Psn Wirth-s Kritik meiner
Schrift: ,,die SchutzgeisterÆ

Weil ich mir die undankbare Mühe gegeben habe, in «

meinen »Schutzgeistern« Herm Wirth das Mangelhaste seiner
Theorie und die Jneonsequenzen mit aller möglichen Schonung

"nac·hznweisen, von denen dieselbe voll ist; ist er dergestalt in
Hamisch gerathen, daß er in den Haller Jahrbüchern
(1840. Nxo.163flg.) in seinem gerechten Ingrimm einen Strom
vom Jnsulien über mich ausgießt — Einige der hauptsäch-
lichsten seiner Jrrthümer und derben Ausfälle aus meine Per-
sönlichkeitsollen im Nachfolgenden berichtigt und gerügt werden.

« «Gleich in d«en ersten Zeilen seiner Antikritik nennt mich
Wirth einen Schüler der längst vergraben geglaubten Phi-
losopbie Eschenmayers , dessen Sätze ich ,,meist wörtlich
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abgeschrieben habe,« und einen inspirirten Jnterpreten der Orakel
der Seherin von Prevorst — Der ehrwürdige Eschenmayer
verachtet dieses dünkelhafteund ungebührliche Gerede; ich aber
sage dem jungen selbstgenugsamen Herrn, daß die Schule des
Greisenphilosophen lebt und« leben wird, wenn selbst die Grab-
stätte derjenigen, welcher Wirth dient, nicht mehr gefunden
werden wird. —- Was mich betrifft, so bekenne ich mich"als
Eschenmahers Schüler und Freund— offen und mits Freude.
Willmich W. zu seinem Nachbeter und Abschreiber machen,
so ist das blos — grob, aber nichtwalm Mit dem-gleichen
Rechte kann ich ihn Hegels Abschreiber nennen, weil er dessen
Terminologie gebraucht. Weiter habe auch ich nirgends gethan.
Allegirte Sätze aus EschenmayerseSchriften habe ich als solche
immer markirt, was Niemand als W. für ,,Abschreiberei«
erklären wird· — Wenn er mich· als einen inspirirten--Jnter-
preten der Orakel der Seherin von Prevorst designirt, so, ist
das nichts, als eine plumpe und mißrathene Ironie.

Weiterhin thut mir W. die Ehre an, meine Ansicht vom
Nervengeist nicht ,,geistlos« — das wäre noch zu gut für
mich, — nein, eine ,,unerhörte Absurdität« zu nennen.
»Ich schiebe, sagt er, .zroei geistleiblirhe Wesen zu Geist und
Körper hinein, indem ich den Nervengeist zu einem beson-
deren Wesen gegenüber von der Seele mache«
— Dieß ist alles nicht wahr. Wer meine Schrift nicht ge-
dankenlos gelesen hat, kann unmöglich also in den Tag hinein
urtheilen. Wirth scheint schwer zu begreifen. Wo habe ich
auch nur mit einem Worte den Nervengeist als ein ,, Subjekt,«

als ein ;,Wesen« bezeichnet, das in die Kategorie der Per-
sönlichkeiten gehörte? Ueberall wird er von mir als das der
Seele dienende ,,Mittel« und ,,Vehikel,« als einKing ge-
schildert, dessen sie sich zu ihren Thätigkeitsäußerungen bediene.
Das kann Jeder, der nur gute Augen hat, im Abschnitt vom
Nervengeist (S. St) und noch ausführlicher im Anhang zu
meiner Schrift mit klaren Worten lesen. So etwas ganz
Absurdes aber ist meinHNervengeist keineswegs: denn er ist
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dsassellseDingj das fchonPhthagorasjPlatound« Ari-

Tipsieces eokyHippvkkaies .-:-»p,«·23», Hexe-km das
Utfcllekj Emcsisttiltus Zum-to«- lmd txt-Zins»- Gdlen mer«-gar,
Paracelsus quiuis esse-nie, van Helmont selber· vitalim
geschaut-kam, Cartefiusnnd Rewton Spirits-s kais-selig,
Shlvius igais vitaliyBornelli "Nervenflnidum, Börhave
die copula zwischen Leib-und Seele, Hoffmann iitherifche
Substanz, Haller Nervensiüffigkeiy Plattner und Eschen-
maher Nervengeist und viele Magnetifeurs Netvenagens, «

Nerveniithey magnetifches Agens u. f. w. nennen. — Was
will nun Wirth? Was die größten Denker aller Jahrhunderte
angenommen haben, nennt er ,,absurd,« weil ich es auch an-
nehme, und »unerhört avfurd,« weil er von all dem
nichts weiß. — Mir ift der Neroeszngeist nicht mehr und nicht
weniger in seiner Weise, als das Blut in feiner Weise, d. h.
ein Lebenselemenn Jch nenne ihn öfters ein Jmponderabiltz
wie die· Elektrizitäh den gcilvanischen Stoff, das Licht, ob ich
ihn gleich über alle diese sehe, und für ein aus sni generis
erkläre. « Nirgends habe ich, wie« Wirth glauben zu machen
sucht, ihn wie ein selbstbewußtes, felbststiindiges ,,Wesen« neben
die« Seele gesielltz nie habe ich» ,,drei Geister« in den Menschen
gefetzh wieer unwahr mit dürren Worten behauptet. — Hier
hat fich also Wirth einer offenbar falschen Darstellung meine:
Ansicht schuldig gemacht, die· nicht unabsichtlich seyn kann, da
ich nicht den entfernteften Anlaß dazu gegeben habe, und aus-
drücklich und oft sage, daß der Nervengeist ein ,,Mittel,« ein
Vehikel sey, ja Wirth selbst in feiner Kritik einmal (s. unten)
eine Stelle aus meiner Schrift anführt, in welcher erim Tone
des Borwurfs auf einmal sehr ciaiv erklärt, da habe ich den
Nervengeist als ein ",,Medium« behandelt.

Sofort wird behauptet: »ich-führe die Phänomene
des Magnetismus aggregatartig und ohnealle
Kritik in einer völlig verworrenen Einthei-
lung ans« » Diese Verworrenheit ist jedoch einzig in Herr
Wirths Kopfe daheim. » Andern, vernünftigen Menschen ist
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sie klar vorgekommen. « »Er-glaube doch ja nicht, daß Ufer;
denjenigen Nienschenlinderm welche Segel» und seiner«Philosophie
göttliche Ehre» erweisen, alle Andern ver-wurmte Köpfe seyen.
— Wenn freilich, sagt Wirth sehr vornehny dieEiusicht it
das Wesen des Geistes und Leibes schlb Und nicht erkannt
wird, daß jener- nur das Negative des Leibes, fein eigener
Resler, das Jnsichzurückgehen des Leibes tst u. f. w» da bedarf
es eines Vermittelnden.« —- Ja, allerdings, hier sist der
Knotenzdiese Einstcht fehlt mir gänzlich und uoch vielen andern
gescheidteren Leuten, als ich bin. Aber Herr Wirth thue doch
nicht gar, als ob das Ding schon so ganz im Reinen und
ausgemacht wäre, nnd es gar uicht anders sehn könnte, als
wie er dafür hält. Dieß ist gerade unsre Differenz, und man
ist nicht gleich sohne Einsicht und ein verworrenen! Leids, wem!
man nicht nach Wirths Theorie seine Eintheilung macht. Es
würde in der That ihm besser lassen, wenn er die steil-ists(
Andern, wenn ste ihm auch nicht zusagen, weniger ausgeblasen
und absprechend behandeln. -

Jm physiologischen Problem, das Wirtlyuun
durchnimmy stößt er sich hauptsächisich wieder an der Befreiung
des Nervengeists vom Leibe, dem doch, sagt er, gar zu viel
zugemuthet seh, wenn z. B. ,,einerseits behauptet
werde, er sey vom Körper frei, während anderer-
seits der Magnetiseur durch ihn aus die Sou-
nambule wirke, und der Körper» der Ledieru
zugleich von ihm durchdrungen werde; wenn
ferner in Folge dieser Befreiung das Resleltiren
ein Ende habe, und dusrch sie die Seele zu tieferen
Blicken in sich selbst und die Natur, en« Fern-
sehen, freieren Wirken und zuabsoluter Mpralitst
befähigt werde« -- Hier zeig: sictye recht deutlich, wie ober-
flächlich Wirth meineSchrist gelesen hat, oder wie bssiich et
sie erttstellt Wo habe ich denn je gesagt, der New-wiss
werde im Somnambulismus ganz vom Körper los? Auch
nicht in einer einzigen Stelle Ueberall und namentlich Mk
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wiss-e, weih« »Warst-use sei-i is. im» is» is: »» ,

lasset de: Nordens-ist wird-f« oder: bei »He-Hippe« Befw «

m« Ist-Helden- soder Z« B— bei« söefssxstreten der Seele eins
dein Körper» »die See« hänge dutch des: Idewenseist inne;
noch mit dem— Körper qui-sinnen« oder: »diese Deß-jung f»
sehr ed» Ende-usw- der Ast-viehis- dex Seele-·- oderg »Es;
Stets-m- etfi iöse der Nerven-Eis mit der Seel; ge« sich
ad« ««- Sv und scicht ander« los-be ich der-Haus« gesagt, und
we von Befreiung des Necvmseisstes die Rede IF« will und
ums ich in diesen: Sinn vers-siedet! werden. We: anders that,
beiseite-MichM« ehe-köstlich, ode- verstcbt et de; Siishe vie-t-

- Cdqß die Restexion im Spindel-DIPTERA« gufhökh ist Ex-
jshssngsfaehep »und erklärt M dadurch, daß dä Geiyimnetpeu
Man» We et! seyn, indess: ei« was: Jofu- füee Seelen·
lebe« im Gangtienuetvenstzstm sich Hiezu hilft der
des-Nie Beweis-Wer ødec Wespe-gekeift, den öch msm cis-mai mit
jenen Veyichiyeeeu Ante-Wen wish. W. die feist R, an-
sehen, nnd den ich ji«-r des Vehikel der Sismeneindtücke eben«-
sewohh Gden Trägerder Gefühie jmd Gedanken, —-« kurz für
jenes Besenstiel-esse« zwischen; Geist used Mist-nie erkläre, indess!
ich die tapfer-»Einheit de« Leibes send des Heiß-s« wie sie
Wsth ists-iet- med wescheskslpk iß« als eisvfeinermtsaepudser
Mttseicslidmiw MhVMeseike.

Diese Befreiung des Neweizsøisies Mitte, gsp verbinden»
wie ich wish ins-reinerScheigft Abend! und hier wieder ausge-
swchssh Mk) was ich in jener erwiesen hebe, die yuiften Insek-
otdeettliehm Gewinn-Heerde« Svmnaaedalismuh vor! dems-

»Wii·th, wie wir gesehen heben, Weise, un) war beim ärger:
Problem codes Stadium) schon« solche, welche in den zweiten med
dritten Grad schönen, billigHeer-beweise, ,,gggteßtetelttis, ber-
woeveet nd shne eile-Kritik« -cuIF1’tlytt..-—— Den göeichev Unter-
eiumdet jviuft mit Wirth Vor, Ond hätte Rechh wem! seh«
Jdeutitüt das Veistes used Oe! Mdterie me« Pskusp späte«
Jch aberwußte doch wohl nach meiner» nicht nach seiner Theorie
die Erschvimsgen mfführem
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Wenn« endlich Wirth "·von ,, absoluter«Moralität·«

faselt, zu welcher« nach mir die Somnambülem wie er mich be-
züchtigen will, durch den Nervengeist befähigt werden sollen, so
ist das bestimmt lächerlich. — Der Nervengeisi ist, wasin meiner
Schrift überall zu lesen ist, nichts weiter, ""als derTräger der
Geistes - und Seelenthätigkeitem der unbewußte gehorsame
Diener beider. Auf ihm, als auf einer Brücke, hebt sich die
Seele in freiere Raume zu höherer Thätigkeit Von ihr aber
allein und ihrer Verbindungmit dem Geifi hängt ihr moralischer

,Werth ab, nicht vom Nervengeiste," der dazu nichts beitragen,
kann. Der Ausdruck ,,absolute« Moralität ift vom Wirth
völlig erfunden, und mir angedichtet Es ift mir nie eingefallen,
ihn von einer Somnambüle auszusagen, und noch viel weniger,
den Rervengeist «al·s Grund dieser absoluten Moralität zu Prädi-
ziren. Daß die Somnambülen der höchsten Stadien moralisch
reiner und religiöser sind, als im wachen Zustande, ift eine That-
fache, die Niemand ansieht. Der Grund hievonaberift nicht der
Nervengeifh sondern« die innigere Verbindungder Seele mit dem
Geist. Hilftzu· lepterer der Nervengeist in Folge seines Freier-
werdens, so ist seine Wirksamkeit die untergeordnete des Meßners,
der Hm. Wirth die Kircheaufschließtz aufdaß er daselbst eine
schöne Predigt ablegen könne. Wie würde es ihm gefallen, wenn
man da behaupten wollte, der Meßner habe ihm seine Predigt

·gemacht, oder nurdazu geholfen? »

Nach all dieser eonfusen und verfälschten Aufzählung desselh
was ich alles dem Nervengeist zumuthh kommt das klägliche
Resums, das Dr. Wirth in folgender schönen Phrafe ausspricht:
»Die Naivetät und völlige Bewußtlofigkeiy
mit der diese handgretflichen Widersprüche be-
gangen werden, erklärt sich nur aus der Trüb-
heit- in welche: fich der Geift des Verfassers
bewegt, und von welcher schon die gedankenlose
Trennung des Nervengeiftes vom Nervenleb«en,
wie die Behauptung von drei Geistern im
Menschen ein Beweis if« --s Wer meineSchrift
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ausnierksamund »leidenschaftlo"s, also nicht wie Wirth, gelesen hat,
wird diese rohe Verunglimpfung zu würdigen wissen.

·

Er ist
freilich bald mit den Leuten fertig.

«

Wer zwischen Leib und Geist
einen Unterschied und eine Vermittlung zwischen beiden statuirh
d. h. wer Wirths Theorie nicht Beifall zollt, sondern sie sür
mißratben hält, der lebt in trauriger und völliger Bewußtlostgkeit
Mit dieser seiner Ansichh die ein kleines Häuflein felbsigenüg-

samer kleiner Geister mit ihm theilt, stellt er sich der ganzen
eivilisirten Welt und den Philosophemender größten Denker aller
Zeiten frech u»nd heraussordernd gegenüber. Welche Arroganzl
Mag er seine Anstcht für sich haben, und, selbst ein Irrlicht, unter
den von Hegels Urlicht angezündeten Jrrlichtlein sieh» wichtig
dünken. Dagegen hat kein Mensch etwas-: man lacht darüber;
nur verunglimpse er nicht Andere, welche anderer Ansicht sind,
als er!

.

«

Was die ,,d rei Geister« anlangt, so ist das, wie gesagt,
ein Unstnn aus der Fabrik des Hm. Wirth, den nur er mir
unterschieden konnte. —- Zum Uebersluß citire ich hier noch einige
Stellen aus meiner Schrift. S. 31 sage ich: der Nervengeist
sey ein -,, Medium,« ein ,, Werkzeug« der Seele. 563 :«eine-geist-
leibliche ,,Potenz.« 217 heißt’s: Es qualisizirt sich die allgei
meine Lebenskraft noch als ein diedrei Lebensgrundkräste diri-
girendes ,,Prinzip,« als Nervengeist 574 nenne ich ihn ein
»Jmponderabile,« 575

·

einen ,,Stoff.« 258 heißt er eine
»Lebenskraft,« die man durch Magnetistren schwächen könne;
443 ,, Kleid und Werkzeug der Seele z« 458 Lebenspotenzz
ebenso 442. Jn einigen Stellen sage ich endlich, daß der Nerven-
geisi ein Ding sey, das, wie das Licht, ,,resiektirt« werde. —

Nach diesem Allem frage ich, ob es nicht entweder unverzeihliche
Gedankenlosigkeit und Oberflächlichkeiy oder bösliche und ab-
sichtlich falsche Darstellung ist, wenn Wirth von ,,drei Geistern«
redet, die ich in den Leib hineinschiebe, und mir imputirt, ich -

nehme den Nervengeish ,,wie die Seele« für ein persönliches
»Wesen« und ein ,,«Subjekt?«

gWirth nennt die Trennung des Nervengeistes vom Leibe
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eilt-f sgtdtmksnloseH is; aber sage: sie Mk« CI« Wiss! H- eine
lslche wäre; wie sie-Wirth etsmds stmd »das-M« del-OW-
uiche vie isy sie

« Weite-hin beim Abschnitt vom Seh en in de n« eigenen
Leib erlauhtsich W. denAvssallx »Ein sinnloses Wort ist
es, daß der Nervengeist das Sehen erhelle nnd begleite, worin
ein Sehen durch die Nerven außer dem ideellen Eos-findendenin
ihnen, dem Nervengeish und dieser, der doch sonst G) das Sub-
jekt des Sehens seyn soll, als bloßes Medium (i) desselben
gksetzt ist» z— Hier isks wieder recht sichtbar, wie trachlässig W.
wein« Schrift behandelt. Wo habe ich mit ein» Worte gesagt,
der Nervengeist sey das sehende Subjekt? Mit Nirhten ist er
das. Die Seele ist’s, nnd er nur das Agnus, das ihx sehen« hilft,
das ihr-en Blick durch seine Erpansios erweitert, erhellt, begleitet·
Der Nervengeist ist nirgends nnd nie Subjekt. Der Unsinn nnd
di« Gedankenlosigkeit iß also aber-Mc Mf Wirth« Seite zu
stechen nnd zu senden.

«

·

Von den Wahrnehmungen der Sornnanrhülen de:
höchsten Grade sage ich in meiner Schrift: sie seyen sicherer,
reiner, bestimmter, sckbststiiudigey als i« wachen Zustande. Da-
gegen erinnert mich W. an seine s. 71 slg. beschriedenen entge-
gengesedten Erfahrungen. Letztere habe anch ich getnaihte aber
nur bei unvollkommenans»gebildeten»Schlafwachen,von welchen
hier nicht die Rede ist.

Von! Napport sagte ichx »Wirth stelle ihn unt knrzweg
als vorhanden hin, ohne ihn zu erklärten« Dagegen— verweist
er mich ans seine Schrift S. 154 slg. Hier hat Dr. W. Recht
Ich hätte mich deutlicher ausdrücken nnd sagen sollen; »W. hellt,
wenn er sich mit nnläugdaren Thatsachen nicht mehr zu helfen
weiß, den Rapport hin, nnd schiebt jene hanseetpsifp in ihn
hinein, nnd macht dadurch das Anßerordentliche zmn Unglaub-
liihen nnd unmöglich-n, wie er z. B. Shstemtz Theorien nnd
ganze Schätze von Kenntnissen durch den Rappen, man weiß gar
nicht wie? so vom Magnetiseur ans die Somnamdüle übergehen
laßt, daß diese sogar noch« weiß, nnd jenen Fonds noch besser—
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anzuwenden versteht, als er. —- Nacheiner solchen Aeußerneeg «

sollte doch W. von gedanienlosem Schwayen ja nichts meht
sagen. Wer kann eine solche Ttansplaeeitation in Bausch und
Bogen— str möglich halten? Jch wiederhole, was mir W» zertn
Vorwurf inachh daß nur der einzelne«Gedanke, den g era d e der
Magneiiseur denkt, «i’ibergehen, d. h. geschaut werden kam, und
zwar, wie— ich gezeigt habe, vermittelst des Nervengeistex Nie
wird ein ganzer Geistes - midSeelenschay in eine Somnanelsieie
übergehen können. —- Sndßt fiel) W.dara1e, das ich-aus Keiner
einen Jall anführy da die Seele

.
in ein anderes Individuum

nötig hinübertrittz fd stößt das meinen Satz nichki unt, wie er
meint: denn auch in diesem Falle erkennt die Seeie nur diejenige
Sihaiigkeit der andern, welche gerade entwickelt wird, bemächtigt
sitt) jedoch nicht— ihrer sämmtlichen Erkenntnissy welche nicht vor-
liegen, wie aus einem beschriebenen Blatt. Noch— vie! wenige:
aber wird sie durch einen solchen Uebertritt Meister der Fähig-
keiten und— Talente der andein Seele, also, daß- ste mit denselben,

als« mit Weswegen, umgeben, unt) möglicherweise mit denselben
noch mehr leisten könnte, als die eigentliche Besiserin derselben«-
Dieß if! eine völlig absurde Annahme, alter demeocb die Lehre
Hm. Wir-MS, die er mit ungebührlichen Atsroganz und unduld-
saaikeit vorträgt. — Worauf beruht denn aber· sein Rappen«
Antwort: Auf einem ,,Ausdünstnngöertremerit,· das, etwa mit

-der Wärme verbunden, das Band zwischen Magnetiseur und
Somnaaibüke knipfM Ja diesen Prozeß schickt er nun akie
möglichen magnetischenErscheinungen, wenn er mit dem,,Allsinn«
nicht aeeht awöreich«t, ganz willkührlich und aufalsjnbegreiflichste
hinein. Seh— frage nun: welches Recht hat dieses Erkennen!vor
dem Nervengeiste voraus, daß es sich gegenüber von ihm so»
widerlich breit macht? Si? der Napport etwa dadurch genügende:
erklärt? Gabe ich auch zu , was ich nicht thue, daf der Nerven-
seist eine Hypothese sey, ist« denn sein Etkmnentmehr als Hypo-
chesef Und was site· eine? Esist reine, gemeine Materie,
und in- dieser -,— der-Materie -— man bös-ei) läßt er Gedanken

«nicht nur, sondern-Seide« und. Geistesschatzy wie due-a) eine
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Röhre, aufdieSomnambülehinüberspazieren Der Nerveugeist
tritt doch wenigstens nicht als ein so» rnassiv plumpe« sondern
anständiger-er und homogenerer Transporteur auf, neben dem,
daß das Erkremetrt keine Autorität fürsich hat, als Stiegliyund
Wirth, während der· Nervengeist, wie oben gezeigt worden ist,
seit aus der Welt philosophirtwird, in Ehren gestanden ist. ·

·

«

Will endlich Wirth aus der Von mir zugestandenen Un-
· siihigkeit der R. Qin den »Schudgeistem,« iirztliche Verord-

nungen zu machen, erweisen, daß ich seine Theorie damit »auf-·
fallend bestiitige,« so irrt ·er sich sehr. R. O. ist nur eine
Schwalbe, welche bekanntlich keinen Sommer macht. Es gibt«
Beispiele von Magnetifchen genug, welche, neben dem, daß ihre
Olerzte Layen in der Medizin waren, ihnen völlig unbekannte
Arzneien verordnet, und damit geheilt haben. Jch selbst hatte
zwei solche in den lehten zwei Jahren, welche außerordentliche
Heilwirkungen durch «Medikamente hervorgebracht haben, die
sie nie hatten nennen hören,-und die ich nie für die gegebenen,
weder mir noch ihnen im Augenblick der Verordnung bekannten
Fälle verordnet hätte. - Doch selbst amBaquet erfolgen
dergleichen Verordnungen; wo bleibt dann der Raps-dort? «

Das psychologischeProblem beginnt mit dem Sah:
»Ja diesem, dem zweiten, Grade tritt nach der Seherin von
Prevorst der« ganz innere Mensch mit Seele undGeist hervor.
Entwirre ein Anderer dies Gerede!« -— Dieses

. Geschäft wird Herrn Wirth auch kein Mensch zumuthen, weil
er es doch nicht versteht. «

Eine Eintheilung der diesem Grade von mir zngetheilteu
magnetischen Erscheinungen und ihre Ausführung nennt Wirth
,,Salbaderei«. Als Beleg für diese freundliche Beurtheilung
gibt er die Behauptung: »daß doch wohl die innere Rechnung«
über die Dauer der Krankheit u. s. w. den Verordnungen
vorangehen müfse (!), welche schon dem ersten Grade zugetheilt
sehen« — Hier ftellt sich Wirth als vollkommenen Jgnorunten
nnd Salbader im Gebiete des Magnetismus dar. Hat er je
selbst eine Somnatnbüle beobachtet? Jchkann es nicht glauben.
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Weis er» denn« wirklich nicht, daß die Somnambülen Verordk

·

Musen, besonders sår sieh, ost gleich in den ersten Krisen
machen, daß diese einfach angeschaut, und ohne alle Combination
gegeben werden, also die innere Rechnung, die ich in den
zweiten» Graf-sehe, etwas ganz Anderes, Hbheres ist, als er
dafür, hält, es· daher völlig unpassend wäre, sie den Verord-
nungen voranznsiellern Aber so geht’s, wenn man über Dinge
hoch» herab urth«eilt, die man nicht versieht: da fällt man in
Ibfnrdes »Geschwähe. z— Was Wirth von der »Ursprache«
sagt, gehört indieselbe Kategorie. Um zu· erweisen, daß die

·Sonnambüleirzu einer solchen sich nicht erheben können, führt
er in seiner Schrift zwei Fälle an, »wo zwei Magnettsche.zwei—
verschiedene sogenannte Ursprachetr gesprochen haben« —

Davon weiß also Wirth wieder nichts, daß die zuweilen vor·
iommenden eigenen. Sprachen der Sonnambülen nicht die Ur-
spraihe selbst, sondern nur Annäherungsversiiche an dieselbe.
sind, »welche allerdings

«

bei verschiedenen
·

Sol-fetten. verschieden .

anssallen.iönnert. Habe ieh in meiner· Kritik der Wirth’schen
Sohrift nicht erwähnt, daß er jener kaum genannten Zwei
verschiedenen Urspracheiegedacht habe, was er mir zum Vor«
muss« macht, m besiegt: »Nichiekwahuukig sey die tacht-sie.
Olrt der Widerlegunge «

— so versichere ich Herrn Wirth, daß
ich, aus» Furcht, ihn nicht widerlegen zu können, nicht davon
geschwiegen habe. Noch Vieleshabe ich übergangem was zu
ividerlegen nicht der Mühe werih.war, oder eine eigene Schrift
erfordert hätte, da er nicht einmal die ersten Elemente des
Magnetismus kennt und viele Thatsachen sitt ihn böhmische
Dörser sind. .

Am Schluß dieses. Problems fragt mich Wirth: »Dir
denn das Leben der Phantasie im Somnambulismus seinem
Werth nach. ein höheres. sey, alsdas bewußte GeisterlebenN
Daraus etwiedere ich: Jedem das Seine! Im normalen
Zusiandeist das wache, bewußte Leben des Geistes das höchste
und. der Bestimmung· des« Menschen angemessen; im somnamq
bitten, der nicht. Regel seyn soll, sondern ein ausnahmsweiser
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und kranihafter Zusinnd ists, ist— alle innere Thtitigkeii des Sien-
schen coneentrirt und darum intensiver und gescharsierx See-Te
und Geist sinv wies. Je» Ersten-miß ist en« ausarten-sc,
nicht mehr der Rest-ersten entsprungen, ein höheres Jiihien
und Schauem das mehr dem einseitigen Leben angehört. Es
treten mithin hier Erscheinungen ein, welche dar-thun, das, die
Seeie itn Somnambuiismes mehrweiß und schaut, und— sit-sieh
reiner und religiöser spricht, ais itn Weichen. Dies hat seh-O,
da der Zusiand ein ttansitorischer ist, der- this« Taglebmnut-
wie eine Episode oder Antieipatsion eingeschoben isi, im Gan-
zen aus dieses und aus den— wirklichen, modalisckspreligiiisenWerth des skotnnambiiienDbjeiis keinen tttese nstiich en Eingrif-
Der Zustand-ist zusiiiiig und durch begiinsiigettde iisußere Ver-
hältnisse ein gesdeigeriey gehobener, weshalb er siir das Tagieden
keinen besondern motsaiisckyreiigissen Werth hat. Diesenigs
Moraiitiit und» Reiigiosttiiy ivelehe diesen— haden"fos, muH itln «

— wachen' Zttsiande durch innere und— äußere: Kämpfe errungen
werden· — Sollte ülirtgeno W» was aus. da: Zorn: seine:Frage zu trsitltiren Weint, die Ansiththaben, ais oitdet Mensch

nur im gemeinen: tvachetisnstande eines »detvusten« Lebens
des Geisdes stthig seh, während im ungnetisstzen Schlafe die
Phantasie» eine herrncose Meisdetschust führe Eine Ansicht, tveiche
ask-h der ganzen Doktrin Wirth? entsptirhye so gibt er damit
aber-mais zu erkennen, daß er die hdchsten Phänomene des
Somnamwiismusgar nicht kenne, und nicht weiß, daß in« ihnen
das Bewußtsein: des Geistes und der Seeie die höchskemögliche Höhe im Zeitleben erreicht, ja zu einem Gott-
bewußtsehn sich erhebt, von tvelchem kein Hegelsmagisier
je eine Ahnung hat, obgleich sie dieses Wort fspreilich höchstunbesugtser Weise stets im Munde führen- z«Das pneumatvlogischeProblem findet, ais-am
wenigsien iasseinin Kann tausend, auch am wenigstens Gnade

»vor den Dingen— des Herrn Kritiiers Wirth. höhnisch undgleiehsmtt mitleidig ist« die« Manier, in welch-er ev die. Grscheittum
gen namhaft macht, Nebst-Ha) diesem Stadium untergeordnet
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habe, und bricht in der Mitte schon, wie feufzend, als ob
alles Weitere eine unerträgliche Aufgabe für ihn sey, die
Aufzählung mit den Worten ab: »Man wird mir ein weiteres
Referiren über dieses Buch gerne erlassen» —- O ja, ich
wenigstens erlasse es« Herrn W. von Herzen gerne; nicht, als
ob ich seinen Schmerz theilte, oder überhaupt irgend ein weh-
müthiges Gefühl mich erfüllte, es müßte denn Mitleiden mit
seiner bornirten niagnetischen Anstcht sehn, sondern weil ich
blutwenig Gescheidtes dabei herauskommen sehe, wenn man
nicht Dünkel und grobe Absprechungen für etwas der Art
halten will. « v ·

Am Schluß seiner Antikritik nimmt er mich noch ganz
besonders in die Riemen, und wirft mir ·» unredliche « Polemik
vor. Finis oekoaot optis- Wir wollen hören! Er sagt:
,,Seine Theorie werde von mir entstelltz ich
lasse weg, und setze zu, wodurch der Schein
eines oberflächlichenRaisonnementsggegeben
werde.« Als Beleg hiefür führt er ans »ich behaupte, er»
betrachte das Fernsehen als eine der einfachsten Erscheinungen,

»

wovon das Gegetrtheil der Fall seh.« Hiegegen ist zu bemerken:
Wirth nennt §. 76 seiner Schrift das Fernsehen ein »Fun-
empsinden«, und erklärt das so: »Wie die Thiere niederer

» Classe, in denen das Ganglienleben vorherrfchy ein leben-
digeres Mitgefühl für das Gesammtleben der Natur haben,
als der Mensch, und namentlich der gebildete, fo sinkt die
Somnambüle in das thierische, das Allleben unmittelbar in
nach- und mitempsindende Leben zurück« — Nach dieser
Erklärung frage ich: Wo steckt hier das Höhere der Ansicht
Wirths über -das Fernfeheri? Kann man diese Erscheinung
mehr verallgemeinem vereinfachen und erniedrigen, als er
gethan hat ?» Den ganzen Somnambulismus nennt er ein
Herabsinken zum Thier, ebenso das Fernsehem L— Dieses ist
nach seinem Grundsatz das allererste und einfachstePhänomen
des Magnetismus Jch’,habe daher hier nur die Wahrheit

»gesagt.
»

«

Magikon it. it)
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Ferner sagt Wirth: ,,ich führe von seinen Gründen gegen
die Möglichkeit der Reisen in andere Weltkörper einzig. die
innere Unmöglichkeit anjund lasse die schlagenden Widersprüche
in den Aussagen der Somnambülen über ihre Anschauungen
daselbst weg« — §· 98 und 99 spricht W. von diesen Reisen,

»

und ich mag suchen, wie ich will, so sinde ich keinen positiven
Grund, den er gegen sie angegeben hätte, als den genannten.
— Wo sind aber die schlagenden Widersprüche? Hier weiß
W· keine einzige Svmnambüle anzuführen, als die von Weil-
heim, welche in dieser Sache gar nicht als Autorität gelten
kann, weil sie zu solchen Fernfchauungen im Raum nicht gehörig
disponirt war, weshalb sie ihre dunkeln Anschauungen mit
ihrer Phantasie zu vervollständigen suchte. Aber ist das red lich
von Herrn W., der wissen könnte, daß die eine Magnetische
für diese, die andere für eine andere Art von Anschauungen
Fähigkeit hat, wenn er nur eine solche für den vorliegenden
Fall zu seiner Beweisführung ausliest, welche notorisch unfähig
war? Und warum führt er nur diese eine-auf, und spricht
aus ihrheraus von fchlagenden Widersprüchen der (?)
Somnambülen unter einander? Eine andere, die der Seherin
von Prevorst widerspräche, weiß er nicht zu nennen, weßhalb
er d,en Seher Swedenborg zu Hülfe ruft, der doch wohl nicht
unter die Somnambülen gehört. Andere Somnambülenwider-
sprechen der Seherin nicht, sondern bestätigen ihre Aussagen
sowohl, als ihre eigenen gegenseitig (Schutzg. 522 flg.). -»—

»

Wie kommt’s, daß Wirth davon schweigt?
Sodann wirft er mir vor: »ich sage von ihm aus, das

sogenannte Leichensehen halte er nur für ein zu-
fälliges Zusammentreffen der Phantasie mit den

Erfolgen, da er doch das Gegentheil behaupte«-
-— Das ist unwahr: denn S. 538 führe ich Wirths Worte
also an: ,, solche Leute (die Todtengräber und dergleichen)
denken viel an Todte: da trisst oft zufällig ein solcher Gedanke
wirklich ein. Jsks nun das ,,Gegentheil«, wenn W. s. 92 «

wirklich sagt: ,,Unter den vielen Todesgedankem mit welchen.
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sich solche Leute tragen, mag wohl einer oder der andere zu-
fällig mit der Wirklichieit zusammentreffen? « Diesen Worten
fügt er noch bei: ,,es könne dieses Leichensehen auch aus einem

·sympathetischen Kraniheitsgesühle beruhen, so, daß die Seher
die gleiche Krankheit im gleichen Organ empsindem an welcher
die Kranken leiden.« Das Uebrige thut nach W. natürlich» die
Phantasie. — Diese Erklärung ist so lächerlich und absurd,
daß ich sie absichtlich übergangen habe. Nun ich aber darüber
zur Rede gestellt werde, so muß Folgendes darüber« sagen. —

—

Es gibt Leichenseher und Seher des zweiten Gesichts, welche
W. in die gleiche Classe setzt, die den Tod von Personen
halbe und ganze Jahre voraus in Leichenzügen schauen;
andere sehen den gewaltsamen Tod von Selbstrnördern und
von andern; Gemordeten auf gleiche Weise, wieder andere
immer die nächste Leiche, welche im Orte eintreten wird,
immer voraus. Viele Seher schauen nie Leichen, sondern
ganz andere Dinge, z. B. ein fernes Schiff, das dann richtig
ankommt, den Besuch -eines Nachbars, gebratene Fische, welche
wirklich unerwartet gebracht werden, oder das Bild der künf-
tigen Frau eines Mannes-- und dergleichen. Manche schauen
bei Leichenzügen alle Einzelheiten, z. V. die« Zahl und Farbe
der Pferde, welche den Leichenwagen ziehen, die Zahl der—
Wachslichter beim Leichencondukh sehen die flatternden Ge-

- wänder der ihnen bekannten Begleiter, und» bestimmen daraus
i die Richtung und Stärke« des Windes am Begräbnißtagn

sie geben die Gesänge an, welche gesungen werden, und hören
sie singen, wie fre sogar diejkeichenreden vorher hören und
ihren Text angeben. —- Und Alles bis auf’s Kleinste und
Einzelnste sehen wir immer eintreffen. —-— Was soll man nun
dazu sagen, wenn W. seine krankhaste Sympathie als Er-
klärungsgrund für diese Erscheinungen alle anführy und sagt:-
,,Dieses Gefühl hypostasire die Einbildnngskraft in einem ent-
sprechenden Bilde?« Nach dieser Erkliirungsweise wäre der
arme Todtengräber ein halbes Jahr lang vor dem Tode dessen,
der sterben· soll, sympathetisch mit diesem krank, ob derselbe

M«
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gleich noch ganz gesund iß. Bei Gemordeten wird er wahr-
scheinlich ein Gefühl von der Kugel oder dem Beil an der

- Stelle an seinem eigenem Leibe haben, an welchem der Ge-
mordete getroffen werden wird, oder gar von Wasser in der
Lunge, wenn der Geschaute später ertrinkt? Das wäre ein
geschlagen« Mann. Aber noch viel übler sind die Seher
daran, welche immer die nächstsolgende Leiche sehen. Diese
Unglücklichen müssen die tödtlichen Krankheiten aller Ortsbe-
wohner nach einander durchmachen. — Herr Wirth wird

« fühlen, daß das eine barbarischeErklärung ist. Auch hörte
man, Gottlobt noch« keine Klage von solchen Sehern über
Krankheitsgefühlh was doch unvermeidlich wäre, wenn W.
Recht hätte. — Und wie wird es vollends, wenn W. sie.
nicht als Lügen abweist, mit den gebratenen Fischen, den
Schiffen, Wachslichterm Leichenterten und Bräuten zn halten
seyn? Jn welchem Organ spürte man dergleichenDinge voraus?

,,Empört« endlich sah frch W» als er in meiner Schrift
S. 450 las: ,, er habe es am natürlichsten gesunden, anzu-
nehmen, die S p ucker ei en, welche bei. der Seherin von

«

Prevorst vorkommen, habe diese theils selbst hervorgebracht,
theils vorgegeben, theils an äußere Umständh die sie schnell
unt-schlau benutzt habe, angeknüpft, d. h. die Frau Hausse
sey eine gemeine Betrügerin gewesen. Das aber seh Ver-
läumdung, welche W. zur Last salle.« —— Diese Worte gehören.
mirJ Ebenso sagte ich: ,, Wirth verunglimpfe Kerner, wenn
er sage: ,,jener Seufzer sey gewiß so schrecklich nicht gewesen,
als Kerner sage« —— Ueber diese beiden Sätzesfällt W. grimmig
her, und» ist so wüthend, daß er anfangs nicht weiß» ob er
meine ,,intellektuelle Unsähigkeiy das fomnam-
büle Leben zu begreifen,« prollamirem oder mich für
einen »absichtlichen Betrüger« erklären solle. Für
Letzteres habe er, sagt er, sich entschieden, als er gesehen habe«
daß er die Seherin von absichtlichem Betrug selbst freigespro-
chen habe. — Zum Schluß appellirt er an’s liebe Publikum,
dem er versichert, »ich habe ihn verlåumdet«, weil
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mir-ein anderes Mittel nicht übrig geblieben
sey,-um meine verzweifelte Sache zu retten« —-

Wir wollen umsehen, wie sich die Sache verhält·
s. 103 —-» 105 sagt Wirth in seiner Schrift wörtlich

Folgendes: ,,Wollen wir nicht Undenlbares durch Undenlbares «

erklären, so müssen wir bei den gewöhnlichen natürlichen Ur-
sachen (es ist von Spuckereien die Rede) stehen bleiben. Der
bei weitem größte— Theil derselben scheint von der Seherin
selbst hervorgebracht, andere scheinen von ihr nur
vorgegeben, wieder andere, welche-von äußeren, natür-
lichen Urfachen herrührten, scheinen von ihr schnell in ihr
Phantasrebild «verwoben, und zu ihrem Zwecke ge-
deutet worden zu sehn. Den Verdacht, daß sie von der
Seherin selbst he rv or g e b ra cht worden stnd, erregen« die

,

an Anzahl bedeutendsten nächtlichen Spuckereiem welche
meist um die Mitternachtstunde vorsielen, während ent-

,

weder nur sie, oder einigeweibliche (nervenschwache)
Personen» imZimmer waren. Seherin it. S. 105. «l06..
108. 110.— »11l. its. 117.119. 137. 139.182. 186 u. f. w.«
—— Dieß sind Wirths Worte, und dieses Dutzend Spuckereien
und noch andere hätte also die Seherin nach W! selbst
hervorgebracht. — Nun sagt er weiter: » Werden auch»
hie und da scheinbare magische Wirkungen erwähnt, wobei
Zeugen waren, so waren diese meist nicht- in der Lage, eine
genaue Erforschung der Wahrheit anstellen zu können. Kerner
erzählt: ,, Nachts 9 Uhr warf es wie mit Sand von der Ecke
des Zimmers her, während sie schlief und ich schrieb. Jch
untersuchte Alles genau, fand aber nichts« Hinter dem
Rücken des Beobachters siel also die Sache vor. Ein Augen-
Zeuge sagte mir« Folgendes: »Die Seherin hatte eines Morgens

. gesagt, daß an diesem Tage der Geist siebenmal zu ihr kommen
.

werde. Da werden wiss, dachten wir, doch einmal treffen, daß
»

er kommt, während wir im Zimmer sind. Wir gingen ab und
sah-»und» richtig jedesmal, so oft; wir zurückkamery sagte die
Seheriii,« innnsrer Abwesenheit-seh er da gewesen.
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Nun wollten wir ihn mit List fangen, indem wir, wenn wir
hinausgingen, in der Nähe blieben, und die Seherin uns zu
rufen versprach, wenn er käme. Rief in solchen Fiillen die
Seherinx Jetzt! vernahmen wir, wie wir der Thüre Wiesen,
an der inneren Wand ihres Zimmers ein dreimaliges lautes
Klatschens, wie wenn man mit der flachen Hand
an eine Wand schlägt. Jn’s Zimmer getreten, fanden
wir die Seherin in Ktämpfem weiter nichts. Uebrigens schien
uns der Schall von derjenigen Wand des Zimmers der Seherin
herzukommen,-welche ihrem Lager gegenüber lag.« (Dieser
Referent Wirths ist doch in seinem ngegenübewt ehrlich. Wirth
selbst aber macht hiezu die verzweifelte Bemerkung: ,, Der
Schall, wenn er ineinem geschlossenen Zimmer
an der Wand hervorgebracht wird, scheint oft
vermittelst seiner Fortpflanzung von einem« andern
Ort, als dem seiner Entstehung herzukommmen.)—
Weiter lesen wir: ,,Zuerft trieb sie diese Spuckereien nur bei
Nacht und vor nervenschwachen Frauen, nie bei Tag und
vor Kerner. Endlich thut sie’s auch vor ihm. Aber hier zeigt
sich erst ihre Vorsicht; Sie meidet wo möglich mehrere
Zeugen; wenn einer da ist, geschieht der Spuckhinter
seinem Rücken.« — »Den Verdacht, daß sie andere
Spuckereien nur vorgegeben (also auf gemeine Weise
nicht unabsichtlich betrogen!) habe, können wir aber
auch nicht unterdrücketh wenn wir bedenken, daß gerade die
frappantesten alleiu in ihrer Gegenwart vorgefallen seyn follen.«
lDarunter rechnet- W. die Aufhebung eines« Sessels bis an
die Decke des Zimmers und eines Arzneiglases vom Tische.)
»Wenn wir alle diese Momente zusammen nehmen, so wird,
schließt Wirth, Jedem der Gedanke sich aufbringen, daß die
Seherin selbst, in der Sucht, Aussehen zu erte-
gen, diese Spuckereien hervorgebracht oder
vorgegeben habe«

»

«

i Was soll man zu diesem Allem sagen? Wenn das nicht
die Beschreibung von absichtlichen Betrügereien ist, so gibt« es
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keine mehr in der Welt. Wenn Wirth «beifetzt», jene Sucht «

sey bewußtlos« fund unwillkührlich gewesen, und S; 294: ,,er
wolle der Seherin nicht gerade (aber ungerade?) absicht-
liche Betrügerei zur Last legen,« so sind das Worte, die nichts
sagen- Sagt et ja S. 291 : ,,sie seh bei ihren Spuckereien
,,schlau« und ,,mit großer-Vorsicht«—wasmitUn-

«willkührlichkeiy Absichtlosigkeiy Bewußtlosigkeit nicht vereinbar
ist —— , zu Werke gegangen. Wer kann das zusammenreimen:
bewußtloses, unwillkührliches Handeln, das
zugleich schlau und mit Vorsicht einen bestimmk
ten Zweck im Auge hat!? —- So kann man offenbar

« nur in der ,,Verzweiflung« heraysredem Kurz— Wirth be-
handelt die Seherin als.eine gemeine Betrügerim

Was nun Kerner und dessen Verunglimpfung betrifft, so
ist eigentlich das ganze Wirth’sche Buch voll von Jmpertinenzen
gegen« ihn. Hier habe ich's jedoch nur mit obigem ,,Seufzer«
zu thun, von welchem W. S. 294 mit dürren Worten sagt:
,,Jn der Kernekschen Darstellung sind einzelne Umstände in’s
Geisterhafte gesteigert, wie z. B. aus dem gewiß nicht

. so schrecklichen Seufzer der Fr. Doktorin in Kerners Erzählung
»ein langes schauerliches Stöhnen« wird.« Zwar schildert W.
unsern Kerner sonst als einen einfältigen, phantastischen Men-
schen, da er ihn zum ,,gemeinsten Aberglaubenherabgesunken«
(299), und seine Ansichten für ,,Nester wahnwitziger Hypo-
thesen« erklärt (288): allein so unverschämt das ist, so rettet
sich W. dadurch nicht vor der Schmach der Verläumdung, da
dieses alles, wenn es auch, was es notorisch nicht ist, wahr
wäre, ein falsches Referat nicht»entschuldigte. Kerner hörte
jenes« Stöhnen, Wirth nicht. Jener reserirte, wie er es hörte,
und hat das begründete Recht zu fordern, daß man glaube,
er gebe die Thatsachem wie sie vor ihm sich zugetragen haben.
Kommt nun Wirth und ruft aus: »Das wird gewiß nicht
so gewesen seyn!« ohne einen andern Grund anzugeben, als
daß Kerner eben nicht so referire, wie es Wirth beliebe, so
ist das. ohne weiteres eine— freche Beschuldigung
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Hiemit schließe ich diese Rüge der smißrathenen Antikritik
des· Hm. Wirth, und appelliry wie er, atks Publikum, dem

»

ich ruhig die Entscheidung darüber überlassh ob meinem Gegner
ein solches insolentes Kritikastern Ehre bringe, so wie, ob ich,
,, um eine verzweifelte Sache zu retten, zu dem Mittel der
Verläutndung gegriffen habe«

«

.
W.
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werden könne, wie aus den; Seelenfchatzs es wird ihm daher eine freund-
liche Aufnahme nicht fehlen. -

"

Stuttgart.
«

Buchhandlung von c. F. Edel-
« Bei A. Liefching und Genus. sind erschienen und vor«

räthig in allen Buchhandlungent «

Hbeugnisse evangelisther Wahrheit,
eine Sammlung christlicher Predigten nnd Reden, in Verbindung

mit andern Ptedigern herausgegeben
Vol!

Dr. Chr. Er. Schmid und Wilhelm Instinkt.
Erster und« zweiter Jahrgang. Preis pro Jahrg. ff. 2. 24 kt. them.

oder Rthln 1.»12 gr. preuß. Cr- —

III. Jeder Jahrgang wird besonders. abgegeben.
Unter allen Sammlnngen von Predigien ist dieses Werk — darüber

ist nur Eine Stimme — die köstlichste Gabe. Wo, wie -in unserer Zeit
die Sehnsucht nach· einem festen und gültigen Grunde fo kräftig sich aus-
spricht, hat sich von jeher die Hinweisung auf das lautete göttliche Wort
als« das. ächte Heilniittel"bewähri,und wirklich gibt auch die täglich steigende
Verbreitung dieses Werkes lautes Zeugniß dafür, daß Glaubensflätkung
fuchende Christen dasselhe als einen reichen Schatz häuslicher Erbauung,
und evangelifche Prediger nicht minder es als ein Muster tief eindringender
Textesbehandlung und warmer christlicher Beredtfamkeit verehren. s

Jn der C. BecPschen Buchhandlung in Nördlingen
ist erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

·

»

c

TäglichevWandel des Christen, der immerCI tiiteic jzliisistkfikoth««st di? AUZIIEZ IF«
-. e»u g igen n en um un i-

gabe für das ganze Leben der consirmirten Jugend geweiht.
Zum Besten des Pfarrwaisenhausesin Winds-
bach. il. 8. Pr. 4 gr. oder 15 it» gut.geb. 5 gr. od. 20 Er.

Die Anlage des Büchleins ist einfach. Es wird in Fragen das täg-liche Leben eines Christen von früh Morgens bis zum späten Abend
durchgegangen und auf die mannigfaltigen Verhältnisse und Berührnngm
in die jeder Mensch in der Regel kommt, Rücksicht genommen. Die
Fragen werden in fingen, einfachen Sätzennach und mit den Aussprüchen
des göttlichen Wortes beantwortet, und dabei zugleich Altes und Neues
aus dem Liederfchatze der christlichen Kirche· zur Ermunterung nnd Er-
quickung dargeboten. Was gesagt ist, ist verständlich für Jedermann, der
verstehen will; nnd wer diesem Wegweiser durch’s Leben folgt, wird
nicht fehlgehen«











Literarifcher Anzeigeu Um. 2.

Bei uns ist erfghienen nnd in allen guten Buehhaudluugeu zuhabem
Handbiichleinder Sympathie

sin 400 Artikelm
Iedsk einer Jbhandlnng über Sympathie als Einleitung

.

VVU
M. Cnnouk

Jn Unefchlag geh. Preis 9 gr. od. 36 kr.
Men Liebhabern der Sympathie, deren es wohl nicht blos ans Hang

"znsI-Wunderbaren, sondern ebenso sehr durch die gemachten Erfahrungen
von der Wahrheit der Sympathie — so viele gibt, wird dieses fhstematifeh
geordnete und möglichst vollstcindige Handbüchlein um so willkotnmener seyn,
als wir bisher ein derartigesnoch nie befassen. Aber auch die von Sym-
pathie wenig oder nichts Haltenden werden nicht umhin können, ihre Auf-
merksamkeit einer Schrift zuzuwenden, in deren Einleitung der Verfasser
sich bemüht, das Wesen der Sympathie der allgemeinen Ordnung de!
Natur einzureihetn die Arten ihres Wirkens darzulegen um dann in ge-
ordneten Ubtheilungen ihre Anwendungeuaufdas tägliche Leben in desseu

.mehrfachen Beziehnungeu spzu geben. -

« Ebner und Seubett

Sn der G. BraunTchen Hofbnchhandlung in Carlsruhe ist er-
sihieuen und durch alle Fsuchhandlungenzu bekommen:
Blätter aus"Prevprst. Originalien und Lesesrüchte für

«

Freunde des innern Lebens mitgetheilt von dem Heraus-
geberder Seherin von Prcvorfi. kl. 8. 7 Sammlungen Iste

·

nnd 2te jede sc. 1. 12 kr.; 3—7te jede ff. 1«. 21 kr.
sauer, Dr. Instituts, Gefchichten Befessener

neuerer Zeit. Beobachtungen aus dem Gebiete kate-
- dämonisckymagnetifcherEkscheinungen nebst Refiexionen von

C. A. Eschenmayer über Besessenseyn und Zauber.
Zweite vermehrte Auflagr. gr. 8.« Herabgesetzter Preis
sitt Würtemberg fl- 1. 20 kr. «

seiner,Geschichte zweier Somnambülew Nebst
".einigen« anderen Denkwürdigkeiteic aus dem Gebiete der

Iuagischen Heilkunde und der Psychologir. gr. 8. il. L. 30 kr.

»Es«



Bei Karl Groos inphekdzelberkkist ekscfqufss
B r i e fe

»

über. die« Geschichten Des-Jener, immer.
Vol!

Dr· Iustinus Kenner.
Nebst einem Anhang über die neuesten Schriften desselben,

bauen: -

,,Einige Erscheinungen aus demsNachtgebiete der Natur«
und ,,Mchrichten von dem Vorkommen des Besessetp

« «
« feyns 2c.«

Heidelberkp 1836.
«

8. geh. 16 ge. sächs oder si. l. 12 Er. them.

Jn der-Buchhandlung von FFörderer iwVillingen ist erschienen
und "in allen Buchhandlungen Deutschlands nnd der Schweiz zu haben:

Unsterblichkeit,
oder

FortdauersunsererSeele nachdem Tode.-
Die sbesteoy unzxveifelhaftesteie Gründe dafür; nebst besondern
Gedanken und Erfahrungen über« Träume, Ahnungenz und
"

. Visionem
von Dr; G. L. Henriei.

2ie Ausiagr. Preis 24 Er. oder s As.

Durch alle Buchhandluugen ist zu bezielsenx
Versuche im Gebiete der Pfychiatrik über

Rath-nieste, Therapie und— Irren-Heil-
anftaktenk Von Dr. J. B. Hipp Zweibrückem
Verlag von G. Ritter. Preis 8 ggrs oder 36 kr- rheim



So eben erschien »und ist in allen Buchhandlungen zu haben:»
« F. Noth ttber Fvtallsmus oder

Porherbestimmung d. met-fehl. Sehieksalq
erwiesen in 222 Beifpielen «silr das Vothandenseyngeines
DibimtionsvermögenQ nebst ipshchologischen Erklärungsven
suchen erhöhter Seelenzustände. 8. H, Rthl oder 2fl.24kr.

«
« Motiv: Der Hypothesen können· wir entbehren, .

Wo die Beweise stundltch sieh vermehren.
Obsfhon die Schicksalsfrage wilhtiger als alle politischem socialen te.

Fragen der Gegenwart ist, weil sie die Denker aller Zeiten und Völker
beschäftigte, so haben unsere modernen Toilettenphilosophensie dennoch mit
votnehtn abfprechendem Lächeln als nichtig behandeln zu müssen geglaubt.
Dies entmuthigle den Verfasser obiger Schrift keineswegs zu Schillers
Bekenntniß sdes Schiclsalglaubensx «

.»Noch Niemand eutstoh dem verhtingten Geschick,
Und wer siih vermißt, es klüglich zu wenden,
Der muß ei! selber bauend vollenden«

gleiehsam einen Commentar zu liefern, indem er sich zur Aufgabe stellte,
vagen Meinungen durch Zeugnisse der Geschichte und durch Beweisgründe
aus der Seelenlehre sesten Boden zu verschaffen; Zugleich aber nacbzm «

weisen, daß die sittliche Freiheit neben dem Fatalisnsus wohl bestehen
könne. Außerdem gewährt der beigefügte Reichthum an Thntsachen für
das Borhandenseyn einer natürlichen als. auch künstlichen Vorhersehungæ
gabe, von Träumen, Hellsehen der Somnambiclem den! zweiten Gefiel-f,
Okhnnngen te» so wie astrolog Prophetien eine so vielseitig anziehende
secure, daß insbesondere Besitzer von Leihbibliotheken diese literarischeErscheinung nicht unbeachtet lassen dürften. -

Die Existepiz der
Und ihre Einwirkung auf die Sinnenwelt Psychologisch er-
klärt und historisch begründet von F. Nork. Als Fortsetzung
des Vers. Schrift über Fatalismus oder« Vorherbestimmung

menschlicher Schicksale. 8. IV« RthL oder 2 il. 15 it.
Wette: »Es ist vieles möglich, was uns doch wunderbar erscheint,

weil wir nicht fägnetch die Gefeye can-Ren, ngub betten es
geschiehc Der erglaube des Volk! sirethtnrmer nahe
an einem Naturgesetz vorüber.-

Der Verfasser dieser Schrift versuchte aus den mannigfaltigen Muße-·
ruugendes Rachtlebens der Seele den Rapport der Geister, zuweilen auch
als nach dem Tode fortdauernd, zu beweisen; und die in allgemein faß-
lichem Stole vorgetragenen Erklärungen des: verschiedenen Grade der See-
lenthckti keit bei Sei-laufenden, Seheintodten und — Todten durch eine
strenge nswahl überdies noch wenig bekannter, nicht etwa ans den Spinn-
stuben geholtetz sondern von meist namhaften Gelehrten verbürgten Zeug-nisse fin- ein wechselseitiges Einwirken der materiellen nndübersinnlichen
Welt zu begründen.

JOH-



Jn allen Buchhandlungen ist zu haben:
Johann Angust Dvnndprfs

über

»

Tod, Vorsehung,
gUnsterblichkeih Wiedersehen , Geduld. -

Dritte verbesserte Auflage, in saubern Umschlag brosehirt. Preis »20 Ggr.
oder 25 Sgr.

Es ist dies Buch, wegen seines trefflichen Inhalts, mit ausge-
zeichnetem Beifall aufgenommen worden, und kann mit Recht Jedermann

- empfohlen werden;

Jn der C. H. B e ck’ sehen Buchhandlung in Nö rd l i n g e n ist erschienen:
Saamenkörner des GebetQ Ein Taschenbüchlein für

die Kinder der Kirche, für Jung und Alt. 12. 155 S.
Preis 12 kr. oder 3 gr. Gut— gebunden 16. it.
oder 4 ge.

Die christliche Lehre von der Verföhnun und
, Erlösung, in zwölf Predigten dargestellt von orenz

Kraußold, evangelischem Pfarrer zu Fürtlu 1841. 8.
Vlll und 142 S. Preis 54 .kr. oder 12 gr.

Wir glauben diese aus einem seelsorgerliehen Bedürfnisse hervorge-
gangeneu Predigten des rühmlichst bekannten Herrn Bersasserw in welcheu
derselbe die protestantisrhe kirehlithe Lehre in ihrer Uebereinstimmung «n·1it
der h. Schrist aus eine dem Bedürfnisse des Herzens wie dem in Demuth
forsthenden Geiste genügende Weise darzustellen versucht hat, nicht allein
Geistlichety sondern Jedem, der über die wichtigsten Heilswahrheiten eine
klare und gründliehe Belehrung sucht, empfehlen zu dürfen.

,
Bei Aug. Recknagel in Nürnberg ist erschienen und durch alle

Buchhandlungen zu beziehen: -

Kanne, J. A» Sammlung wahrer nnd erweck-
lirher Gefehichten an dem Reiche Christi
und für dasselbe. 3 Theile. 2te Auflage Nürnln
1835 it. s. 36 kk.

Allen Glåubigen und Glaubenssähigewwird hierin durch Vielfache
Beispiele klar und deutlich vor Augen-gestellt, was ein ernstes, stilles
Gebet vermag, nnd wie wunderbar und wirksam sich Christus auch in
neuerer Zeit, im äußerlichen wie im innerlithen Leben, einem Jeden, der
mit unerschütterlichem Glauben Jhm vertraute, geofsenbaret hat, wie Er
Bedrängte aus ihren Dtangsalen errettet, wie Er Kranke geheilet und
Dürstige erhalten und gesegnet hat. Wer nun diese Beispiele« mit einem
gläubigen Herzen durchlcest nnd denselben nachkommt, wird gewiß in jeder
Lage und zu jeder Zeit Beruhigung, Stärkung und Trost finden.
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Zur Øfchatplpgir.
Srster Instit.

Es ist ein Büchlein erschienen, betitelts ,,Eschatologie
oder die Lehre von den letzten Dingen. (Tod, Jenseits,
Wiederkunft Christi, Auferstehung, Gericht, Vollendung der
Welt) Mit besonderer Rücksicht auf die eben gangbare Lehre
von dem Hades und der Wiederbringung der Dinge. Von
Dr. de V alenti. Bern und Basel 1840.« — Der Versasser
unterscheidet richtig den Scheol des alten Testaments, als
einen Sammelplatz der Seelen, von Grab und Verwesung,
willdagegen den Hades im neuen Testament, oder »den
Hadesder protesiantischen Mhstikeh als einen jenseiten Buß-
und Beiehrungsort,« nicht anerkennen. Davon sagt er (S.
19): »Diese Lehre ist im Grunde« nichts als das alte katho-
lische Fegseuer in einer etwas seinem, folglich täuschendern
Gestalh Als solche ist sie auch, wie das katholische Purga-
iorium, mit einer äußerst seinen und gefährlichen Werkheiligs
keit verbunden, welcbe dem Sterbenden allen kräftigen Trost
entreißt, den salschbekehrten Frommen eine wahre Bekehrung
unmöglich macht, also der Freudigkeit des Glaubens und der
wahren Heiligung gleich siark entgegenarbeiteh die protestan-
tische Kernlehre von der Rechtfertigung auf eine seine aber
böchst gefährliche Weise untergräbt, und also dem Pabst und

.

seiner römischen Abgötterei in der protestantischen Kirche wieder
Macht und Einfluß verschafft« — Er erkennt nur einen Zu-
fiand der Seligen und der Unseligenz im A. Test gehen die
Seelen der verstorbenen Heiligen in den Scheol, als ,,eine
schauerlichh eben so schmerz- als freudenlose Stille und Ruhe
unter den Grübernf im Innern der Erde, oder· »als ein

Musik«-n. It. it
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süßer, erquicklicher Seelenschlaf, dessen Störung schmerzlich ist«
(wie bei Samuel); die Seelen der alttestamentlichen Gottlosen
fahren in das ,,Gesångniß.« Die neutestamentlichen Heiligen
gelangen nacb dem Tode in den Schoos Abrahams, als einen
Freudenort, die Gottlosen in den Hades des reichen Mannes;
wobei denn Lazarus und der reiche Mann als neutesiamenk
lirhe Personen betrachtet werden, letztercr nicht nur als ein
Verächtcy Moses und der Propheten, sondern sogar des
Evangeliums; denn, heißt es: ,,da der Heiland bereits er-

schienen war, so war auch mit Jhm die Gnadenzeit des neuen

Bundes bereits angebrochen.« -- Das alte Gefängniß der
Seelen, nämlich der Scheol, soll aber durch den Tod und
die Himmelsahrt des Herrn aufgehoben worden seyn, woraus
schon Pf. 68, 19 hindeute.

Wir wolleu nicht untersuchen, ob der arme Lazarus und
-der reiche Mann wirkliche einzelne historische Personen gewesen
sind, oder, wie bei andern Parabeln, blose Jdealbilder im
Munde des Herrn, wozu die Originale nicht fehlten. Da-
gegen herrscht bei dem Verfasser eine offenbare Unklarheit der
Begriffe. Wir fragen gleich vornherein: Steht ein Verächter
des Evangeliums auch heute subjectiv im neuen oder noch im
alten Testament? Ohne Zweifel das letztere; er sieht in der
alten Natur, solglich noch unter dem Gesetz, folglich muß für
ihn nach dem Tode ein alttestamentlicher Scheol und ein Ge-
fängniß vorhanden seyn. Nirgends ist gesagt, daß der alte
Scheol. gänzlich aufgehoben sey, wohl aber eine Befreiung
aus demselben geschehen. Scheol und Hades stnd ganz
einerlei, umfassen aber so mancherlei Bedeutungem als Stufen
darin sind. Bald bezeichnen sie blos den Ort und Zustand
der Abgeschiedenen überhaupt, bald die tiefere Hölle oder den
Ort der Qual.

.

Daß der Hades »der protestaiitisrhen Mystikerf wie ihn
der Verfasser nennt, das alte, katholische Fegfeuer in einer
seinem, d. i. nach Anleitung der heiligen Schrift geliiuterten
Gestalt ist , soll nicht widersprochen werden; denn nicht das
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Dogiiia vom Purgatorinay sondern dessen Entstellitng und
»

Mißbrauch war zu unterdrücken; wohl aber wird widerspro-
chen, daßdiese Gestalt täuschend, daß sie mit einer äußerst
seinen und gefährlichen Werkhriligkeit verbunden ist, und wie
die griiulichen Beschuldigungen weiter lauten. Es fehlt hies-
jeder Betriebs, auch selbst jede modivirie Angabe; wenn aber
der Vetfasser auf die Hirotefantische Lehre Von der Rechtfer-
tigung,« nämlich durxh den Glauben, den Nachdriick legt, so
können ihn- viele Beispiele von Erscheinungen sitndigeeu daher
unseliger Seelen aus dem Hades den Beweis liefern, daf
ihnen nicht durch ihr oder ihrer Helfer Werkverdienst geholfen«
worden, wenn es geschehen ist, sondern dadurch, daß der
Glaube an das allgenugsarne Mittletverdienst des Heilands
in ihnen angezündet und sie belehrt worden find, bei ihm allein
Gnade und Erlösung zu suchen. Waren nor-l) andere Dinge
damit verbunden, war etwas, dessen Erinnerung ihre Ruhe
störte, gut-zu machen, z. B. gesiohlenes Geld zu erstatten
u. dgl» se war es recht, solches nicht zu vcrabsilumem wie
dem! ein lebender Dieb sieh nicht wohl der Absnlution geträ-
sten kann, wenn er den. gestohlenen Thaler in der Tasche be.- «

hält. Es ist keine falsche .Wer.kheiligkeit, wenn man den an-
gerichteten Schaden nach Möglichkeit erseht, sondern eine
Bedingnis der Begncldigimgz sonst hätte der Herr dem Ober-
iöllner Zcischiines vertveisen mässen, daß er viersältig wieder-
geben wollte -(Lue. 19), Was soll alsodie seine, gefährliche
Wetkhtiligkeit heißen? Die ganze Jnvective in unverständlich.

De! Verfasser sagt zwar non de« Beweis für die Un-
" fierblichskeit aus Geifiererscheinungen (S. 26): ,,Allerdiugs

ein unsicherer Beweis, welcher oft in überspcrnnten Nerven
seine Ursache hat, und auf welche Niemand weniger als. ein
lichter Philosoph einen Werth zu legen hat«« Er verwirft sie
Eber des-h nich: völlig, wie aus dem Wöttlein oft nnd unten
noch deutlicher hervorgeht, und was er sich unter einem lichten·
Philosophen denkt, mörhte nicht geeignet seyn, sie zu ver-
dinhtigen Auch hier läßt er rathen, was er sagen will. «

«·
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Sehr irre ist er, wenn er meint, daß die Lehre vom Hades
dem Pabst, und, wie er sich etrvas stark ausdrückt, seiner
römischen Abgöttereh in der protestantischen Kirche wieder Macht
undEinfluß verschasfr. Man möchte wohl nachgewiesensehen,
wo dieses geschehen wäre. Die .»protestantischen Mhftiker«
hängen fest an der ,,protestantischen Kernlehre,« auch bei den
Geiftererscheinungem wie so eben gezeigt worden ist, nnd uns
ist keiner bekannt, welcher geneigt wäre, römisch zu werden,
wenn er auch der römischen Kirche Manches einräumen.sollte,
worin sie recht hat. «

»

So manches Gute das Büchlein wohl sonst enthält, so
ist doch der Verfasser auch in andern als den schon erwähn-
ten Stücken,- indem er Jrrthümer zu berichtigen meint, keines-
wegs umsichtig in seinem Urtheil. So will er (S. 34) nicht
gelten lassen, daß unter der Herrschaft des« künftigen Anti-
christs noch schwere Verfolgungen zu erwarten sehen, vielmehr
werde allgemeines Wohlleben und Sicherheit sehn; allein eben
das Auftreten des Menschen der Sünde ist das unerwartete,
was zwischen diese Sicherheit hereinfällt und die— Wiederkunft
des Herrn als Vorbote verkündigt, bis diese, abermals nn-
erwartet, in die sicher gewordene antichristifche Welt wie ein
Blitz«herniederleuchiet. So hält er ferner die zwei wunder-
thätigen Zeugen, als Personen gedacht, für einen Jrrthuny
gesteht zwar nicht zu wissen, wer sie sind, vermuthet aber,
daß sie den alten und neuen Protestantismus, d. h. vor und
nach der Resormatioty bedeute. Diese Auslegung ist eben so
wunderlich, als die uns einst vorgekommen» nämlich daß die
zwei Zeugen, das alte und das neue— Testament, sehn sollen.
Man lese doch das 11. Kapitel der Apokalypsh und frage
stckh wie dessen Inhalt sich zum alten und »neuen«Protesian-
tismus reimt. «

Zu der Wiederbringung dervDinge rechnet der Verfasser
(S. 49), sonderbar genug, die ewige d.«i. endlose Verdamm-
niß oder den andern Tod, und nennt die Lehre von elner
shpothetischen Ewigkeit der sHöllenstrasen, oder die absolute
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Wiederbringung aller Dinge, eine Verkehrung und Verfäl-
schung dieser Lehre. Wir haben nicht Luft, über diesen ge-
heimnißvollen, allerdings des Mißbrauchs fähigen Gegensiand
mit ihm zu streiten, versichern ihn aber, daß die von ihm
angeführten Gründe widerlegbar sind. Er ist auch hier schroff
und absprechend, indem er sagt , daß die Lehre von der allge-
meinen Wiederbringung ein sicheres Kennzeichen eines einge-
tretenen Verderbens in Lehre und Leben seh — und dergleichen
mehr. Wie viel weiser wäre es doch, solche Dinge dem All-
wifsenden anheimzustellenl

Jn einem zweiten Theil, enthaltend ,,Abhandlungen ver-
mischten Inhalts, das Jenseits betreffend,«redet er unter anderm
»von dem ewigen Lobse nicht christlicher Völker nach dem Todes«
und nimmt für sie noch eine jenseitige Bekehrung und Begna-
digung an, daher auch die (Petrinische) Predigt des Evange-

.
liums unter den Todten. Wohlan, ist nun für sie der Scheol
aufgehoben? oder wo sind fre als im Hades? Warumaber
von dieser Predigt, Bekehrung und Begnadigung diejenigen
Christen ausgeschlossen seyn sollen, welche diesseits das wahre
Evangelium nicht vernommen haben, oder welche es vernommen,-
aber dennoch nicht besser als die blinden Heiden gelebt haben
—- wobei denn die gar mannigfache Verschiedenheit im Glauben, »

Sinn und Wandel zu bedenken ist — hievon läßt sich kein
Grund finden. Man nehme einen tugendhaften aber selbst-
gerechten Getauften, welcher durch seine Werke vor Gott ge-
recht und selig zu werden hofft, dem die Lehre von der Selig-
keit durch das Verdienst Christi mehr denn zweifelhaft war,
der sie shstematisch und feiner Meinung nach weislich bei Seite
schob. Dieser Mensch ist, also nach dem Tode für ewig ver-

» loren, der Qual und dem andern Tode verfallen, während ein
lasterhafter Maulehrist, der sich ohne wahres Bnßgefühl an
das Kreuz klammert, von den Engeln unmittelbar getragen
wird in Abrahams Schoos? Sollte nicht jenem Tugendhelden
eine Schule der Demüthigung bevorstehen, wie allen tugend-
siolzen Heiden, worin er mit ihnen erkennen muß, daß außer«
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Christo kein Heil ist? Jedenfalls eine harte und langwiei
rige Schule! «

Der Verfasser hat aber den Geistererscheinungen ein be-
sonderes Kapitel gewidmet (S. 77), worin er die Möglichkeit
derselben auch nach der heiligen Schrift anerkennt, aber
nicht geschlossen haben will, »daß die Angaben solcher Geister,
welche die Fürbitte der Lebenden suchen und denselben eine
wirksame Kraft zuschreiben, gegründet seyen« Zuerst frage
es sich, sob solche Geister wirklich abgeschiedene Mensthenseelen
und nicht vielmehr lügenhafte Dämonen, nämlich Teufel seyen.
Sodann könnten sie wohl Werkzeuge satanischer Bosheit, höl-
lische: List seyn. ,,,Jst demnach,« sagt er, (S. 79) »die Lehre
von der Bekehrung der Geister. im Hades blos auf die Aus-«
sagen unseliger Geister selbst gegründet, so trägt schon der
Ursprung dieser Lehre ihren teuflischen Charakter an der Stirne.
Denn wahrlich, es ist dem Fürsten der Finsternis ganz ange-
messen, daß er die Genossen seiner Verdammniß gern dazu
gebrauchen werde, um sowohl durch befessene Menschen, als
auchin der Gestalt von Geistererscheinungery den so tief ein-

.

gewurzelten Aberglaubeneines jenseitigen Reinigungsorts «zu
bestärken und zu verbreiten-« Ferner (S. 80): ,-,Alles was
demnach von dergleichen Gefchichten vornimmt, ist als ein
lügenhaftes Gaukelspiel böser Geister zu betrachten, welche
durch solche Aeffereien selbst redliche, wahrbeitsliebende Seelen
an einer gründlichen und« wahren Bekehrung hindern.« —- Die

»

Autorität frommer Geisterseher müsse vor der heiligen Schrift
eben so gut als das Zeugniß eines Geistes oder Engels in
Nichts verfließen-, Gut. I, 7—9. Ihre Zeugnisse müßten als
anmaßliche Ergänzungen oder Auslegungen der Schrift ver-
worfen werden, seyen als Schlacken des alten, natürlichen
Menschen zu betrachten, der mit seiner noch nicht gebrochenen
Eigenheit dem Feinde für seine argen Gaukeleten und Truge-«
reien als Spielball dient« Wolle man sich auf ntenschliche
Autoritäten berufen, so werde man die des Dr. Luther aner-
iennen rnüssen, welcher bei den vor der Reformation häufiger!
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Erscheinungen von Höllengeisterm welche von ihren zurückge-
bliebenen Verwandten Seelemnessen verlangt, über dieses
Satansspiel gespottet habe, und für einen angeblich bußfer-
tigen Geist eine Absolutionssormel gegeben —- die wir zur
Ehre Luthers nicht wiederholen wollcn.

·
»Hierauf,« heißt

es, »srhließt Luther sein Gntachten mit dem Bemerkem daß
nan auch an dieser und ähnlichen Geschichten die List des
Satans erkennen könne, und wie er unerschöpflich an Erfu-
dungen höllischer Lügen sey, damit nur der Fortgang des
Evangelii aufgehalten werde« — und wird hinzugesctzn ,,Was
würde der theure Mann Gottes sagen, wenn er dergleichen
Griiuelgeschichten von Dämonenbekehrungen erlebt« hätte, wie
wir sie jetzt so keck und unverschämt in allerlei Büchern öffent-
lich als Bekehrungsrnittel für die unglaubige Welt aufgesiellt
sehen, gleich als» wäre kein Mensch mehr in der protestanti-
schen Christenheit zu finden, der dergleichen schändlichem die
Gemeinde der Glaubigen entehrenden und argernden Teufels-
shuck und alte Philistergriiuel zu strafen verstünde« — Da
ist denn freilich Hr. Dr. d. V. als Zuchtmeister vorhanden,
Und ist wenigstens nicht schonend in Worten gegen Dinge,
die über seinen Gesichtskreis gehen. Lutheks Erfahrungen
möchten uns eine Autorität« seyn, sein Urtheil kann das unsrige
nicht binden, außer sofern -es sich etwa auf einen und den
andern pfiiffisrhen Betrug seiner Zeit bezieht. Der Verfasser
fügt aber selbst zwei wahre Geschichten hinzu, woraus die
Schädlichkeit der Lehre vom Hades erhellen soll, und wovon
wir die zweite, als die kürzere, hier mittheilein

,, Eine glaubige Tochter kam wegen der lebensgefährlichen
Krankheit eines geliebten. aber noch unbekehrten Vaters in
große Noth. Je näher sein Ende kam, desto heißer wurde
ihr Gebet: für den Sterbenden. Der Gedanke an eine jensei-
tige Bekehrung trat ihr-zwar als ein falsehtröstender Versucher
mehrmals hindernd in den Weg; allein ste kannte zum Glück
den Seelenfeind, wies den Lügner ab, und fuhr im eifrigen
Gebet fort. Dieses Flehen wurde auch zuleht noch erhört.
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Der Sterbende legte kurz vor seinem Ende noch ein rührendes
Sündenbekenntniß, so wie auch das Zengniß seines Glaubens
an Christum ab. — Wie nun? Hütte die eisrige Beterin
mit dem wurmstichigen Glauben an die jenseitige Bekehrung
im Hades einen solchen Sieg erringen können? O! welchen
unberechenbaren Schaden richtet daher diese heillose Jrtlehre
an! Muß ste nicht alle entscheidende Fürbittem so wie alle
ernste Ermahnungen und Bußpredig"ten, gerade da, wo sie
am nöthigsten stnd, im Keime ersticken?!«

So weit die Geschichte. Wir antworten: wenn diese
glaubige Tochter gut unterrichtet war, so konnte sie sich un-

inöglich von dem Gedanken einer jenseitigen Bekehrung an
der Fürbitte sür ihren Vater hindern lassen. Sie hättedann
gewußt, daß die jenseitige Bekehrung weit schwieriger und
selbst ungewisser ist, als die diesseitige, und wäre nur um so
eisriger im Gebet"gewesen, daher denn diese »heillose Jrrlehre«
nicht den mindesten Schaden angerichtet haben würde. Der
Verfasser hat in der That die Theorie dieser Lehre gar nicht
begriffen, und spricht von etwas ganz Anderm,«als wovon
die Rede ist. Er will dann lieber (S. 85) den Scheintod
sür den bequemen Zustand und« das« Mittel der Bekehrung
annehmen. Er will gleichwohl auch die Fürbitte für die
Todten, wenigstens als Trost für »die Betenden selbst, ohne
das Mährchen vom Hades zulassen, wie denn auch Luther
sie nicht«verbiete. Wozu nun die Ficrbitte, wenn kein Hades,
wenn keine Rettung jenseits mehr möglich ist? Wie kann
man einen so leeren Trost gutheißenls

Jn einem dritten Theil werden Bibelstellen angeführt und
geprüft, ,,welche zu Gunsten verschiedener Jrrlehren, die leh-
ten Dinge betreffend, verdreht und mißbraucht werden.« Da
erscheint denn wieder das katholische Fegseuer, sodann die
Hadeslehre protestanttscher Mystikey als eine ,,seelengesähr-
liche, alles wahres göttliche Leben an der Wurzel verletzende
Jrrlehre« —- oh!

DE! VekfCsser meint wohl, das Dogma heiße: Sei)
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unbekümmert um gründliche Buße und Belehrung, dazu istisj
im Jenseits Zeit, dort geschieht deine Wiedergeburt n. s. w;-
«— Doch er ist in seiner vermeinten Orthodorie so-fesig"erannt,
daß es schwer sehn mag, ihn in Freiheit zu sehen, und seinen
feurigen Eifer gegen die angeblichen Jrrlehren, welche schon
längst weise Männer zu ihrer Ansicht gemacht haben, abzu-
kiihlen. Die Predigt des Evangeliums an die Todten wird«
denn hier blos bei Christi Höllenfahrt zugegeben, aber als
fortwährend geläugneh nur für die frommen Heiden noch
eineschwache Hoffnung hierin übrig gelassen: Wir könnten

· hierüber einen grammatisclperegetischen Streit mit dem Ver-
-sasser erheben, unterlassen es aber aus obigem nnd aus eben

demselben Grunde, weswegen er (S. 120) solche Geheimlehren
nicht öffentlich will ausgeschrien haben: Nur besinne er sich
wohl, wenn er (ebendaf·) sagt: »Ein Zeichen, daß die er-
mähnten sogenannten Geheimlehren seelengefährliche Jrrthümer «

sind, ist unter Anderm auch dieses, daß alle Welt dieselben
glaubt, und daß sie also blos die Ansichten und Urtheile des
natürlichen, unbekehrien Menschen darsiellen, wie feine ver-
sinsierte und verdcrbte Vernunft sich dieselben von dem Jen-
seits bildet« —· denn diese Behauptung ist nicht wahr; und
auf der folgenden Seite: ,,Eben so zeugt gegen diese Irr-
thümer die Bitterkeit, womit die Erfinder und Bekenner der-
selben oft gegen diejenigen losgehen, welche dieselben nach
Pflicht und Gewissen veriversen müssen« — denn Hr. Dr. d.
V. hat in dieser Schrift sich so bitter und heftig benommen,
als kein Bekenner der fraglichen Geheimlehrem Alles, woran

·

er nicht glaubt, muß eine satanische .Jrrlehre, Teufelstrug
u· dgl. heißen, und er weiß nicht,,wie nahe seine Gesinnung
dem unsehlbaren Römerthum steht, gegen das er so arg er-
grimmt ist, als gegen die harmlosen proiestantischen Mysti-ker,
die ihre Meinung vertheidigem

Noch kommt ein vierter Theil hinzu: von der Ekstafe,
»eine Abhandlung, die wir wenigstens theilweise schon in der

Berliner evangelischen Kirchenzeitung gelesen zu haben glauben,
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und worin unter manchen guten Bemerkungen und Warnun-
gen doch immer der zornige Widerspruch gegen die bestritte-
nen Lehren hervortritt. »So wird die Regel gegeben (S.142):
»Alle Weissagungen und Visionem welche von einer jenseitigen
Bekehrung im Indes, oder gar einer einstigett Bekehrung
des Teufels und der Verdammten handeln, ßnd demnach gleich
von vorn herein als Fallstricke des Teufels zu betrachten,
womit er auch manche redliche Seele an einer wahren Be-
kehrung zu hindern sucht« »

Möchte doch der Verfasser lediglich bei denjenigen Heils-
wahrheiten bleiben, welche ihm einleuchtem und fich nicht in
eine verketzernde Polemik verstehen, die ihn hald reuen könnte,
und wofür sein Urtheil mit nichten reif ist. Der Unterzeich-
nete, gegen den sein Richterschwerh wenn auch ohne seinen
Namen zu nennen, mit gekehrt ist, versichert ihn, daß ihm

-uicht davor graut, und daß er ihm von seiner Seite alles
Hei( wünscht.

·

« J. F. v. Meyer.



Efchatolvgia
lBwriter Artikel.

»Das lheologische Literaturblatt zur allgemeinen Kirchen-
zeitung vom s. Nov. 1840. Nr. 135 liefert eine Reeenston
vom l. und 2. Heste unseres Magikons, für die wir sehr
dankbar find. Wie aber dem Hm. Dr. de Valenii, was «

aus vorigem Aussatze zu ersehen ist, die Existenz eines Hades
ein Gräuel ist, so spricht sich auch der verehrte Herr Ver-
sasser jener Recenston wenigstens« gegen die Annahme eines
Mittelzustandes der Frommen zwischen Tod und Auferstehung
sehr aus. ·

Er schließt die Rerensioti mit den Worten:
»Wie unbefangen sorschend, wie ernst und belehrend auch
Hn Kerner und seine Gehülfen «im Magikon das große
Geheimniß des höhern Geisterreiches durch ihre Forschungen
belauschen und durchspähem — mögen sie uns nur gönnen,
was unserer Vernunft einleuchtet, unserem Herzen w ohl-
thut, uns tröstet am Grabe der Geliebten und uns selbst
einst die große Veränderung, das letzte Stündlein noch
angenehm und sreudenreieh machen soll.«

Das ist nun gewiß ein sehr schönes Verlangen, dem
wir gerne nachkommen möchten. Die Natur aber reicht oft
anscheinend sehr bittere Kelche wie· der Arzt dem Kranken,
aber auch wie der nur in guter Adsicht), die uns oft gar
nicht angenehm und freudenreich hienieden erscheinen.

Cinzig ans dem Wege der Natnrsorschung, weder
durch die Offenbarung noch durch die Theologie, fand ich
die Existenz eines sogenannten Mittelzustandes nach dem Tode
als wirklich vorhanden. Tbnt solthes nun meiischlichen Herzen,
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wie sie nun sind und nur immer sogleich das Süßeste haben
wollen, nicht wohl, macht es ihnen das letzte Stündlein
nicht angenehm und «sreudenreich, so bin ich darüber nicht
anzuklagen; es ist so und ich machte es nicht, und es ist in
guter Absicht so, die nur begriffen und nicht vetkannt werden
muß. Jch wiederhole, was ich schon oft sagte: die Raupe
wird nicht sogleich zum Schmetterlinge (und im Raupen-
zustande find wir Alle hienieden); ste hat nach ihrem Er-
sterben noch einen andern Zustand durchzumachem den der
Puppe, einen Zusiand der Abgeschlossenheit und des Sich-
selbstanheimgestelltseyns, in welchem sich erst in ihr vie Flügel«

«

zum Schmetterlinge entfalten.
Sieh’ die Naup’ in ihrer Puppe
Stillem, dunklem Schattenreiclh
Nun getrennt von den Genossem
Einzig in sieh selbst verschlossen,
Tod nicht, ob begraben gleich.
Schaut nicht mehr den Thau der Triften
Jst der Blüth’ und Kräuter baar,
Ganzlirh nun sich selbst gegeben, .

Trägt sie das vergaitgne Leben
Jn sich als ein Pünktchen klar.
Und in solcher stiller Klause
Streift sich ab ihr Erd-gewand-
Reifen ihr die bunten Schwingen,
Die sie einst als Psyche bringen
Himmelwärts aus düstrem Land»
Sieh’ die Raub» in ihrer Puppe!
Glaube: daß auch dich der Tod
Einst nicht trägt mit Blitzes Schnelle -—

Zst dein Innres noch so helle —

«

Jn ein ew’ges Morgenrots»
Werden diese Naturerkenntnisse und Natrmvahrheiten in

die Theologie hineingezogem so kommen— sie allerdtngs aus
meinem Kreise: denn ich besitze kein theologisches Wissen und
ich.würde,- ich sage es essen, spräche auch die gelehrte
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Theologie ganz gegen das, was ich nnneinmal als Natur-
wahrheit auf dem Wege der Naturforfchung erkannt, mich
dennoch daran nicht irre machen« lassen. Es ist aber dein nicht
so, auch die gelehrte Theologie spricht für diese Natunvahrheit

Zur Belehrung und zur Beruhigung des Herrn Dr.
de Valenti und des verehrten Herrn Verfassers jener Receni
sion des Magikons im Kirchenblatth möge hier flehen, was
ein sehr tüchtiger Theologe erörterte, theologisch bestiitigend
die Naturwahrheit eines Mittelzustandes nach dem Tode,
selbst für die Frommen. Es werden aus folcher Erörterung
dieselben und die mit ihnen Gleichdenkenden auch ersehen,
daß einfolcher Zusiand gerade nicht so verzweisiungsvoll, das
lepte Stündlein gerade nicht so verbitternd sehn möchte, wie
sie es meinen.

In der Zeitfchrift für Theologie nämlich erörtert Hi:
Prof. Dr. Kern die christliche Efchatologie und schreibt dann
bei dem Artikels »Die Zurückführung Aller zu Gott«, also:

,,Fafsen wir zuerst die im bewußten Widetsrreite gegen
den Ruf Christi Gestorbenen — die unglaubig Gestorbenen
— für sich, ohne Rücksicht auf diejenigen, die nichts von
Christus indiefem Erdenleben vernahmen, ins Auge.

Jst eine ewige Verdamnrniß derselben ein in der That
vollziehbarer Gedanke? So fern wir blos auf die Verdamm-
ten felbst Rücksicht nehmen, ohne Bezug auf die Seligkeit
der Glaubigen, so ist doch vor Allem anzuerkennen, daß die
Verdammniß nur so lange dauern kann, als die Sünde
dauert; und nur fo lange ist auch die Strafe in Angkmessem
heit an die göttliche Gerechtigkeit. Sollte nun die Verdammniß
gleichmäßig fortdauernf Allein schon für das Gefühl der
Unscligkeit wird vorausgefetzh theils daß die Fähigkeit für
das Gefirhl vorhanden sey, theils daß die Seligkeit irgendwie
im Bewußtfehn nachgebildet werde, weil im Zustande abso-
luter Vekstockung auch kein Gefühl der Unfeligkeit. Wie nun

jene Nachbildung der Seligkeit in dem dieser fähigen Gek-
fühle bereits ein gewisses Gegengewicht gegen die Verdammniß
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bildet, so daß der, Begriff absoluter Verdanunnis schon nicht
mehr rein herauskommt: so hat die Nachbildung der Seligkeit

«

»

selbst im Vewnßtseyn diejenige bessere Regung im Gewissen,
ohne welche jene Nachbildung nicht möglich wäre, zur weiteren

· Voraussetzung, d. h. nur sofern der Genritthsznstand bereits
im Uebergang zntn Besser-werden begriffen iß, sindet ancls die
als solche gefirhlte Verdanmmiß sicut. Jst es aber so, so ist
eben damit auch die Verdammniß selbst schon im Uebergang
zu ihrer Ueberwindnng «begrissen· Dies stellt sich noch mehr
ins Licht, wenn bedacht wird, daß die Qual der Verdam-
mung doch vorzugsweise nur eine innere sehn, d. h. in Ge-
wisseusbissen bestehen kann. Wo aber das Gewissen bis zu
dieser Peinigung desselben erwacht ist, da ist der Zustand der
Verstockung bereits überwunden; nnd die so durch ihr Ge-
wissen Beunruhigten sind bereits besser, als sie in drin Zu-
siande waren, für welchen sie gestraft werden. Wie nun in
dein erwachten Gewissen bei aller Unlust, die dasselbe in fiel)
hat, doch auch eine Selbstbiilignng über das Erwachtseyn
des Gewissens, mithin ein der Unseligkeit gegenübertretendeo
Lustgefühl stattsinden so ist hinwiedetuut in der Regung des
erwachten Gewissens anch bereits sowohl ein Anknüpfunge-
punkt für die den Sünder snchende Gnade Gottes, als die
Vorbereitung der ans innerer Selbstbestinimung hervorgehen-
den Bekehrung.

Betrachten wir hieraus die Verdammniß in Bezug Ists
die— ewige Seligkeit. Wenn die Verdamnrniß eine ewige,
endlose Höllenstrafe wäre, so ließe sich die ewige Seligkeit
nicht als eine reine Seligkeit denken, d. h. ihr Begriff höbs
sich von selbst aus. Denn wenn anch geschieden von den
Verdammten, würden die Seligen doch inuner Kenntnis; vvv
der Uuseligkeit der Verdammten haben; diese aber könnte,
trotz aller Einsicht in die gbttliche Vollkommenheit, nantentlich
die Gerechtigkeit, wegen der Jdentität der mensrhlirhen Nat-It-
berenöge welcher sich Jeder mich in den der gleichen Rats!
iheiihastigen Brüdern seiner selbß bewnsst ist, reicht chM
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Mitgesühl seyn; und zwar rnirßte das Mitgesihl durch den
Gedanken der nie aufhörenden Strafe etwas besonders Pein-
liches bekopmrenz und dieß um so mehr bei der Rückerinnerung
an den eigenen noch uuwiedergeborenen Zustand, und bei der
damit verbundenen l1eberzeugung, diaf der alte Mensch in
der eigenen Person nur dureh die Gnade überwunden wurde.
Dagegen verliert das Mitgeslhl seinen Stachel, sobald es
den Gedanken der dereinstigen Versöhnung auch der jetzt Ver-

dammten zur Seite hat.
Läßt sieh somit die Verdammte-is nicht wohl als eine

niemals aufhörende betrachten, so ist dagegen die dereinstige
Versöhnung der Unglaubigen und irn UnglaubenVerdammten,
—- welche es- also doch nur temporär sind, —- und die Ein-
führung auch derjenigen Menschen, welche in diesem Erden-
leben gar nichts von Christus vernahmen, in sein Reich der
Seligkeit als eiroas Noihrvendiges zu begreifen, aus den-
selben Gestaden, ans welchen auch die Prädesiinationslehre
sich eonseauerit nur ais Theorie des absoluten Universalismus,
worin die einseitigen Gegensätze des absoluten Partikuiarismus s

der ralvirtisch-resorniirten Lehre und des bedingten Universa-
iisrnus der lutherischen Lehre .ausgehoben sind, durchführen
läßt. Die Absolutheit des göttlichen« Willens, der zugleich
schlechchin ein Wille der aus alle Menschen sich erstreckenden «

heiligen Liebe Gottes ist, --· der Begriff der Schbpsung des
Menscheugeschlerhth welche: die vollständige Verrvirklichung
ihres Endzwecks in sirh schließt, weswegen eben auch in der
Schöpfung schon die Erlösung ruitgiesetzt M, —- die schlechterk

»

dings nur als absolute Krästigbaitzu begreisende Wirksamkeit
des Eriösers Christus, so weit sich ersireckend, als sein Alle
umsassender Wille, —- die fegende Mal-he der Gnade, die
sich un: so viel starker zeigt, als die Sünde, —— der richtige
Begriff des Bösen als des sich in stsh selbst Aufhebenden
und ZerstZrenden, s—- alles dieses begründet nothwendig die
Ueberzeugung von eiuefdereinstigien allgemeinen Versöhnung
der Menscher: ruit Gott, nnd von ihrer seligen Vereinigung
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« :mit Gott. Nicht· als müßte den Nichtwollenden mit phhsrschem
Zwang und mit Aufhebung ihrer Freiheit die Seligkeit auf-
genöthigt werden. Die Seligkeit entspricht vielmehr immer
nur der Bekehrung, und die Bekehrung erfolgt nicht ohne «

die innere·Selbstbestimmung· Allein wie in der Wiedergeburt
eines Jeden, der bereits im Glauben in die Gemeinschaft
des Erlösers eingetreten ist, die Gnade den Widerstand des
alten Menschen überwand, kund dem Willen die Richtung aus
Gott gab, so daß er sich nun aus stch selbst für Gott ent-
schied: so muß die Gnade zuletzt in Jedem, wenn er auch
noch so lange unglaubig blieb, und noch so lange von

Christus abgewendet und der Verdanimniß anheimgefallen,
als die jeden Widerstand, allerdings auf sittliche Weise, über-
windende Macht sich bewähren: so daß sich in Jedem zuletzt
auch der Wille sür die sich ihm mittheilende Gnade empfäng-
lich zeigt, und hiernach sich thütig erweist. Aber da alle
-Begnadigung, alle Versöhnung und Erlösung nur in Christo
erfolgt, vermöge der eigenthümlichen Dignität seiner Person
und Wirksamkeit, in ihrem Verhältniß zum gesammten Men-
schcngeschlechte, so muß in dem jenseitigen Zustande, der für
die auch nach dem Tode noch- persönlich Fortdauernden statt-
sindet, durch die göttliche Anordnung die Veranstaltung g»

· trossen seyn, um die hier noch nicht glaubig Gewordenen
zum Glauben und in die Seligkeit, deren sie nur als die
Glaubigen theilhastig seyn können, zu -führen.- Hierdurch
ssind wir aus die Anerkennung des Zwischenzustandes
zwischen dem Tod und der Verwirklichung det
ewigen Seligkeit geführt. -

Dieser Zwischenzustand niuß in Bezug auf die noch nichk
Zum Glauben gekommenen Menschen zwar einerseits als der
Zustand der Unseligkeit im Bewußtseyn des Ausgeschlosstw
sehns aus der Gemeinschaft des Erlösers, und sofern als
Strafe für diejenigen, denen ihr Gewisseu ihre Verwerfung
als die Selbsiverschuldete zurechnetz begriffen werden; anderer-

" seizts jedoch eben sosehr auch. als Zustand der »durch sdkt
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göttliche Gnade den— Sündern zugeführten Wirksamkeit des
Erlösers, die sich an ihnen, mittelst des Trostes der Berge-·
bung für den Reuniüthfgen, zur Bewirkung des Glaubens
und« der Bekehrnng,-und somit. für dieFBefähigung für die
Aufnahme in das göttliche Reich und» für die Seligkeit offenbart.

Aber auch« für die im Glaubenund in der Lebensgemeim
schaft mit ChristusGestorbenen ist jener Zwischenzustands nicht
ohne Bedeutung. Denn da in diesem Leben bei keinem die Nach-
Wirkungen der Sünde, aufgehoben stnd·, sondern die Sünde immer
nur im Verschwinden begriffen« ist: ·so muß es auch für diese
jenseits einen«Neinigungs- und Läuterungszustand geben, in
welchein der Prozeß der Entsündigung sich vollendet. Das Sünd-
hafte icn Menschen nämlich muß absolut aufgehobenwerden; in
diesem Negativen ist Vollendung Abschluß; aber das Positive
der Vollendung ist, wie derApostel sagt, die Verklärung ins
Bild Christi von einer Klarheit zur andern, ein unendlicher
Verklärungsproziß Die Verklärung aber richtet sich vom Geiste
aus auch auf den Leib, und so ist sie Auferstehung.

Nachdem. sich uns schon ergeben hat, wie die Aufer-
stehung nicht gedacht werden könne, so ist hier nachzuweisen,
wie sie zu begreifen. sey, indem der Begriff sich anschließen«
muß an die über die Leiblichkeit in ihrem Verhältnisse zum-
Geiste angeskelltellntersuchunkn Der Geist ist nie ohne Leib,

in keiner Periode des menschlichen Daseynsz Geist und Leib
gehört zusammen, unzertrennlich, als Jnnerliches und Aeußerz
liches eines und desselben menschlichen Wesens. Aber die Be-
ziehung zwischen Geist und Leib kann eine verschiedene seyn
in den verschiedenen Perioden des Dafeyns Und sie ist es.
In dem gegenwärtigen Erdenleben überwiegt offenbar, wenn
wir die Menschheit nach der großen Masse der Menschen
schaden, die Richtung des Lebens nach außen, und der
Geist selbst wird daher mehr nach außen, als nach innen,
gezogen; eben darum muß in diesem Zustande der Geist
flch mehr oder minder unterordnen der Leiblichkeih und
schmerzlich muß er, sooft seine Abhängigkeit vorn Leibe fiihlem

Massen. I. 12
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So ist also der« relative Gegensatz nach der-einen Seite
hin heroorgetretem Nothrvendig muß er nun zuniichst hierauf,
gemäß dem Gesetze aller Lebensentwicklunkp nach der andern
Seite hin hervortreten. Die Richtung ·des menschlichen Wesens
nach Jnnen muß jetzt die überwiegende werden; die Leiblichkeit
mithin zurücktreten sgegen das Wirken des Geistes in seiner
innerlichen Thätigkein so daß« auch die menschliche Gemein-
schaft, wenn gleich nicht überhaupt unterbrochen, doch keines-
wegs diejenige Lebendigkeit hat, welche auf- eine enschiedenere
Richtung nach außen sich gründet. Dieß ist die Eigenthüm-
lichkeit des Zwischenzustandes, Von welchem zuvor ge-
redet worden.

Aber nicht in den Gegensätzen kann die Entwicklung
befangen bleiben, sie schreitet nothwendig fort zur Uebcrwin-
dung der Gegeusätzez und in der vermittelten Einheit stellt
sich das höhere Leben her. Dieß geschieht dadurch, daß Geist
und Leib in das gleiche Verhliltniß zu einander« tritt; daß
das Gleichgervicht in der Richtung nach innen und nach außen
sich herstelltz der Leib zum freiesten Organ für den Geist
wird, der Geist in seiner Vertiefung in stch selbst durch den
Leib selber gefördert wird. Dieß wird verwirklicht in der
jenen Zwischenzustand beendigten Auferstehung. Die Auf-
erstehung ist diejenige Vcrklärung des, vermöge der Noth-
wendigkeit der Leiblichkeit, mit dem Geiste unzertrennlich ver-
einigten Leibes, welche, wenn das menschliche Wesen, mach«
dem es sich im zweiten Stadium der Entwicklung überwiegcnd
verinnerlicht hatte, nun wieder zu seiner Richtung nach außen
sich zurückwendet, von dem in seiner VerinnerlichungVerklärten
Geiste an den zu ihm gehörigen Leib sich mittheilt, und den
so Verklärten Leib zu dem dem Geistevolkkommerr entsprechew
den Organe macht. So ist die Auferstehung der Ueber-
gang in die freieste Thätigkeit des Menschen nach innen
sowohl, als nach außen; aber weil nun eben auch die ganze
lebendige Wirksamkeit nach außen hergestellt ist: so ist die
Auferstehung der Uebergang in die volltommenste Gemeinschaft
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der Menschen untereinander. Jst nun die Auferstehung so
zu begreifen, so kann« sie auch nur als der Uebergang in die
zu ihrer Vollendung sich gestaltende ewige Seligkeit ge-
dacht werden; und nur in wem, frei geworden von der Sünde
und von der Unseligkeitdes Schuldgefühls, der geistige Ver-
klärungsprozeß sich verwirklicht, der wird auch der Auferstehung
theilhaftig So lange den in der Sünde Beharrenden die
Selbstsucht innerlich vetsiasterv so lange dauert auch der auf
die Züchtigung und auf die Besserung gerichtete» Zwischen-
zustaudz so lange erfolgt auch die Auferstehung nicht.

Aber was ist denn das Prinzip jener innerlichen Ver-«
klärung des menschlichen Geistes, die stch hierauf bei der
Auferstehung auch an den menschlichen Leib nrittheilt? es ift
der heil. Geist, der als der Geist Christi in der Einheit mit
dem menschlichen Geiste, »in welche er in der Wiedergeburt
schon eingegangen, bestimmend auf das menschliche Leben
wirkt, und durch Vermittlung der menschlichen Selbstthätigkeit
den menschlichen Geist dnrchläutert und verklärt, -und hierauf

«

vom Geiste aus auch die Verkliirung des Leibes bedingt: so
daß der Auferstehungsleib in Wahrheit ein am» »san«-trieb,
d. i. ein vom »was-««- durchdrungener Leib ist« —-

Obgleich ich in den Kreis des Magikons theologifche
Erörterungennur ungern ziehe, finde ich mich doch oft dazu -

genöthigetz nur muß ich mich dann immer bescheiden, selvst
stille seyn und hier im theologischen Fache Erfahrenere für
mich sprechen lassen, was auch bei einem unten abgedruckten
Aussatze »Wer Geistererscheinungen«, der diesen Gegenstand
auch hauptsächlich vom theologischen Gesichtspunkte aus erfaßt,
der Fall ist.

K.

II«

I» -4«,-»-»Q .



Taubstummheit durch Magnetisruus geheilt.
Hierüber befindet sich eine Nachricht im Magikon U.

Seite 88.
,

«

Daselbst ist gesagt: daß der BarowPotet (Dupotet) die
Pariser Akademie aufgefordert habe, fein Verfahren, Taub-
stumme durch Magnetismus zu heilen, zu untersuchen, daß
diese dazu eine Commission ernannt, aus deren Ausspruch
man sehr begierig sehe.

Das Morgenblatt vom W. Juni 1841 gibt uns nun
das Resultat dieser Untersuchung in einem Aufsatze von dcm
thierischen Magnetismus in Frankreich.

Den Standpunkt, auf dem diese« Akademie den Er«
scheinungen des Magnetismus gegenübersteht, bezeichnet der
Verfasser jenes Aufsatzes ganz richtig, wenn er sagt: die
Akademiem als Vertreter der Wissenschash halten sich dort
verpflichtet, etwas abzuweisen, was die Kreise empiriseh er
Natursorschung ärgerlich verwirrt, was ihrem Schema orga-
nischer Nerventhätigleih namentlich ihren Begriffen von Gehirn-

« und Nervenverrichtung geradezu widerspricht
Das Unsinnige ist diesen Leuten gleich das

Uns innliche. Gegenwärtig werden wieder häufiger, als
seit einiger Zeit, von den Akademien Commissionen ernannt,
um, meist auf Verlangen des Magnetiseurs, Somnambüle
zu untersuchen, um endlich einmal dahinterzukommem was es
denn eigentlich ist, daß seit einem halben Jahrhundert, mitten
in der hellsten Aufklärung, so viele respektable Leute zu Narren
macht. Nach der Ansicht dieser Herren scheint vorerst Alles

daraus anzulommem ob die Somnambülen wirklich mit ver-
bundenen Augen lesen können oder nicht, und bei jenen
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Prüsungen handelt es sich daher größtentheils davon, dieses
große - Kunftstück zu« constratirem

(Man suche, was wir über diese Meinung in Frankreich
und das Verfahren hiebei in unsrem Aussage: ,,Das Schauen
Somnambüler mitder Herzgrubh in Hinsicht einer fehlge-
schlageneiy öffentlichen Probe zu Paris« Magikon l. S. 221.
gesagt haben.)

»Es ift komisch, wie die Commissäre immer ganz so
ängstlich daraus aus sind, bei den Somnambülen nichts zu
finden, was der Rede werth wäre, als die alten Ketzerrichter
es waren, die Hexen zum Geständniß zu bringen. Kurz, die
Akademien haben eine gewaltige Scheu vor einem Ding, das,
dem Roumntismus ähnlich, nur viel unheimlicher, die Har-
monie des klassischen Wissens bedroht«

Auf der andern Seite aber bemerkt der Verfasser dieses
Aussatzes eben so richtig: daß während die französische Wisseni
schaft den Magnetismus von der Thüre jagt, er dort rohen
Empirikern und Charlatans in die« Hände fällt, und er zum
Wahrsagen und Medieiniren mißhandelt wird. Am Ende
seines- Aussatzes geht der Verfasser auf das Resultat der Prü-
fung der Baron Duzotetschen Entdeckung und Behauptung
überund erzählt also:

»

»Ein bekannter Magnetiseuy der Baron Duzoteh machte
vor einigen Monaten der Akademie die Anzeige, er habe
mittelst magnetischer Behandlung taubstummgeborene Kinder
geheilt. Zur Bekräftigung dieses Wunders stellte er ein Kind
vor, dem er durch Manipulation Gehör und Sprache gegeben
haben wolltes Dieß machte bedeutendes Aufsehen in der
»Welt,« und die Akademie ernannte eine Wunderprüfungsk
eommissiom an deren Spitze der Physiolog Magendi, ein
tüchtiger Idealist, stand. Dieser berichtete am verflossenen 14.
Juni über das, was er in mehreren Monaten in dieser
Sache beobachtete. Vor Allem begnügte man sich nicht mit
dem vorgelegten Fall, bei dem der ursprüngliche Thatbestand
nicht zu ermitteln war; die Commission verlangte natürlich,



· 174

daß die Heils-versuche an andern Taubstummecwiderhelt würden
und man übergab dem Magneiiseur drei Kinde« aus dem
Pariser Taubstummenhause

Die Behandlung wurde begonnen und die ersorderliche
Zeit fortgesetzc

Bei Prüfung des Erfolges sagt Magendi (gewiß
nur halb befriedigend) zeigte es sich, daß die Kinder gerade
um so viel rnehr hörten und besser sprachen, als man auch
durch die gewöhnliche Methode zu Wege bringt, indem man
den Keim des Gehörs und der Sprache, der -niemals ganz
fehlt, so wenig entrvickelt er auch seyn mag, durch eigene
Kunstgriffe gymnasiisch anregtz. das heißt, jene taubstummen
Kinder konnten, wie alle, die im oben erwähnten Sinne «

unterrichtet werden, gewisse Töne vernehmen, gewisse Töne
aussprechen. -

Dieses Ergebniß ist lediglich kein Wunder, cwarum spricht
denn Hr. Magendi hier von Wunderxidieß Ergebniß auf
magnetischemWege wäre auch kein Wunder, wie die Erschei-
nungen des Magnetismus so wenig Wunder ldieß Wort im

- eigentlichen Sinne genommen] send, als alle andere Natur-
»erscheinungerr). Dieß Ereigniß ist etwas längst Bekanntes,
durch zahlreiche Fälle»belegtes, und es brauchte nicht als Er-
folg einer neuen Methode ausgeschrieen zu werden. Der
Magnetismus, wenn er wirklich angewendet wird,
ist dabei um nichts wirksamer, als die sinnreiche Gymnastik
der gewissenhaften Männer, welche- sich demilnterricht dieser
Unglücklichen widmen? —

.

Dieß mag wohl seyn, der Bericht hat aber eine ausfal-
»lende Lücke. Es ist nicht gesagt, ob dieses unbedeutende Re-
sultat denuoch nur durch magnetische Behandlung erzielt
worden. Verhielt essrch so,-so wäre es wissenschaftlich
immerhin von Bedeutung, und die Alademie dürfte es wohl
der Mühe werth halten, die Thatsache einzuregistriren Wir
find allerdings überzeugt, daß der Magnetiseur sieh nicht ge-

scheut hat, auch die gewöhnlichen Erziehungsmittei zu Hülfe
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zu nehmen. (?) Aber warum hat die Commission diesen Punkt
nicht in’s Reine gebracht? Wäre es vielleicht geschehen, weil
sie fürchtete, wenn sie den Magnetiseur streng beobachtete,
eine entschiedene, wenn auch nicht bedeutende Wirkung des
Magnetisnius anerkennen zu müssen? Aus Magendks
eigenen Worten geht hervor, daß die Kur nicht überwacht
worden istz wie weit man Taubstumme aus gewöhnlichem
Wege bringen kann, das wußte er doch zum voraus; es
handelte sich davon, zu ermitteln, ob bei diesem angeborenen
Menge( der Maguetismuscals solcher irgend etwas ver-
nbgy nnd so wird schmrlich zu leugnen seyn, daß die Corn-
nisstoih absichtlich oder nicht, ihre Aufgabe sehr schlecht
gelöst hat. . .



Tanbstummheit eines sich in niragnetifchem
Zustand befundenen Knabens und dessen

vSelbstheilungx ·

i

-

H. H» geboren den 25. Mai —1829", war immer ein
etwas zartes Kind, derselbe wurde deßwegen« nicht srirhszum
Lernen angehalten, und auch. später um so weniger angestrengt,
als eine Entwicklungskraniheit seines ältern Bruders den!
frühen Anfang des Lernens und der Anstrengung durch das-
selbe zugeschrieben werden wollte. «

Die Krankheit des« Bruders dauerte — jedoch mit Un-
terbrechungen — nur 2 Jahre, und zwar im Alter von 9
bis 11 Jahren, und war ähnlicher Art, wie die hienach be-
schriebene, nur zum’ Theil in andern Formen, doch endigte
ste auch mit« einer Art somnamhülischem Schlaf ohne Anwen-
dung des Magnetisirensz in diesem Schlaf hat er das Fluß- -

bad als Mittel zur Genesung bezeichnet, welches auch seine
Gesundheit bald wieder herstellte. Das Turnen stärkre dann
später den Körper so, daß steh in späteren Jahren keine Spur
mehr von der Krankheit zeigte und er bedeutende körperliche
und geistige Anstrengung ertragen konnte, und jetzt ein kräfti-
ger, junger Mann ist. -

·

«

«

Hermann fuhr im Wachsthum bis in sein achtes Jahr
auf gewöhnliche Weise fort nnd machte die Kinderkrankheitem
ohne besondere Zufälle, durch, iu diesem Alter aber, im Jahr
1837, steigerte sich sein Wachsthum zusehends und auf Kosten
feiner Gesundheit, er wurde daher mit seiner Mutter, welche
wegen ihrer eigenen Gesundheit das Liebenzeller Bad ge-
brauchte, dahin genommen, wo er Morgens warme Milch
trank, in der Woche einigemal badete, hauptsächlirh aber fich
viel im Walde aushielt. "
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« Zusehends wurde er gestärkter, er badete nach seiner
Rückkehr noch im Neckar und besuchte seine Classe wieder.

Bis« zum August 1838 blieb er wohl und besuchte das
Gymnasium

Leicht lernte er rechnen und schreiben, weniger gut konnte
er auswendig lernen, und für· Sprachen, namentlich das La-
teiuische, hatte er keinen Sinn, wie er überhaupt nie große
Freude am Lesen hatte.

Seine Sprache war immer etwas stotternd, jedoch zu-
weilen mehr, zuweilen beinahe unmerklich und nur ausfallend,
wenn er in Eifer kam und etwas mit Lebhaftigkeit bestreiten
oder erklären wollte. -

Jm «Monat August 1838 erkrankte er mit Leibschmerzen
nnd Diarrhoe, welche längere Zeit anhielt und wobei er sehr
gefchwächt wurde. Oefters blutete er ans der Nase, nnd
kleine Diätüberschreitungem so wie Erkältungen zogen leicht
ein Erbrechen nach sich, welches durch seine Hartnäckigkeit
Beforgnifse erregen» mußte. Der Arzt linderte zwar durch be-
ruhigende Mittel, mußte aber erklären, das Meiste der Zeit
überlassen zu müssen. —« Es konnte nicht lange zweifelhaft
seyn, daß es Entwicklungskrankheit seh, und bald stellten sich
Krämpfe nnd Zittern der Glieder ein.

Er wurde zwar bald wieder hergestellt, daß er Haus-
Unterricht nehmen und später auch die Classe besuchen konnte,
doch blieb er geschwächh und von Zeit zu Zeit zeigten sich
seine Nerven -mehr gereizt und leidend. -—.Die Krämpfe seh-
ten sich oft auf einzelne-Theile des Körpers, daß er tage-
toeife nicht laufen, nicht reden, nicht hören. und einigemal
auch nicht sehen konnte, indem er nicht im Stande war, die
Augen zu öffnen. Später» feste sich der Krampf so in dem
Hälse fest, daß er mehrere Stunden, oft beinahe einen Tag,
nichts hinunterschlucken-konnte. Um die Sprache wieder frei
zu machen, verlangte er mehrmals starken«Wein, für das
Unoe en im Schlucken Meerrettig re. und meistens trat
dar ·« gewünschte Erfolg ein.
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Jn den Kraut-sen, wenn er sich bannte, drückte er ein«

rothgefätbteQ kristallenes Trinkglas auf den Magen, und er
wurde beruhigt, doch nicht gleich anfangs, sondern erst, wenn
das Bäumen eingetreten war und er das Glas dann verlangte.

JM Sommer 1839 wolltc Matt ihn! visit» ZU? Stät-
kung den Aufenthalt auf dem Schwarztvald verschaffen, man
swählte Wildbad, welches feiner Piutter das Jahr zuvor gute
Dienste gethan hatte, sund welches sie, da sie den Sah» nicht
allein lassen·wollte, zugleich benützte. Er selbst badete nur
»eines-il in dem kühlsten Bade, dasselbe hatte aber keinenguten
Einfluß, fondern regte ihn zu sehr auf. «

.

Er hielt sich dagegen viel im Freien, oft im Walde auf,
und sichtbar stärkre ihn diefer Aufenthalt, fo daß im Wildbad
»felbst nur selten von obigen Zufällen noch einige eiutraten
und das Spätjahr gut vorbeiging, so daß« er wieder lernen
und die Classe hefuchen konnte·

,

Ende December-s zeigten sich wieder feine Anfälle, und
irn Januar 1840.wurden die Kriimpfe fo heftig, daß sie ihn
in die Höhe warfen. Wenn er sie kommen fühlte, legte er sich
auf ein Kissen auf den Boden, der Körper bäumte sich, daß
für feinen Rückgrad befürchtet wurde,- auch fchlegelte er zu- -

weilen mit Händen und Füßen. Gegen das Verstunnnen
wurde er einigemal durch ein Blättchen SilberundZink gal-
vanisirt, was auch den Erfolg hatte, daß er wieder redete. —

Nachdem ein Knabe der Schwester feiner Ntntter pon
gleichen: Alter, welcher gleichartige Leiden hatte, »die fich be-
sonders durch Schwäche in den Füßen äußerte-z, welche ihm
öfters die Kraft ganz versagten, das Bad in derSulz und
dem Neckar .in Eannftadh ohne sichtbaren Erfolg gebraucht
:hatte, nach einer sympathetifchen Cur — verbunden mit den(
Gebrauch eines Pulvers des Afterarztes — genesen war,
wurden auch die Aeltern veranlaßt, denselben Mann zu Rathe
Zu ziehen.

»

·

.

«. Die fchrtftliche Antwort des Mannes hewies, daß er
den Zustand richtig aufgefaßt hatte, und ans Erfahrung an



179
anderen kannte. Er sandte ein kleines, stark riechendes Pila-
chen zum Umhüngen und ein Kräuter-Pulver, mit der Ver-
stcherung, das solches aus ganz unschädlichen, krampsstillenden
Kräutern bestehn

So wenig die Aeltern auf dergleichen Mittel hielten,
glaubten sie doch nach dem Vorgangebei dem andern Knaben,
zu ihrer Beruhigung solches versuchen zu sollen.

Das« Packchen wurde am Neumond im Januar 1840
ums-hängt, nach 4 Wochen vor Sonnenaufgang unter einen
Holderbusch vergraben und mit einem andern erseht, welches
nach 4 Wochen wieder vergraben und erseht wurde. Das
dritte Päckehen behielt er bis zum Neckarbad, wo er es dann
abwarf und sortschwimmen,ließ. Das« Pulver wurde täglich
3 Mal genommen.

»

Nach der Voraussage des Gebers wurden bei jedem Um-
hitngen die Kriimpfe einige Tag-e wieder stiirkey verrninderten
sich aber dann schnell und hörten nach und nach auf, so daß
bei dem dritten tin-hangen sie eigentlich schon vorher ganz
aufgehört hatten. «

·

«

» Sichtbar hatte das Pulver eine beruhigende Wirkung im
Allgemeinen auf den Körper. Das Baden im Neckar wurde
so lange möglich sortgesehh und der Knabe erstarkte dabei,
so daß er auch größere Fußtouren ohne Anstrengung machen
konnte, z. B. einmal uach Böblingen und Ende Augusts nach
Tät-lagen, von da nach Niedernau und zurück. Letztere Reise
war schon längst sein Wunsch, und aus die unterwegs mehr- ·

mals wiederholte Frage, ob es ihm nieht sauer geschehe, und
er nicht lieber fahren «wolle, damit die Anstrengung seine alten
Leiden nicht wieder aufregh erklärte er bestimmt, das Laufen
schade ihm nicht, und vor einem halben Jahr stellen sich seine
Krämpfe gewiß nieht wieder ein.

.

Den Gott-mer über hatte er des Tages eine bis zwei
Stunden Privat-Umsicht, na«h«den Herbsiferien wollte er:
das Gymnasiuw wieder besuchen, und bereitete sich eifrig
dazu vor, indem er Deelinationenund Conjugatioum rehetirtr.
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Vom Herbst an besuchte er das Gvmnasium in einer Classe,
in welche er seinem Alter nach schon das Jahr zuvor hätte
kommen sollen; der Lehrer wurde von seinen Umständen unter-
richtetund gebeten, besondere Rücksicht darauf zu nehmen.
Anfänglich fiel das Nachholen der Formen und Worte dem
Knaben schwer, da die andern- Knaben solche schon mehr
inne hatten, bald aber ging es etwas besser, und er ambi-
tionirte sich, mit der Classe fortzukommen, weßwegen er oft
gegen den Willen nnd ohne Wissen der Eltern noch spät in
der Nacht und früh Morgens lernte. Auf diese Anstrengung
fiellte sich zuweilen Kopfweh ein, welcheser anfänglich ver-
hehlte, um nicht von der Classe abgehalten zu werden. So-
bald bemerkt wurde, daß der Kopfschmerz sich wiederholte,
wurde ein Theil der Stunden in der Classe ausgesetzh aber
auch bei weniger Anstrengung wurde er nach und nach stiller
und weniger lebhaft, und Ende Feltruars, also nach der
Zeit, welche er im August des vorigen Jahres als freibleibend
angegeben hatte, stellten sich alle früheren Zufälle, besonders
die Krämpfe, wieder ein«, vorzüglich aber war der Hals er-
griffen, indem er öfter und länger nicht schlucken und nicht
reden konnte, auch mußte erim Anfange wegen anhaltenden
Erbrechens und Fiebers das Bett hüten. Der Arztversuchte
inehrere Mittel, wodurch er zwar so weit gebracht wurde,
daß das Fieber wich, aber auf die andern Zustände wirkten
sie nicht, welches der Knabe auch erklärte. Am wohlthuendsten
gegen die Anstrengungen des Rückens war ihm das Einreiben
desselben mit einem Oele. Auch das Umhängen des» sympa-
thetischen Mittels und das frühere Pulver wirkten nichts.

Zu dem Parorismirs der Krämpfe gesellte sich— nun
eine Art Schlaf, in dem er das nmgehängte Päckchen ab-
nahm und so weit möglich wegwarf. Jm wachen Zustand
verlangte er es wieder, ließ es aber dann auf den Rath
oder vielmehr mit Zustimmung der Eltern weg, da er glaubte,
dieses Mittel, wie das Pulver, helfen nicht mehr. — Die
Sprache und das Gehör versiel am s. MärzAberids und
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kam bis zu dem hienach beschriebenes: Momente Cam i. Juni)
nicht wieder.

.

Nachdem er einigemal in einem halbtvachen Zustand eine -

Hand von einer neben ihm sißenden Person-auf seine Stirne
gelegt und bedeutet-hatte, daß ihm dieß wohl thue, nahm er
die Hände seiner Mutter und führte solche mehrmals von der
Stirne- über die Arme herab bis zu seinen Fingerspitzen. Der
Arzt vermuthete, erwolle magnetisirt werden, zeigte die Ma-
nipnlation, und der Knabe bejahte freudig, dieß habe er ge-
wollt, sund somit wurde nach und nach das. Magnetisiren
eingeleitet, welches ihn beruhigte. Er verfiel nun regelmäßig
täglich vier- bis fünfmal in den magnetischen Schlaf, in
welchem er von seiner Mutter gestrichen werden mußte. Die
Zeiten kegelten sich, und wenn zusällig die Mutter nicht parat
war, kam erin einen Zustand der höchsten Spannung, so
daß er nur mit Mühe zurückgehalten werden konnte, im
Schlaf fortzurennen, um sie zu suchen. Bei einer Störung
im Streichen re. mußte wieder aufs Neue angefangen werden,
die Zahl der Striche bezeichnete er durch Aufhebung der Finger.

Um die Mutter zu« schonen, ließ er ftch einen Tag von
dem Vater streichen, die Einwirkung war ihm aber zu stark
und besonders schadete, daß er die Zeiten des Schlafs nach
der Anwesenheit des Vaters richten und verändern mußte. —-

Von einem Oheim, der einige Tage aus Besuch war, nahm
er das Streichen gerne an und fühlte sich behaglich darauf. —

Das schon früher öfters gebrauchtc gefärbte Trinlglas nahm
er im magnetischen Schlafe in»die Hand, stellte es zwischen
die Füße und ließ sich darein Ringe der Mutter, ihre Arm-
spange und Uhren, zuweilen auch andere Kleinigkeiten von

«Metall geben, spielte mit denselben, ließ eine Uhr repetiren,
welches er denn zuweilen hörte, steckte die Ringe ansseine
Finger und erwachte dann. Oefters machte er eine Uhr auf
und schrieb nachher, er habe an den Rädern gesehen, was
geschehen seh oder geschehen solle, doch nur in Beziehung
auf ihn. .
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Als der Vater einen Brief erhielt, über dessen Inhaltderselbe mit der Mutter und den iiltern Geschwister-n in einem
andern Zimmer sprach, und dann beantworten, fragte er
nach dem Namen des Schreibers und wußte den Inhalt des
Briefs und der Antwort, nur den Namen des Schreibers
habe er noch nicht in feinem Glas nnd derUhr ersehen können.

· Jn der Zeichensprache war er sehr erfinderifchz wo diese
nicht reichte, verkehrte er schriftlich, wozu er immer eine
Schiefew oder Schreibiafel bei der Hand hatte. «

Von Zeit zu Zeit schloß er steh ein, nahm sein Glas,
Uhren, Ringe und mehrere im Zimmer befindliche metallene
Gegenstände, z. B. Btiefbefchwerey Leuchter, auch zwei chine-
fische Porzellainsiguren mit sieh, fiellte sie zusammen auf einen
Tisch und schrieb nachher, erhabe mit seinen Metallen eine
Sitzung gehalten und sich über seinen Zustand berathenz dabei
schrieb er in ein kleines Heft auf, wie oft er schlafen und
wie viele Striåhe er erhalten müsse.

Ja einer Zeit, in welcher er die Augen nicht öffnen
- konnte, ließ er einigemal die Antworten auf seine Fragen,

oder Fragen an ihn, auf ein Zettelchen schreiben, legte dieses
in sein Glas, fchüttete es wieder ans und hielt dann das
Glas, ohne das Zettelchen, an das Ohr, worauf er durchZeichen oder schriftlich antwortete, woraus hervorging, daß
er wußte, was auf dem Zettel stand.

Jm Monat April starb ein entfernter Verwandtet im
Wohnort» mit dem er übrigens wenig Verkehr hatte. Am
Nachmittage des Todes war der Vater mit ihm in den Wald
spazieren gegangen, nahm dann in einem Bierhause vor der
Stadt eine -Erfrischung, im Nachhairsegehen lief der Sohnsehr hastig. Nachdem Beide zu Hause angekommen waren,
wollte der Vater den Kranken besuchen, fand ihn aber schongestorben; bei seiner Rückkehr traf e«r den Knaben sehr er-
mattet und Verdrießlich, so daß die Mutter für beffer hielt,ihm die Rachricht norh nicht zu sagen, nach einiger Zeit aber,
als er fragte, vschrieb man sie ihm auf seine Tafel, worauf
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ei sdie Zeit Even erste-sing; Uhr» stichng versetzte, m « m,
beifügte, jetzt wisse er, warum es ihm imUiJeittiwege so enge

»gewdtdenkz er habe« geglaubt, er bekomme einen Sqlag
Ei· wollte sen? Todte« sehen, welches jevoch nicht für

gut geil-alten wurde« da derselbe am Nervenfieber gestorben
war; Ue nach dessen Beerdigung ttsmnrelee et tu seinen;
Schlaf den Fingern immer den gewdhnlixhen militärischen
Trauermarsch. «

-

·sJm Stock des Hauses wohnte ein junger Mann,
der gut Kkavter Weite. Einige Zeit hatte er großen Drang,
zu diesem-in sein Zimmer zu gehen, welches derselbe auch
erlaubte und ihm» spielte, was er denn auch hörte. Der

,

baldige Auszug dieses Miibewohners endigte diesen Verkehr;
das Klavierspielen seiner Schwestern hörte er nicht.

Scpon im März bedeutete- er durch Zeichen und schriftlich,
daß indem sWalde von Reuneks Bad in Liebenzell ein
Bläschen sey, in weichen! er einsihlafen und redend auswachen
würde; er habe dieses Pläychen im Schlaf schon gesehen.
Theils weil es. noch zu früh an der Zeit war, theils weil
man der Sache keinen Glauben schenkte, und auf diese seine
Meinung hin die Mutter mit ihm nicht dahin gehen wollte,
wurde ihm die Sache ausgeredet.

Auch der "Ars"t glaubte, das Bad in Liebenzell ·werde
ihm niehts taugen, rund der blose Aufenthalt wenig helfen.
Der Knabe brachte es auch nicht mehr in Anregung; er
blieb ftumm und taub,- auch versagte ihm einigemal die Kraft
zum Schluckem einmal bis zu 36 Stunden lang, wo dann
der Arzt geiufen wurde und wieder einige Mittel versuchte;
auch wurde er wieder galvanisirh doch ohne Erfolg, wie er
vorausangah mit der Bemerkung, er lassse es geschehen, um
niiist gegen die Schmerzen feig zu erscheinen.

Während des Frühjahre; hielt er sich -viel in einem Garten
ituserhalb der Stadt auf, hackte, begoß sein Ländchen und
trieb sich sonst herum, machte auch größere Sdaziergitnge und
erstarkte ksiperliilp aber· Sprache und Gehör blieben aus, so
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daß die Eltern und zuweilen er selbst besimhteth dieser Zu-
stand könnte bleiben. ·

Als nun die Zeit der Viider näher gekommen war,-wurde
er gefragt, ob er denn glaube, daß ihm« in Liebenizell geholfen
würde, worauf er erwiederte, er glaube es, habe es aber
nicht mehr in Anregung gebracht, weil die Mutter nicht gerne
gehe. Sehr entzückt wurde er durch die Mittheilung des
Entschlusses, daß er dahin kommen solle, und als die Zeit
besticnmt war, zählte er die-Tage. Vor derledten Woche
verlangte er Moos-Chokolate zum Frühstück, wie« er auch
früher längere Zeit gefrühstückt hatte; er gab an, kdieses müsse
die Sache vorbereiten und fördern, damit er noch rede, ehe
der Vater, welcher ihn und die Mutter zu begleiten-versprach-
wieder von dort abgehr.

Jndessen badete er bei dem warmen Wetter im Mai
mehrere Mal in der Sulz in Cannftadh worauf er Tage
lang wieder etwas hörte, einmal einen Tag lang recht brav.
Wenn die Mutter nicht mit nach Cannstadt konnte, und er
über die Zeit eines Schlafs ausbiieb, mußte solche seinem
Spaziersiöckchen die gewohnte Zahl Striche geben, mit- welchem
dann, wenn der Schlaf zur Zeit eintraf, eine Schwester-ihn
beftreichen mußte. "-

-

Die Besserung des Gehörs, glaubte er, werde nicht von
Bestand sehn, und nur hin Liebcnzell werde er auch die
Sprache und das Gehör wieder und ganz erhalten. Jn den
letzten Tage vor« der Abreise zählte er die- Stunden, wenn er
wieder werde reden können, undsbestimmte den Tag nach seiner
Ankunft in Liebenzell Morgens VI« Uhr als die Zeit des
Eintritts der Sprache. U e

.

Am Psingstmontag den Si. Maibegleitete der Vater
Mutter und Sohn dahin. Mit größtem Entzücken begrüßte
der letztere von Hirsau an das That, und bald nach der
Ankunft im Badbesuchte er den Wald. Vor dem Einsehlasen
bestellte er, ihn doch ja— den andern Morgen um 5 Uhr
zu werfen, dieß sey sehr wichtig. Um diese Stunde ftand
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« Akt, Uns, zog-sich an, nahm sei« rothes Glas mit sich
um» ging n« re« nahen« Wall) hinter dem Bade. Dem
Vater; der ihn! folgte, bedeutete er,- einen andern Weg« zu
gehen tindihn allein zu lassen. Rath» kurzer Zeit kam er aus
den Platz; zurciih tbö e? den Vater Verlassen hatte, winkte
der-stillten, ist-te ihnlin das Hans zi1rückzugehen, wo et dann
die« Mwektek iiaeh 6 Uhr bat, auch mit3rrgehen. Er führte nun
die Ciietir Iris eine Bank im Wald, "wo er die ooin ihm
schon sit Haufe vorher bestimmte Zeit IX, 7 Uhr erwartete,
und als diese nahte, die Mutter an« ein Platzchen zwischen
einige-n am Saite-ne des Waldes« in« einer Gruppe stehenden
Tannen führte, wo er sich hinlegte und seinen« magneiischen
Schlas — wie gewöhnlich — machte, und aus demselben
mit der Art-rede erwachte, ,,guten Morgen, wo bin' "ich?«
Nachdern er sich erinnerte, daß er den Tag zuvor nach Lie- -

benzell gusahren sey, sagte er, er meine aus einem langen
Septas-Wahr Zu sehn, fragte, db es ihm geträumt habe,
oder di es wahr seh, daß jener Vetivandte gestorben; Ein-

s

keiner-Begebenheiten konnte« er fich nicht mehr, anderer nur
dunkel, jedoch nath uns nach wieder deutlicher, erinnern.
Nehmt-is dankte er seinen Elterninnigsk gerührt, daß ste
ihn stach sisbenzell gebracht und ihm dadurch Sprache »und
Gehör wieder verschasst haben, er sirhle sieh nun so leicht und
gliukiiayz das Platzehen habe er schojt am Abend nach der
Ankunft in Liebenzell gleich erkannt, Morgens aber noch sein
Glas mitgenommen, um durch dieses zu erfahren, daß es
das reihte seh; Er erklärte die Hoffnung, daß dieser Zustand
mir! reicht uwhr in dem Masaße wiederkehren werde, doch glaubte «

see, es tbintte solcher« in» Stuttgart- wieder eintreten, dann aber
aus die Biber in der-Seil; und sim Neckar stch wieder heben.

Die Mqriäzt Von diesem Ereignisse interexsfcrte natürlich
alle Bekannte! sehystoelihes ihm« auch geschrieben wurde, worauf
er aber antwortete, man solle es nicht so detriiilirt erzåbketh —

sonst wirke es nachtheilig aus ihn und es kbtttnte sein Zustand
wieder eintreten.

Massen. It. is
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Die lmagnetischenä Schläfe dauern nach seiner: frühem
Berechnungen fort, mit den bestimmten Tagen treten sie we-
niger ein, der letzte Termin aber ist noch nicht vorüber.

»Er blieb 14 Tage mit der Mutter in Liebenzell, dann holte
sie der Vater ab und machte mit ihnen eine Tour von 5,Tageu
über den Schwarzwald, wobei er sich immer wohl befand.

Jn Liebenzell badete er einmal warm, welches ihm aber
nicht zusagte; den Morgen darauf war er eine kurze Zeit
wieder stumm und lahm. Er hielt sich meistens im Wald
auf, ebnete das Plätzchen zwischen den Bäumen, wo er er-
wacht war, durch Abgrabung und Anlegung von Steinen,
und machte mit Hülfe eines Hausgenossen einen Sitz daraus.

. Jn Stuttgart blieb er hierauf 8 Tage, während welcher
es warm wurde, nachdem die Witterung in Liebenzell und
aufder Reise viel regnerisch und kühl gewesen war. Sichtbar
wurde er durch die Wärme und die Lust in Stuttgart ab-
gespannt, und die Mutter beeilte sich, mit ihm nach Ecinnftadt
zu kommen, wo er nun abwechslungsweife in der Sulz und
dem Neckar badet, so oft es bei der wieder eingetretenen
regnerischen —»oft kühlen — Witterung nur möglich ist.

Besonders interessirte den Knaben seit seines Zustandes
der gestirnte Himmel, den er oft betrachtet« und einzelne Sterne
mit besonderem Jnteresse verfolgt; den Mond nennt er seinen
besondern Freund, und es schien, daß der Wechsel desselben
Einfluß aus ihn habe.

»Sorgfältig wurde jede Steigerung vermieden, und er
deßhalb im Schlaf nie um etwas gefragt, was nicht un-
mittelbar seinen Zustand betraf. Einem Verwandten, welcher
an einem Schlag erkrankte, und der ihn wachend gefragt hatte,
ob er ihm nicht auch ein Mittel wisse, da er für sich eines
gewußt habe, antwortete er, durch sein Glas und seine Me-
talle ersahre er nur, was seinen eigenen Zustand betresse,

»

nichts für Andere.
Im ENonat Juli 1841. .

.H··

.--—--.H.. —-«—-.---«J



Pasknlss deimonifehmingnetifches Leiden.
Jn »dem Leben Paskaks von H. Reuchlin wird

erzählt, wie Paskal in feiner Kindheit an einem Uebel litt,
das sich offenbar ganz als ein damonischemagnetisehes Leiden
herausstellt. Dort berichtet (S. s) Margaretha Vetter,
die Nichte Paskals also:

»Als mein Oheim ein Jahr alt war, begegnete ihm «

etwas Außerordentliches
«

Meine Großmutter war bei aller ihrer Jugend sehr
fromm und mildthätig, sie hatte eine große Zahl armer Fa-
milien, welchen sie monatljch eine kleine Summe gab. Unter
den armen Weibern, welchen sie also das Almosen reichte,
war auch eine, welche man für eine Here hielt; alle Welt
sagte es ihr nach. Meine Großmutter aber, welche viel Ver-
stand hatte, und nicht zu diesen Leichtgläubigen gehörte, lachte
über die Warnungen und gab ihr immer das Almosen. Zu
dieser Zeit nun geschah es, daß der kleine Pascal in eine
Oluszehrung verfiel, welche man in Paris tocubek ca ohaktko
nennt; sie war aber auch von zwei ungewöhnlichen Umstän-
den begleitet; für’s Erste konnte er kein Wasser sehen, ohne
daß er in große Aufregung gerieth; das Zweite war aber
noch viel erstaunliehey denn er konnte es nicht ausstehen,
seinen Vater und Mutter nahe beisammen zu sehen. Er ließ
sich von Jedem von Beiden besonders mit Vergnügen lieb-
losen, sobald sie steh ihm aber.vereint nahten, schrie er und
sträubte er sich mit der äußersten Gewalt. Das alles dauerte
über ein Jahr, während dessen das Uebel zunahm, und er
versiel in eine so verzweifelte Lage, daß man ihn dem Tode
ganz nahe glaubte. Jedermann sagte meinen Großelterry es

is·
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sehe dieß zuverläßig ein Zauber, welchen diese Here dem
Kinde angethan (sokt qikcllc avoir jet6). Beide spotteten da-
rüber und betrachteten diese Reden als Einbildungen, welche
man sich macht, wenn man außerordentliche Dinge steht; daher
nahmen sie auch keine Vorsichtsmaßregelm sondern ließen dem
Weibe freien Zutritt in das Haus, ihr Almosen zu empfangen.
Endlich hieß mein Großvater, ärgerlich über Alles das, was
man ihm davon sagte, eines Tags dieses Weib in sein
Jiabinet eintreten; er glaubte, die Art, wie er mit ihr redete,
würde ihm Gelegenheit geben, all’ dieses Geschwätz zum
Schweigen zu bringen; er aber war sehr erstaunt, als ste
ihm gleich aus seine ersien Worte nur ganz bescheiden antwor-
tete, dem sey nicht also, und man sage es ihr nur aus Neid
nach, der Almosen wegen, die sie emvfange Er wollte ihr
rrnn bange machen, siellte slch versichert, daß sie sein Kind
beben, und drohte ihr mil dem Galgen, wenn sie ihm nicht
die Wahrheit gestehe. Dieß ersrhrecite sie sehr; sie warf sich
vor ihm aus die Kniee nieder und betbeuerte ihm, sie wolle
Alles sagen, wenn .er verspreche, ihr das Leben zu retten.

Mein Großvater dadurch sehr überrascht, fragte sie, was
sie gemacht und was sie dazu bewogen? So sagte sie ihm
nun, daß sie ihn einmal gebeten, einen Prozeß für sie zu
führen, er aber— habe es ihr verweigert, weil er glaubte, sie
habe das Recht nicht für sich; um sich dafür zu rächen, habe
sie- sein Kind beherty weil sie gesehen, daß er es so sehr liebe; -

es· thue ihr leid, ihm es zu sagen, der Zauber sey aber zum
»

Tode. Mein Großvater rief: wie, mein Sohn muß also
Herden?- Ess gibt noch ein Mittel, erwiederte sie, es muß
Jemand für ihn sterben-, cruf den man den Zauber übertrkrgr.
Da mein— Großvater aber sagte, er wolle lieber, daß sein
Sohn, ais daß Jemand für ihn sterbe, erwiederte sie, man
könne den Zauber auch auf ein Thier übertragen. Mein Groß-
vater bot ihr ein Pferd an; sie sagte aber, man brauche
keine so große Kosten zu machen, eine Maße genüge ihr. Sie
warf also die Katze zum Fenster« hinaus, und ob diese gleich
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nur sechs Fuß hoch fiel, islarb sie doch. Das Weib ver-
langte noch eine Kam, welche mein Großvater ihr· auch
geben lief. «

Die große Liebe zu seinem Kinde lief ihn vergesseiy daß
man, um den Zauber üsberzutragem den Teufel von neuem
anrufrti müsse. Dieser Gedanke kam ihm erst lange nachher,
nnd er here-nie, dazu Veranlassung gegeben zu haben.

Die Alte machte nun. Morgens einen Umschlag auf den
Unterleib des Knaben aus dreierlei Kräutern, die« ein noch
nicht fiebenjähriges Kind ihr gesammelt. Als mein Groß-
vater um Mittag aüs dem Justizpalaste nach Hause kam,
fand er das ganze Haus und seine Frau in Thränen, man
sagte ihm, das Kind sehe todt; so lag es denn auch in der
Wiege. Er begegnet die Alte auf der Treppe und gibt ihr
eine Ohrfeige, daß« sie über die Stufe hinunter-fiel. Sie er-
hob sich aber wieder und sagte, sie habe den Morgen ver-
gessen, vorauszusagem daß das Kind bis Mittemacht todt
scheinen würde, dann» werde es aber wieder zu sich kommen.
Ob es nun gleich alle Kennzeichen des Todes hatte, befahl
er, man solle es gehen lassen, man spottete aber über seine
Leichtgläubigkeiy da er sonst nicht die Gewohnheit hatte, diesen
Leuten zu glauben.

So blieben denn meine Großeltern immer bei dem Kinde,
da sie sich auf Niemand sonst verließen; sie hörten eine Stunde
nach der anderen schlagen, endlich auch Mitternacht, ohne daß
das Kind ein Lebenszeichen gegeben. Endlich zwischen Miner- -

nacht und Einuhy doch war es näher bei Ein, fing das
Kind an zu gähnen. Mit Erstaunen nahm man es auf und.
ertviirmte es; man gab ihm Wein und Zncker, die es ver-
schlucktez draus nahm es die Brust der Amme, doch ohne ein
Zeichen von Bewußtsehn zu geben«, ohne die Augen zu öffnen.
Dies währte bis sechs sUhr des Morgens; da es nun aber
seinen Vater und Mutter beisammen sah, sing es an nach
seiner Gewohnheit zu schreien. Daraus sah man, daß es
noch nicht ganz geheilt worden, war aber doch darüber getröstey
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daß. es nicht todt war. Etwa sechs oder sieben Tage nach-
her sing es an den Anblick des Wassers zu ertragen; als mein
Großvater eines Tags von der großen Messe zurück kam,
fand er es, wie es in den Armen seiner Mutter spielte, indem
es Wasser aus einem Glas in’s andere goß. Er wollte sich
nähern, aber das Kind konnte ihn noch nicht ansstehenz hieß—
geschah erst nach einigen Tagen, und nach drei Wochen war
es völlig geheilt und bekam wieder feine frühere gesunde Füllef



Herr Professor Dis. Weiße über
Geistererscheinungem

Jn Herrn Prof. Dr. Weißes Werk: ,,Die evangelische
Geschichte kritisch und philosophisch bearbeitet,« findet sich in
dem 7. Buche, das die OlusekstehungJnd die Himmelfahrt
Christi abbandelh bei Gelegenheit der Würdigung der Er-
scheinung Christi nach seinem Tode, Nachsiehendes über Gei-
stererscheinungen überhaupt geschrieben, was wir »auch zur
Vertheidigung dessen, was wir als Naturwahrheit gefunden
zu haben glauben, und zum vvxzüglichsten Gegenstand dieser
Blätter machten, dem Leser hier mittheilem

»Es kann nicht fehlen, daß nicht in diesem Zusammen·
hange die Frage nach der Möglichkeit eines Erscheinens ab-
geschiedener Geister überhaupt in Anregung gebracht, und an
die im natürlichen Glauben aller Völker, der rohesten wie
der gebildetsten, so allgemein verbreiteten und tief wurzelnden
von der- Aufklärung unseres Zeitalters aber mit so entschie-
dener Abneigung zurückgestoßenen und venvorfenen Vorstellutv
gen über diesen Gegenstand erinnert werden wird· Freilich
kann man jenen Glauben nicht einen rationalen Anknüpfunge-
Pltnkt für den Wunderglauben an die Erscheinung des Auser-
standenen in gleichem Sinne nennen, wie für die Wunder-
thaten des lebenden Christus die Thatsachen des animalischen
Magnetismus solchen Anknüpfungspunkt abgeben z eben darum
tschi, weil der Inhalt dieses Glaubens ein von der Wissen-
schast zur Zeit noch keineswegs anerkannter oder zugestan-
dmer ist. Es wird hier vielmehr der umgekehrte Fall ein-
treten, daß, wer aus sittlich-religiösen Gründen sich, nachdem
er die Unhaltbarkeit des Auferstehungsglaubens in seiner

»bisherigen supernaturalistischen Gestalt eingesehen hat, dennoch
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zu diesem Glauben in der geveinigten Gestalt, welche wir
hier anzudeuten versucht haben, zu bekennen sortsährt, ein
solcher sich durch denselben Begrissszusammenhang, derihn zu
dieser gereinigten Gestalt seines Bekenntnisses hinüberführtns
aufgefordert finden wird, die Continuität dieses Wnnderglaus
bens mit seiner übrigen Weltanschauung wo möglich durch -das
allgemeine Anerkenntniß der Möglichkeit einer Einwirkung
abgeschiedener Geister aus lebende Menschen festzuhalten. Fin-
den wtr doch in den evangelischen Siachrichten selbst unmittel-
bar an die Erscheinnng des Auserstandenen die Sage geknüpft,
daß zu der nämlichen Zeit auch andere abgeschiedene Geist«
heiliger Männer der Vorzeit den Bewohnern Jerusalems er-
schienen seyen, s unverkennbar berstet diese Sage auf einen
faetischen Zusammenhang des urchristlichen Auferstehungss
glaubens mit jenem volksthümlichen Geisterglaubenz welche!
Zusammenhang überdieß auch in einer schon oben von uns
angeführten Stelle der Apostelgeschichte mit klslten Worten
ausgesprochen wird.

Es ist nicht unsere Absicht, hierin der That für jenenGeister-glauben das Wort zu nehmen. Nur daran glauben
wir uns, im Interesse des Glaubens M! die Wqhkheit der
Auferstehungsthatsachh allerdings verpflichtet, zu erinnern,
daß bei einem beträchtlichen Theile unserer Zeitgenossen die

« Matth N, 52 f. Auch in dieser Stelle bat man, statt der so
naheliegender: und natürlichen Deutung auf Geistererfcheiuungeiy »ein
unerhörtes Mirakel erblicken wollen, weil der Evangelist zugleich von
einem Crdbeben und von Erössnung der Gräber spricht. Gerade sie
aber ist, wenn wir in ihr, wie es sa- Naiüelichsste ist,-die Geiste!-
erscheiisnng ist: dar ursprüngliche, fu«-r ihrer! wesentliche« Stil-alt
schulm- wåbtend das Uebrige me; der Darf-sung angehört, ruht
geeignet, zu zeigen, wie sich file die Phantasie an das Bild solcher-
Erscheinungen unwillkührlich vers-Gedanke und das Bild eines Auf
stdrens der Gräber: knüpfte Mehnliches können« wir auch in den
Geistersagen anderer Zeiten und Völker beobarhienx nnd dadurch
ein Licht auf die Entstehung der Sag: vom Leitfaden des Grabes-
in bae Jesus gelegt worden war, zu vierten«
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bester-We Lgnannxg gneb nie: ver Denke-eilest oder· Mög-
lichkeit solche! Ersten-unnen- lnådsend see dort) manche« That-
sllehliche Wes-den, lese für dse Erklärung derselbe« get weh!

- ein. Basis Abend» könnte, bereits eben so sehr zu einem as«
Ade-elenden anweisen-des Pornrtdeöl geworden iß, wie solche«
in ftühernrseieen vielleicht der Glaube en snlche Erscheinungen
wes— Es) sei. erlaube- hiee einedlenßerunn Leide» in Einme-
rnng en drinnen« die. ans unsere Zeit need gen; dieselbe An-
wendung leidet, iwie gnf jene, in welcher sie geschrleben werd
(Hqsz;h.-Dramaturgi·e: Werke, M, U» S. 84 D: »Wir
standen keine Gespenster Abt? ever sagt dass· oder vielmehr
was heiß; das? Heils; en se. viel: wir sind endlich is unsern
Einsichten se) well get-sinnen, daß wir di« umnögllchkeit davon
erweisen können; gewisse ununseösillche Wahrheit-n- dle mit
de« Eli-eben· an Gesgenfter in Widerspruch sehen, sind so
ccllgenleln bekgnnt geworden, smd anch dein gemeinen Manne

nnd beständig s» segnend-dirig- daß ihn; allen, wa-
dnwit sie-eitel, nethwendig llicherllch nnd ebaeschneekl vorkom-
men neun? das kenn es nich: heißen. Wir elenden keine
Gespenster, kenn alle. nur so viel heißen: in. diese: Seehe-
üder die sieh fast eben se viel dafür als dawi-
der sggen läßt, die nixht entschieden ist und
nicht entschieden werden kann, hat die gegenwärtig
herrscheztde As; zu denken den Gründen dqwider das Ueber-ge-
wicht gegeben; einig« Wenigehaben diese Art zu denken, und
Viel« VIII» sie en beides! Meinen; diese« mgchen das Gefchtek
und geben den Tor« Jus sehr ,,ähnlschem Sinne, wie hier
Lsfslllss Inst sickl Hi« einen. etwas dnnokistlschen Tone, der.
aber über den zu Grund liegenden Ernst keineswegs einen
Zweifel Vers-Messen kenn)- üdex den Glis-leben en Geistern-
scheinuneen Adel) KW Meissner-Ellen in der an tiefsinuigeiy
wcxhrhaft speenlcrslvpll Oel-Wen - sp reichen Abhandluuw
syTkcspsUk WITH OOEMFKHOIQ NIMM dlskch Träume der
MMYIDVRA M Helle» ans derselbe« folgende Stellen aus, ol-
besynders geeignet, in diejenige Vptstellnsegeweise einzuführen,
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welche in einer Beurtheilung der- von uns besprochenen histori-
schen Erscheinungen am liebsten zu Grunde legen möchte
(Kant’s kleine Schriften. Königsberg und Leipzig. 1797, Bd.
D, S. 420 sf.): »Es ist nicht unwahrscheinlich, daß geistige
Empfindungen in das sBewußtsehn übergehen können, wenn
sie Phantasieen erregen, die mit ihnen verwandt stnd. Aus
diese Art würden Ideen, die durch einen geistigen Einfluß
mitgetheilt sind, sich in die Zeichen derjenigen Sprach·e,ein-
kleiden, die der Mensch sonst im Gebrauch hat, die empfun-
dene Gegenwart eines Geistes in das Bild einer mensch-
lichen Figur, Ordnung und Schönheit der immaterielleu
Welt in Phantasieen, die unsere Sinne sonst im Leben ver«
gnügen u. s. w. Diese Art von Erscheinungen kann gleich-
wohl nicht etwas gemeines und gewöhnliches seyn, sondern
sich nur bei Personen ereignen, deren Organe eine ungewöhn-
lich große Neizbarkeit haben, die Bilder der Phantasie, dem
innern Zustande der Seele gemäß, »durch harmonische Bewe-
gung mehr zu versiärkem als gewöhnlicher Weise bei gesun-
den Menschen geschieht und auch geschehen -soll. Solche selt-
same Personen würden in gewissen Augenblicken mit der«
Apparenz mancher Gegenstande als außer ihnen angefochten
sein, welche sie für eine Gegenwart von geistigen Naturen
halten würden, die auf ihre körperliche Sinne fiele, obgleich
hierbei nur ein Blendwerk der Einbildung vorgeht, doch so,
daß die Ursache davon ein wahrhaft geistiger
Einfluß ist, der nicht unmittelbar empfunden werden kann,
sondern sich nur durch Verwandte Bilder der Phantasie, welche
den Schein der Empfindungen annehmen, zum Bewußtseyn
offenbart. -

Die Erziehungsbegrissh oder auch mancher sonst einge-
schlichene Wahn würde hierbei ihre Rolle spielen, wo Ver-
blendung mit Wahrheit untermengt wird, nnd eine wirkliche
geistige Empfindung zwar zum Grunde liegt, die doch in
Schattenbilder der sinnlichen Dinge umgeschassen worden.« —

Abgeschiedene Seelen und reine Geister können zwar niemals
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unsern äußern Sinnen gegenwärtig sehn, noch sonst mit der
Materie in Gemeinschaft stehen, aber wohl aus den Geist des
Menschen, der mit ihnen zu einer großen Republik gehört,
wirken, so, daß die Borstellungem die sie in ihm erwecken,
sich nach dem Gesetz seiner Phantasie in Verwandte Bildern«
einkleiden und die Apparenz der ihnen gemäßen Gegenstände
als außer ihm erregen. Diese Täuschung kann einen jeden
Sinn betreffen, und so sehr dieselbe auch mit ungereimten
Hirngespinnsten untermengt wäre, so dürfte man sich dies
nicht abhalten lassen, hierunter geistige Einslüsse zu vermuthen.«

Es mag seyn, daß an der heftigen Abneigung unseres
Zeitalters gegen das Zugeständniß der Möglichkeit von Gei-
stererscheinungen den wesentlichsten Antheil der Mißbrauch hat,
den man häufig mit dem Glauben an sie hat treiben sehen.
Indessen wird man sich nicht weigern, zuzugeben, daß theo-
retisch betrachtet, dieser Mißbrauch und Aberglauben,und
wäre er ein noch weit schlimmern, als er in diesem Falle
wirklich ist, noch lange keinen vollgültigen Beweis gegen die
Wahrheit der Sache abgibt. Theoretisch betrachtet, bekennen
wir, was namentlich Diejenigen betrifft, welche die Wahr-
heit und Wirklichkeit der magnetischen Erscheinungen in dem
Umsange anerkennen, wie es in der That viele jener Läugner
thun, was überhaupt die Anhänger einer speeulaiivem gei-
stigen oder dynamischen Naturansicht betrisst -(denn freilich die
mechanischen und antomistischen Physiker— brauchen um solche «

Grimde nicht verlegen zu sehn), L bei der Achtung insbe-
senden, welche eben diese Denkweise den Thatsachen des Völ-
kerglaubens in allen andern Beziehungen zu zollen so geneigt
ist, — um einen wirklich klaren und entscheidenden Grund
jener Abneigung entdecken zu können, als nur — (wie umge-
kehrt Kant behauptete, daß die Neigung zum Glauben an

Geistererscheinungen hauptsächlich durch den Wunsch, unsere
Fortdauer nach dem Tode durch sie bestätigt zu sehen, veran-

laßt werde) -— den Unglauben an persönliche Fortdauer nach
dem Tode überhaupt, welche freilich bei nicht Wenigen die
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geheime Triebfeder ihrer Gegnerschaft gegen den Glaubenan
Geisteeerscheinungen seyn mag. Jn diesem Sinne könnte es
gar s» entfernt nicht zu liegen scheinen, in vollem Emft noch
jepi wieder auf das Raisonuement des Apostels Paulus-im
ersten Korintherbriefe zurückzukommen, und die Anerkennung
oder· Nichtanerkennung der Realität jener Erscheinungen des
Auferstaudenen "als notbwendigerweise zugleich stehend oder
fallend mit dem Glauben an persönliche Unsterblichkeit auszu-
sprechen. Nicht als ob die Wahrheit dieses Glaubens durch
jene oermeintliche Thatsachh die, wie gesagt, eine Tbutsache
im äußerlich geschichtlichem oder gar im juristischen Sinne gar
uicht ist , bewiesen werden könnte, sondern in sofern (was allein
auch der urkundliche Sinn des Apostels ist) nur unter Vor-
aussetzung persönlicher Fortdauer der abgeschiedenen Seelen
überhaupt eine reale Gegenwart des persönlichen Christus in
jenen Erscheinungen anerkannt werden kann, während umge-
kehrt, bei der Annahme«einer Täuschung in Bezug auf diese
Erscheinungen, die Furcht errtsteben würde, daß dieselbe Täu-
schung sich über den gesammten UnsterblichkeitO und Miser-
stehungsglauben der Apostel erstreckt haben könne. Jedenfalls
gibt uns, wie schon oben gezeigt, der Apostel in diesem Rai-
sonnemeut die Anleitung, die Auferstehungstbatsache nicht als
bloße Ausnahme von dem Gesed alles andern Geschehens-
sondern als inbegrisfen unter einem solchen Gesetz zu betrach-
ten. Dies ist unsireitig ein Umstand, durch welchen die Be-
kennek des avostolischen Christenthums schon um der Autorität
des Apostels willen stch zur Vorsicht in der Berwerfung der
Möglichkeit solcher Thatsachen aufgefordert finden sollten, in
denen allein sich «ein solches Gesetz bethlltigen kann.

Jn keinem Falle übrigens kann unsere Meinung diese
seyn, die Erscheinungen des aufersiandenen Christus ob»
weiteres mit andern, als wirklich oder möglichst zu denkenden
Geifiererscheinungen unter einen und denselben Gesichtspunkt
stelle- zu wollen. Dringender noch, als dort bei den Wun-
ditbeilungsery ist hier die Vorsicht zu empfehlen, über der
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Gleichheit nicht die Verschiedenheit irdtr die sindiogie nicht
die Umstände, weiche diesen Fall· zu einein außer-order«-
lichon und einzigen, imkeinei Erscheinung des Holksthitmlichen
Geister-Marthens sein vocstsndiges Gegenbild habenden
darbei, zu« vergessen. Es gibt nilntlich in diesen! Volks«
glauben durchaus kein anderweites Beispiel. einer irgendwie
deglaubigienAnnahme von Erscheinungen abgrschiedener Geister,
welche, »wir diese, von der es sich hier handelt, einem groß-
artigen und erhabenen sittlichen Zwecke gedient hatten. Jm
Gegentheih Wiesen! wir uns überhaupt zu dem Zugeständnisse
der Möglichkeit soc-her Erscheinungen entschließen können: so
spricht alles« dafür, dieselben im Allgemeinen als ein krank-
hastes, abnorrnes, kurz als ein im Grunde nichtseynsollenz
des Phänomen zu denken; wie ja der Volksglaubein der
Regel nur von Erscheinungen unselige: und gequktbter Geister
zu Erzählen weiß. Dennoch aber wäre es überein, hieraus
den Schluß ziehen zu wollen, daß also überhaupt die Er-
scheinung des auserstaiidenen Christus mit jenen unheimlichen
Phnnoncenm nichts gern-in haben könne. Denn auch von der
Wnndergabe Ehristi mußten wir Olebnliches sagen: nämlich
daß sie und daß· die durch sie in den Apostel« geweckten
Wunderkräste das einzige gesrhichtlich beglaubigteBeispiel einer
solchen Begabung sind, in welcher magnetische Kräfte einem
sittlichen Zwocke dienen und eine weltgeschichiliche Bedeutung
haben. Es« dinste vimnehr eben dieß der einfache Ausdruck
seyn, der file den Grund jener wunderbaren Erfcheinungeky
insofern wir wirklich zu ihnen den abgeschiedenen Geist des
Gekreuzigten persönlich gegenwärtig zu denken uns gedrungen
fühlen, sich finden läßt: daß in der vermöge seiner weitge-
schichtlichen Stellung dem Heiland vor allen andern Sterb-
lichen verliehenen, magnetischen Wundergabe als wesentliches
Moment das Vermögen enthalten war, auch nach seinem
Tode noch aus seine Jiinger und aus einzelne andere, durch
körperliche und geistige Disposition für solche Einwirkung
Empsängliche magisch einzuwirken, und ihnen die Gewißheit
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seiner geistigen, lebendig« in ihnen fortwirkenden Nähe
mitzutheilem Er war sich dieses Vermögens, so scheint es,
schon während feines Lebens, mittelst der zu derselben Wunder-
kraft gehörenden Gabe der Weissagung bewußt gewesen, und
er hatte aus ihm jene Zuversicht über den Bestand seines Werkes
geschöpft, für welche wir auf jedem andern Wege eine genügende
Erklärung zu sinden verzweifeln mußten. Für den Standpunkt«« der alten Dogmatik (welche übrigens bei ihrer Lehre vom Herab-
steigen Christi zur Hölle in der That etwas der Art vorgeschwebt
haben mag) lage, gegenüber dem Zweifel, der sich etwa gerade

. auf diesen Punkt werfen könnte, wie srch noch der Reinste aller
Sterblichen dnrch solches gespenstische Umgehen nach dem Tode
in eine Reihe mit unseligen Geistern gesetzt haben könne? Der
Gedanke ist gar nicht fern, daß vielleicht auch diese Gleichstellung
mit zu seiner Erniedrigung von seinem stellvertretenden Leiden
gehört haben möge. Die Wahrheit, die in diesem Gedanken
liegen würde, könnte man philosophisch etwa so ausdrücken: Die
sittlich und physisch krankhafte Beschaffenheit der menschlichen
Natur, aus der jene abnorme Aufregungender»Nacht- und Traum-
seite dieser Natur inmitten des wachen Tagesleben stammen,
findet ihren Gegensatz und dadurch mittelbar ihre Heilung in
einer außerordentlichen Begabung solcher Art, mittelst welcher
die sittlichen Mächte des Tageslebens auch in jene nächtlichen
Gebiete eindringen und über die Organe derselben gebieten. --
Auf diesem Wege, wenn auf irgend einem andern, glauben.wir,
daß eine philosophische Erklärung des AuferftehungswunderO
so wie in gewissem Sinne der WundergabenJesu und der Apo-
stel überhaupt zu vermöglichen wäre. «

 



Geistergefchichte von Viel-litt.
(Ans dem Dublin Jreematw Jonrnal vom 22. Juli 1841.)

Selbst auf die Gefahr hin, dafür angesehen zu werden,
als wollten wir gleichsam eine zweite Auslage der neuerlichen
Geiftergeschichte von Windsor liefernzs theilen-wir folgenden
Bericht über allerdings sehr außerordentliche und unerklärliche
Thatsachen mit, die in letzter Woche zu unserer Kenntniß
gekommen find, und für deren völligste Genauigkeit, da sie
aus unzweifelhaftester Quelle geschöpft sind, wir uns unbe-
dingt verhingen können.

,
Aus Rückstcht gegen die betheiligten

Personen enthalten wir uns zwar, derenNamen zu veröffent-
lichen, wiederholen jedoch, daß wir die Wahrheit der angege-
benen Thatsachen unbedingt verhingen. .

—Am Donnerstag (15. Juli) Abend wurde eine achtbare
Familie, aus einem Herrn, einer Frau und zwei Dienstboten
bestehend, und ein einzeln gelegenesj mit einem kleinen Garten
umgebenes Haus in der siidlichen Vorstadt (von Dnblin)
bewohnend, durch einen lauten, sehr ungewöhnlichen Lärm
aufgeschreckh der sich als heftiges Klopfen an der. Thür und
als schwere Fußtritte in, einem. Zimmer des ersten Stocks
nnd an der Vnrplatztreppe vernehmen ließ. Man untersuchte
augenblicklich sdas ganze Haus; indessen war keine Ursache
des gehörten Lärms zu entdecken, und man kann- sich daher

·leicht v.orstellen, welche Unruhe dadurch erweckt wurde. Per-
sonen, welche in einem gegenüberliegenden Hause wohnten,
wurden herbeigeholtz man erschöpste sich in Vermuthungen,
um den Lärm zu erklären, aber derselbe blieb ein Geheimnis.
Die geheimnisvoller! Töne wiederholten sich in der folgenden
I S. unten.
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Nacht und zwar lauter, als das ersie Mal, wie auch Samstag
und Sonntag Nacht, wo zwei bis· drei Freunde mit der Familie
aufblieben und alles Mögliche versuchten, die Ursache der
Töne zu entdecken, indem sie vermutheten, es könne Jemand
einen Streichspielen wollen; alle Mühe, zu eine: Entdeckung
zu gelangen, blieb jedoch srnchtlos,.

An dem daraus folgenden Montag war die Familie mit
ihren Freunden, im Ganzen fceben Personen, zusammen, ent-
schlossen, die Nacht bis zum Morgen zu wachen und noehmals
zu versuchen, das Geheintntß wo möglich zrgenthiillw Alle
Thüren wurden sorgfältig verschlossen, ausgenommen die der
zwei Zimmer, in welche man sich vertheilt hatte, nämlich das
Mägdezimmer im obern Stock und ein Zimmer des Erd-
geschosses. Man hatte gefunden, daß das Klopfen nur statti
finde, wenn die Lichter asusgelöfcht waren, ein Umstand, det-
nebenbei gesagt, verdächtig seinen; man löschte demnach die
Lichter— aus, hielt jedoch Streichfchtveselhölset in Bereiischelfkk
um sie jeden Augenblick wieder arrzårcden zu können. Ein
paar Minuten, nachdem vers« Zimmer« in Dunielheit gefebk
war, schrie die ältere der beiden Mägde, die auf dem Bette
saß, laut aus und rief, sie sehe ein Angesicht, welches stE
früher schon gesehen zu haben glaube, und im Stande seht!
würde, zu erkennen, wenn es wieder erscheine z. in den-selbst
Augenblick wurden indeß die Lichter wieder angezündet und die
Gestalt verschwand; zu gleicher Zeit hbree man jedoch drei
laute Schlage an die Thür des Zimmets von außen het-
und die Personen im untern Theile des-Hauses, durch die
Heftigkeit des Lärms herbeigezogepy sprangen die Treppe W«
auf und in das Zimmer; inzwischen konnte Niemand Fremd«
weder daselbst noch überhaupt im Hause aufgefunden werden.
Man löschte nun zum zrveitenmate die Lichtet aus, und die
Magd rief hierauf sogleich, daf sie die Gehalt wieder M«
und daß es die ihres Bruder« schs Ver« »vor·- zehtt Monaten
gestrkben war, Die Sen-Nimr- lvelse dieser« Miiiheilutis
folgte, läßt sich besser vorstellen als beschreiben. Die FMU



201
vom Hause beschwor die« Magd, das Wesen anzuredenp das.
sie. für ihres« Bruders Geist halte, und.es.erfolgie dann auch
eine Unterredung,- iedoch wurde -nur Eines der Sprechenden
oon den übrigen-Anwesenden gehört; die Magd. indessen wie-
derholte- die Worte, die sie von den» Lippen des Gespensies
zu hören glaubte, indem sie zugleich ihre Bewunderung aus·
drinne-»daß dieselben den Andern« nicht eben so hörbar seyen,
als ihr selbst. Der Geist sagte, ihrer; Mittheilungnach, daß
er nicht in den Himmel kommen könne ,- bevor er einige An«
gelegenheiten hienieden geordnet habe, und da er Erlaubniß
erhalten habe, mit ihr zu sprechen-»so seh er genöthigt ge-
wesen, sich zu-verhalten, wie er gethan habe· Er erwähnte
hieraus einiger unbedeutenden Schuldety die er bezahlt zu
sehen begehre, die sich indessen im Ganzen nur auf ungefähr
sieben Schilling beliefen, welche er sieben verschiedenen Per-
sonen schuldete. Er sagte am Schluß, daß, wenn dieses
geordnet seyn werde, er sie für« die Zukunft nicht mehr bean-
ruhigen werde, und verschwand« hierauf. Die arme Magd
schien während des ganzen Vorgangs fürchterlich von den
Wirkungen des Schreitens. zu leiden, und zwei Personen
mußten sie in sitzender Stellungaufrecht halten, während alle
Anwesenden in athemlosem Erstaunen, wahrscheinlich nicht ohne
Schaudern und Grausen, zuhorchtem ·

-

Am sonderbarsten bei der ganzen Sache ist der Umstand,
daß, nachdem man am folgenden Morgen Erkundigung ein-
gezogen hatte, die sämmtlichen, .in dem geheimnißvollen Auf-
tritte«der vergangenen Nacht angegebenen Schulden sich genau
so befanden, wie sie bezeichnet worden waren, obgieich die

»betreffenden Gläubiger fast, nicht mehr daran dachten, und
auch die Schwester des Verstorbenen, ihrer feierlichsten Ver-
stcherung nach, früher nicht die mindeste Kenntniß davon hatte.
Es mag dienlich seyn, hier anzuführen, daß die betreffende
Familie sammt der— Magd der anglieanischen Kirche angehört.
Auch müssen wir erwähnen, daß. der Hccusherr selbst statks
Geisteskräfte besitzt, daß Einer von denen» welche Montag

Magikom U.
«

is
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Reiches Zrtsrctrtmctr anfblielseny»ein« Arzt we: sAnsehen hier— in
der« Stadt ißt, der. diexFumillejsbediente»du-f der— Zweite ein
ttehtbarer Handelsmann rund « zugleich« Kirchenaltester bei der
presbhterischenIKikGe-in «Di·tblins«ist",'Any-daß der Dritte ein

, bei-letzterem in« Diensten steheitders alter· ehemaliger Soldat
ist, sämmtlich nervenstarkesPesrsonengund sehr skeptisch« in
Bezug Hauf« übetsinnliche Wirkungen, und-dennoch, wie- wir
glauben,sämmtlich sfest überzeugt Von der VollkommenenWahr-
heit der eben erzählten -Th·a?tsachen. «

«
—

-

Dieß Ifitfvk diesllntrisse dieses sehr sonderbaren Ereig-
nisses, und das Ende war, daß die Familie am« verwichenen
Dienstag in ein anderes« Haus zog,- und daß die-Magd
noch sehr leidend scheint in Folge der Aufregung, in die sie
versetzt wurde. »

T -
T

«

« «« -? is— e

Von: 27. Juli 1-841».
- -Wir liefern nachtriiglichi folgende nähere Angaben, deren

sVerösfeutlichung unserlaubt wurde, über die sonderbare und
geheimnißvolle Geschichte von dem übernatürlichen Lärm und
der unterstellten Erscheinung eines Verstorbenen bei seiner
Schwestey nvdrüber die lytuptsiichlichsten Umstände bereits
vorige Woche bonsuns berichtet wurden. Wir müssen inzwi-
schen vorausschickem daß inne nicht gestattet ist die Namen
deseHerrn und der Frau« zu uennenzin deren Haus der
geheimnißvolle Anftritt stattfand, und aus begreiflichen Grim-
den eben so wenig die Nummer des Hauses, in welchem stch
solcher zutrugz wir müssen jedoch wiederholen, daß sowohl de!
HTM selbst, als-diejenigen, die mit ihm« in der Nachh WV
die. Erscheinung- siattfand, wachten, Personen von der größten
Achibarkeit undunbeztveifeltstenWahrhaftigkeit sind, auch eine
Dieser Personen, swie bereits-angegeben, ein (in EccleGStreet
wohnendeyArzt ist» Zunärhst haben wir nun nachzutragem
Riß Jvhn Fiortuue der Name des Verstorbenen ist, der
von ,, jener« Grenze, -v«on- -der- kein :St«erb·li-cher" zurückkehrtQ ge-
kommen sehnssollHcm diese stnnliahe Welt wieder zuibesuchetb

«.-
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Er war Diener wartet) bei der Dubiin- und Kingstowrv
Eisenbahn, undverlor vor ungefähr 10 Monaten sein Leben.
in Folge von Verletzungen, die· er mehrere Monate zuvor
dadurch erhalten hatte, daß er heftig zwischen zwei Eisenbahn-«

«

wagen gequetscht wurde. Der Verstorbene war- ein Katholit
Die Aufzählung der Schulden, deren Berichtigung der Geist
verlangt haben foll, muß ihrer Geringfügigkeit wegen als ein
unzureiehender Grund erscheinen, eine Seele in der andern
Welt zu beunruhigem und daher auch über die ganze Ge-
schichte den Schein der Unwahrfcheinlichkeit verbreiten. Fol-
gendes waren, so viel wir uns zu erinnern vermeinen, die
verschiedenen Schuldbeträgh nämlich: «

An Hm. Smi·th, Kleiderhiindler in Math-
·

lane Saldo einer Summe von 30 Schwing, "

für welche der Verstorbene einen Rock bei »

ihm gekauft hatte . . . . . . Schilling —- 1. —

Dem Hm. Smithwar die Schuld ganz aus
dem Gedächtniß gekommen, und da er über-
dieß wußte, Fortune seh gestorben, so er-
wartete er niemals, den kleinen Restbetrag,
den er ihm schuldig geblieben war, zu erhalten.
An Hm. Muts-by, Schenkwirth in Town-
sendStreet.........«.
Da zwei Personen desselben Namens in der-

selben Straße dasselbe Geschäfte treiben, und
die Schwester des Verstorbenen nicht wußte,
tvelchem von beiden ihr Bruder das Geld
schuldig war, so ging sie und ihre Dienst-
frau zu beiden; 'der wirkliche Gläubiger wußte
aber nichts von der Schuld, bis er nach
seinem Schreiber geschickt und feine Bücher
hatte nachsehen lassen, wo sich alsdann die
Angabe des Geistes vollkommen richtig fand.
An eine Obstfrau am Bahnhof in West-

land-row . . . .
.

. . ·. ——-—3Pf·
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Dieselbe hatte, so viel wir wissen, die Schuld
ebenfalls vergessen»

,

An einen andern Gläubiger für Getränke
bei verschiedenen Gelegenheiten ». . Schilling — s. —

An eine Frau Marschall am Sir John·
Rognosons Qual» alsSaldo einer Schuld
sürSchlafgeld . . . . . . . -. . —-2.-—

Zusammen . . Schilling — 6.10pf.
An diese letzte Schuld reiht sich einer der außerordent-

lichsien und uncrklärlichsten Unistände der ganzen Geschichte.
Es sindet sich nämlich, daß, als die Magd verwichenen
Dienstag, am Morgen nach dem schreckenvollen Austritt zwi-
schen dem unsichtbaren Besuchenden nnd seiner Schwestey hin-
ging, diese Schuld zu berichtigen, Frau Marschall, die, wie
sich später herausstellte, im Jrrthuni war, 9 Schilling als
den Saldo verlangte, den der Verstorbene, so viel sie sich
erinnere, ihr noch schulde. Frau . . . . wollte so viel nicht
bezahlen, und sprach am folgenden Tag mit ihrem Manne
darüber. Dieses fand in der neuen Wohnung statt, in welche
sie am nämlichen Morgen eingezogen waren (wobei zu be-
merken ist, daß sie ungefähr die Miethe eines Jahres opfern
mußten für das Haus, das sie verlassen hatten, weil sie
ihren Miethcontract so auf einmal abbrachen), nnd die Magd
war gerade ausgegangen, um etwas zu besorgen. Hr. . ..

ging im Zimmer auf und nieder, und äußerte, es sey jeden-
falls am besten, der Frau Marschall zu zahlen, was sie
verlange um die Sache los zu seyn, als augenblicklich das
nämliche hohlklingendh geheimnißvolle Klopfen, womit sie
nunmehr so vertraut geworden waren, sich an der Zimmer-
thüre laut hören ließ. Frau . . . . stand schanderiid, und
Hr. . . . ·. sagte, seiner eigenen Angabe nach, feierlich: »Hier
ist es wieder!« ergriss zugleich bei dein dritten Schlag die
Klinke der Thür, und öffnete dieselbe rasch, in derfesteii
Erwartung, seinen geheimnißvollen Besuch nun selbst zu er-
blicken. Es war indessen weder auf dem Vorplatze noch auf
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der Treppe, oder irgend sonst— wo, irgend Jemand zu sehen,
vonsdem das Klopfen hätte ausgegangen seyn können; eine
Dame aber, die ims obern Stock wohnte, hörte den Lärm
und erkundigte sich, was das Klopfen zu bedeuten habe, wußte
aber auch von Niemanden, der es hätte verursacht haben
können. Bald nachher kam Frau Marschall nnd sagte, sie
habe nun gefunden, wie es richtig sey, daß sie nur noch 2
Schilling zu fordern habe, worauf die Schuld sofort berichtigt
wurde. Dieses sind die Thatsachen des Vorgangs», wie sie
von den betreffenden Personen fest geglaubt werden.

So viel wir wissen, hat sich seit Mittwoch nichts Weiz
teres zugetragen; die arme Magd ist indessen-noch immer sehr
niedergeschlagem und die festesten und unglaubigstenPersonen,
die wirkliche Kenntniß von den erzählten Thatsachen haben,
sind der vollsten Ueberzeugung, daß die ganze Sache nicht
ohne überstnnlichen Zusammenhang sey. Wollten wir anneh-
men, daß dieses wirklich der Fall sey, so würden wir uns
natürlich vielseitigem Hohn aussetzen; da wir jedoch eine na-
türliche oder muthmaßlicheErklärung nicht zu geben vermögen,
so müssen wir unsern Lesern überlassen, nach eigenem Ermessen ’

darüber zu urtheilen; -

Vorstehende Uebersetzung verdankt Einsender einem sehr
lieben Freund. Wir haben einige Bemerkungen hinzuzufügen.

Wäre nicht jener thörichte-Hohn, vor welchem sich der
chrliche Berichtsteller am Schlusse fürehtet, oder was gleich-·
bedeutend ist, jenes plumpe natürliche Vorurtheih so würde
bei dem erzählten Begegniß einiges Uebel weniger erfolgt seyn;
ant schlimmstem wenn dieses Vorurtheil von der Kirchenlehre
gntgeheißen wird, wonach von Gott verboten seyn soll, an
Gespenster zu glauben. Das arme Dienstmädchen würde durch
die— Erscheinung ihres Bruders weniger gelitten« haben; see«
würde sich vielmehr gefreut haben, ihn auch im Tode lebendig
zu— wisseu und ihm einenwesentlichenDienst leisten zukönnenp
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Die achtbaren Eheleute würden eine theure Jahresmiethegesparz
haben; denn sie hätten nach Bezahlung der unbedeutenden
Schulden ruhig in der alten Wohnung sortleben können, da
der Geist an diese nicht gebannt war, und sie eben sowohl in
der neuen heinrsuchte Die ganze Gesellschaft würde weniger
Angst und Schrecken anszustehen gehabt haben, wäre sie besser
unterrichtet gewesen.

Was aber am lehrreichsten an der Geschichte jdas ist die
Schärfe des Gewissens bei den Abgeschiedenem Nur sechs
Schillirrg und zehn Pfennig hat er unbezahlt gelassen, darunter
bei einer Obstfrau gar nur drei Pfennig; die Gläubigerhatten
die kleinen Forderungen schon vergessen und hätten den Schuldner
schwerlich darum bei Gott verklagt. Jst diese« Geringfügigkeit
nun ein Grund, an der Sache zu zweifeln, wie der Bericht-
steller wohl meint, oder sie um so fester zu glauben und eine
gute Lehre daraus zu ziehen? Wir denken das letztere. Der
Avgeschiedeiie zeiht stch selbst; und zwar bis ins Kranze.
Weil gut zu machen ist, was er versäumt oder verdorben hat;
so sucht er es zu bewirken; Fortune wendet sich an seine
Schwester und rechtmäßige Erbin, macht stch hörbar inr Haus
ihrer Herrschaft und offenbart sirh ihr selbst. Man- that seh?
wohl, die Schulden zu berichtigen; denn nur, wo nichts mehr
gut zu machen ist, tritt das allgenugsame Verdienst des Er-
lösers und dessen Allmacht als Ausgleichung und Ersatzmittsk
ein, und daran allein ist in solchem Fall die unruhige Seele
zu ver-weisen. Es wird ihr aber aller· Zweifel und Vorwand

i benommen, ihren Heiland nicht zu suchen, wenn das, was
ihr zunächst anliegt, ausgeglichen ist. Sonst« mäßte man es
auch gutheißen, wenn ein. Lebender Schulden stehen ließe oder
gar stähle und nicht wiedergäbe» Wer sich der Gnade se-
trösten will, muß dein-Gesetze genügen, so weit er kann; das
ist keine nuevangelische Selbstgerechtigkeih sondern ein evange-
lisches Gebot und eine unausweichlicheBedingung. Erst rechk
thun nach Kräften, und dann auf Barmherzigkeit hoffen! das
ist die Lehre des Christenthums Es bleibt-genug Unrecht M
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uns übrig, für« dessen Tsgnng Guts-idem Both-Des Gefchehenen
Wi- Uichts et!

.
keines! vermögen-«« wårenes ieuch no,- umiütze

Wette und: Unlantere Gedanken» gewesen.
,

Keine« Sünde ist
unbedeutend »vor dein: allerbeitigstem Auge-Keine; Gottes,- den;
derAbgeschiedeae fech bteßgesieln sichnps sund Anat-W. man
noch mit gewissen Leuten; nach dein moratischenzweskjzsolcher«
Erscheinungen! « .:».«

·
» —«y—

«- ;-»s. ·. -

»

»«
«· « -J-.-",««-««,I-«.«" «; .« .

»

-
Der; oben» erwähnte Freund« zhaknspxnssp vgchtrzztgjich in

Besitz der Geistergeschizchte von, Bindi-»Nicht, welche
hier-folgt. -"-;. «« «« . .-«--2 ·« :-

(Aue de: Tini-s You; .16"«.«Ji·-ni, 1841.) «« «

«

· , «

. z
—

» »» «,.·s;«18«iuvspvk, Diesing» v» ins-Hei ins-·? «

Seit einigen-Tagen hat in. Windsee und dessen Um-
gegend ein Haus gxnße Aufmerksamkeit erregt, pnn weichem,
wegen de: außerotdentiichen Töne» diestchzdgsekbst vernehmen
ließen, erzählt wird, es spuckes darin; ,Diesee Hans, nntek

«.««·l

der Benennung »Want?s-Cottage« bekannt, ist. zn zClewey
,

ungefähr eine (engls.)« Meilevon der Stadt gelegen, und» steht
allein indem dazu gehörigen, dasselbe umgehenden Garten.
Solches ist— von« Hm. nnd Fu« Wrighh die siesesseitzeinigen
Jahren. in Ruhegesetzt hieben, ihren beiden Tpschtexn nnd eine;
Dienstntagd bewohnt. Das Getöse, das steh »Man läßt» und
uits UnterbrechungenTags und »Macht-s. fyxtdnuertz gheieht denn,
jmigeiy welches eiitftehexc.2xoürde, »die-Inn» Jwvd mit— den:
Knöcheln der Hand« rssch gegen diysikllnng einer-Thier schlüghz
Un! die EitthüllungzdeQGeheinenissesx »· vttftzchdlh »fLUd2U
neehrere Beamte Wegs-trete- —yt':t»11»e-jqon-HI!)- Geistliche Und,
die angesehenften Bewohner de: Umgegend sich in« den! Hgltsty
ein und waren-alle gegenwärtig, czisdasxxxxnnderbare »Sei-Sie.
sich wiederholte, um) qhwohi dasselbe-We Unions-unhe- von
einerssshüke ausging- die aus derssKüchejndeie Ahnen» des,
Deus-s. siehst, und neue«-mclm xbeiivslcherxjenezslikxivnknishr-II-



208
»

Standpunkt nahmen, Thabenssie sich dennoch unvermögend be-
funden, anch nur im mindesten einiges Licht über die Sache
zu verbreiten. Folgende Beamte und sonstige, nicht weit von
dem Hause wohnende Herren waren während eines Theilsdes
gestrigen»Tages, soiwie auch Samstags,- gegenwärtig, nämlich:

Hr. W. F. Rileh von Forest"-Hill.
» W. B. Hareourt von St. Leonards-Hill.
,, Generalmajot Lord Clement HilL
,, Edmund Foster von Clewer House.

Ihre Hochwkrrden die H4.H«. Gould, Clewer &c. re.
Das Getöse kommt: ganz deutlich von der bereits er-

wähnten Thüre her, und läßt sich nur einigermaßen undzwar
nur allein andieser Thüre nachahmem wenn man mit den
Knöcheln stark nnd schnell auf die Mitte der Füllung schlägt.
Hi. Rileh und Lord Element Hill nahmen ihren Stand
auf dem Vorplatzh innerhalb drei Schritte von dieser Thüy
und stürzten, sobald das Klopfen begann, rasch und binnen
der nächsten Secnnde auf den Flecklosz es war jedoch Nie-
mand demselben nahe, und sämmtliche Hausbewohnerbefanden
frch in einem ganz andernTheile des Hauses. Das. Klopfen
ist so laut, sdaß Bewohner von Haufen« die 400-—500

— Schritte Haken) entfernt liegen, dasselbe vernehmen. Der
Schrecken, den« dieses wunderbare und bis jetzt unerklärliche
Gepolter in der ganzen Nachbarschaft verbreitet hat, ist so-
groß, daß eine Dame, Namens Roberts, die in einiger
Entfernung von Hm. Wright wohnt, und deren Haus von

. dem seinigen durch zwei Landstraßen getrennt ist, ihrem Haus-
herrn aufgekündigt hat, um bereits. heute « auszuziehenz und
auch des Hm. Wright Familie befindet sich in solcher Un-
ruhe, daß sie Anstalt trifft, das Haus alsbald zu verlassen.
Man hat alle Theile meet-sum) des Abtntts wegnehmen,
den Boden ausbrechen, auch unter demselben aufgraben lassen,
weil man als möglich annahm, daß das Getöse durch schlechte
Luft, die sich in den Röhren und Abzugscanälen gesammelt
haben könnte, oder von einer andern, diesem Theile des Hauses
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eigenthüstlishenursachrentstanden seyn möchte; aber dersrm
währt, mit Unterbrechungen, gerade so fort wie -zuvor, und
heuteund gestern war ersogar lauter und heftiger, -als jemals.
Um sich zusvergewisserm ob wirklich wider die Thür geschla-
gen würde, legte man ein kleines Spänchen Holz auf den
hervorragenden Theil der ·Füllung, und solchesfand sich, nach-
dem das-Klopfen aufgehört hatte, heruntergesallem Um aber
hier-über noch größere Gewißheit zu erlangen, beseitigte Hm.
Wrighsts Sohn,"·der von Newbnrh gekommen war, letzten
Sonntag die Thür mit einem Stück Draht, und» nachdem das
Getöse aufgehört hatte, fand sich bei angestellter Untersuchung
der Draht nicht allein zerrissen, sondern auch die Thür nach
innen gezwiingn Einmal wurde sogar« die Thür von den
Angeln losgerissen und hinten in den Abtritt versetztz das
Klopfen war jedoch ganz das nämliche, wie zuvor. Die
Hauseigenthümerink(zr.-Stoles) ist aus der Stadt gekom-
men und ihat alle mögliche Nachforschungen vornehmen lassen,
jedoch ohne daß sich bis jetzt auch nur Hoffnung zurEirträthsw
lttng des merkwürdigen Geheimnisses gezeigt hätte. Es ist zu

.

end-ahnen, daß zu drei- oder vier verschiedenen Malen, als
dass Klopfen«stattfand, fünf und mitunter mehr mit den Haus-
belvohnern gar nicht in Verbindung stehende Personen von
Windsoi und anderswo, anwesend und entschlossen waren,
wo immer mbglich die Ursache zu entdecken; sie blieben aber

«

gleichwohl in Unwissenheit über den Ursprung und außer Stand,
Erklärung zu finden. Lehren Samstag erbot ein Herr sich
freiwillig, mit Hm. Wright die ganze Nacht aufzubleibenz
auch wurde auf Veranlassung der Beamten (magistkates) dieses
Erbieten angenommen. Die übrigen Hausbewohner begaben
fich um die gewöhnliche Zeit zur Ruhe, und bis 6Uhr näch-
sten Morgen wurde kein Getöse vernommen, im Laufe des
folgenden Sonntags aber war es heftiger als je. Viele un-
wissende und abergläubtsche Personen schreiben natürlich jenen
Lärm einer überstnnlichen Einwirkung zu, und man erzählt
sich bereits, daß eine gewisse Person vor einiger Zeit jene
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Gegend »Auf eine fehk -.gEh.c.in1UiHvp-lle Attspvcrsissseri Mel«
und daß »oh,rre Zweifel ein, Aiord bei depSxelle verilbi

Wie dem nun «.aber xarzch seh-n mag-seit?
jedenfalls gewiß, daß Männer, die itxzdem betreffenden-Bezirk
cui-only) in, hohem Ansehen stehen,,nä1nl»ich—Bearnie, »Geist-
liche und Andere während vergangene: Woche das. Hans
besucht« haben, und såmintlich nicht wissen« new— siie per! »den
wunderbarenfTönen halten solle-»die sieinnerhalh drei oder
vier Schritte von dem. Fleck, wo sie standen-w gehört-haben-
Diese sonderbake Geschichte säh-trinkt, das lebhafteste-Interesse
zu erwecken, und bleibst ziigleich irr-das. undnrchdringlichfzeGeg
heil-miß gehüllt. : .« « .--

.

e So. weit der Bericht. Also Leute voiphnheaekkzlckfeheicnnd Gelehrlamw wisse» nicht, »was sie— aus der. Sache mach»
sollen, und dennoch weiden« die, welche eine süberfmnliehespEiris
wirkung vermuthen, als unwissend Undxscxbergläuhtfchsbezeichner
Daß letztere irren, bleibt rnöglichz aber· die» erstern jgstehen
ihxeUnwissenheit selbst. Wasnun ferner aus derplikleschichte
geworden ist, und ob sich etwa ein Wissendux »ich cäkcisMagus oder ein einfaches Dienstmlidcheiy -ge,funden Jkhsii
welcher den Spuck zn besprechen und.so das. Athlet-aufzulösen
verstanden hat, steht dahin« Man vergleiche dochzzmssxsils
nicht unwissender englischer Geistlicher ,-sagt« in der: Blättexs
aus Prevorst, 10. Samuel. 85 f. .- -

—

.-..-
«

- -

list



Eine ältere Grfchetnungsgefchichta
(Iui Nürnberg mitsetheiltJ

Anno 1734 Dorn. set-ges» als den 28. Febr., reiste
Leb, ein sächs Stud. jur. durch Nürnberg und logirte über
Nacht daselbst in einem wohl angeseheneu Wirthshaus. Wal-
ther, ein ehemaliger Tisch-Bursche desselbigen in Leipzig und
dermal Cand. Minist., besuchte ihn auf geschehene Jnvitation
selbigen Abend in seinem Logis. Sie diveriirten steh bei einer
Pfeife Tabak mit allerhand angenehmen Gesprächen, dadurch
sie sich vieler zu ihrer Zeit in Leipzig studirender guter
Freunde und der mit selbigen passirten Avanturen erinnerten.
Da sie mitten im Gespräch begriffen waren, klopfte ungefähr
um 8 Uhr Jemand zu drei wiederholten Malen an die Stu-
benthür. Leo und Walther glaubten nicht anders, als wäre
es der Wirth oder Jemand der Seinigen, und riefen zu dreien
Malen satte-»» herein. Weil aber Niemand kommen wollte,
fand sich Leo gezwungen, die Thür selbst Hu eröffnen. Er
konnte aber vor derselben Niemand antreffen» schloß solche
demnach wieder zu und sehte sich an seinen Ort. Allein in
dem Augenblickhörten sie beide ein starkes Geräusch in dem Zimmer,
gleich als wenn ein. Frauenzimmer mit einem damastenen oder.
seidenen Schlepp in dem Zimmer drei Mal auf und nieder ginge;
doch sahen sie Niemand. Dieses erweckte bei beiden ziemliche
Attentiom zumal da mit dem Rauschen srch ein Klopfen in
der auf dem Tisch über einem Tintenfaß liegenden Feder hören
ließ, welches nicht anders anzuhören· war, als das Anschla-
gen der Unruhe in einer Sackuhr. -Sie pisitirten anfangs das
Tintenfaß, ob nicht ein Holzwurmruist seinem Nagen Schuld
daran wäre. Sie merkten aber bald, daß nicht das Tintenfaß,



212

sondern die darauf gelegene Schreibfeder solches Schlagen von
sich hören ließe. Sie trntersuchten auch dieser ihre äußerliche
und innerliche Beschaffenheit, fanden aber nichts daran, das
sie in ihrer Meinung von einem gegenwärtigen, nagenden
Wurm bestärken konnte. Ob ihnen nun dieses zwar wunder-
bar genug vorkam, so wollten sie aber doch diesen Grillen
nicht weiter nachhängen, sondern suchten die vorigen Materien
des Discours wieder hervor, und schlugen sich damit alles
Andenken des bisher Passirten ans dem Kopfe; allein nach
einer halben Stunde sahen sie etwas Weißes ganz langsam
von einer Ecke des Tisches zur andern kugeln. Walther sah
solches für zusammengewickelte, weiße Unterziehstrümpfe an,
und Leo wußte sich’s nicht « anders vorznstellen, als ein zu-
sammengerolltes Bündchen Wäsche. Beide aber stunden auf
und fuchten an dem Orte, wo es heruntergesallem auf der
Erde nach, konnten aber nicht das Geringste finden. Und da
Walther meinte, es seh solches Etwas dem Leo zuständiges
(an dessen Platz es auch vom Tische heruntersiel), versicherte
ihn dieser, daß er aus seinem Mantelsack nichts dergleichen
ausgepackh Sie wollten sich aber auch hierdurch nicht hin-
dern lassen, und den angesangenen Discours continuiren
Allein Leo klagte über entsepliche Bangigkeit, davon er jedoch
keinen zureichenden Grund wüßte, und Walther erblickte un-
versehends, da er eben beim«Lichte seine Pfeife anzünden
wollte, und aufstund, eine alte Matrone mit einem Tödten-
antlitz, nämlich mit geschlossenen und eingcfallenen Augen
und Wangen ," und den Kopf, Hände und ganzen-Leib mit
weißem Schleier umhüllet, nicht anders als die sächsischen
Klckgeweiber und Leichen-Ausruferinnen. Diese Larve sah
er zwischen ihm und Leo an der Seite sitzend. So gräßlich
dem Walther dieser Anblick war, so wollte er doch dem ohne-
dies über Bangigkeit klagenden Leo nichts davon sagen, und
erwartete,lieber, ob nicht Leo selbst davon anfangen würde?
Er merkte aber, daß solcher nichts wahrgenommen habe, wie
er ihn auch nachher versicherte( Doch continuirte seine Angst,
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große Bangigkeit und Besiürzung noch immer. sWaltherwandte
zwarsein Angesicht von dieser Larve ab, welche unbeweglich
sihen blieb, konnte aber doch nicht unterlassen, manchmal durch
die Finger umzublicken,· ob der ungebetene Gastsich noch an
ihrer Seite befändr. Sie wollten von allerhand anderen
Dingen sich unterredenz allein die große Verwirrung, darin
sie sich. beide befanden, verwirrte auch alle ihre geführten
Reden. Endlich resolvirte sich Waither seinen Platz zu verän-
dern, und siellte sich an, als hätte er Etwas zu holen nöthig,
das er aber doch nicht finden könnte. Leo stund auf und
suchte solches, das Todtengespenst folgte ihm- auf den! Fuße
nach, und da er sich wieder niederfehte, nahm auch dieses
seinen vorigen Platz. Und so» brachten sie- eine ganze halbe
Stunde in dieser Alteration zu, bis endlich um 9 Uhr, niit
dem Glockenschlag, ein von beiden ganz vernehmiich gehörter
und recht aus der innersten Tiefe des Herzens ausgeholtey
kläglicher Seufzer, dem Schlagen in der Feder und der Larve,
rnithin der ganzen Erscheinung ein erwünschtes Ende machte.
Sie besprachen sich hierauf über dieses, bei gutem Verstande,
aufgewecktem und in Geister-Historien eben nicht leichtgläubi-

ggern Gemüth, auch von beiden zugleich Gehörte und Gesehene -

noch eine gute Weile. Walther konnte alle Begebenheiten
für nichts anders als Omina halten, und Leo vermeinte auch
nicht unglücklich zu muthmaßen, es bedeute solches entweder
seines Vaters oder seiner Mutter, (dic er beide sehr krank
zurückgelassenx erfolgten Todessall. Leo notirte sich Tag und
Stunde des Passirten, und versprach, sobald er vom Hause
Briese würde erhalten haben, dem Walther Nachricht zu geben,
ob ihre Vermuthung eingetroffen oder nicht. Leo hielt auch
sein Wort, obwohl wichtiger Ursache wegen, etwas spät;
denn-den andern April erhielt Walther folgende Nachricht von
seinem Freunde aus Linz, den 11. März 1734.

»Die fürchterliche Schreckensnacht im gedachten Ort,
»die wir beiderseits ausgestanden, verbindet mich, dem
»Hei-tu Bruder Nachricht zu ertheilen, daß unser Vermuthen,
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' »der Verboten des Todes, richtig eingetrossem Denn ich

,,war sechs Tage in Regensburg, so erhielt ich die betriibte
. ,,Post vom Hause, daß meine Mutter den 28. Febr. Nachts

" ,,um 9 Uhr selig entschlasen, nachdemsie sast bei 3 Stun-
" ,,den mit dem Tode gerungen hatte. Ihr Verlangen nach
" ,,mir— soll außerordentlich groß gewesen seyn, und was das
" »Wunderbarste war, so wußte sie auch, ohnerachtet meine
« »Eltern nicht diegeringste Nachricht vorher davon hatten,

,,daß ihre eigene, verheirathete Schwefter im« sinstern Walde,
,,eben wie sie,· damals in des Todes Rachen liege, wie
,,sie denn auch gleicher Zeit mit ihr verschieden.

»Nun wird moa Eisen: leicht die Erplication von denen
«« ,,vorher gegangenen Ominibus finden können. Ich habe

,,indessen damals weder dem Wirth noch Kellner etwas von
»dem Passirten erzählt, habe auch Niemanden die Nacht
,,hindurch bei mir zu bleiben verlangt, «« sondern ich schlies
,,allein, und zwar Gottlobl ganz wohl und ruhig, ohne

. ,,sernere Jncommoditiit oder Schrecken, zumal da ich aus dem
,,Passirten leicht abnehmen konnte, daßnicht die Stube,

e ,,sondern ein bevorstehendes Todesschicksal der Grund zu
»den vorgegangenen Spuck en seyn müsse 2c.«

«« Walther hatte namentlich» bei seinem Abschiede von Les, der des fol-
genden Morgens in aller Frühe seinen Weg weiter ging, ihm den
Rath gegeben, et sollte den Kellner lieber die Nacht über bei sich
liegen lassen, um etwa so viel ruhiger in dem verhaßter: Zimmer
schlafen zu können.
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«§ sDie nächtliche Prozession.
«« « «« « « (s»us«.ittainz·niitgetheilt.) «

— J Pfarrer, der eine Djin M. am Rheine, der an-
dere Kuiw E.,-einem»Psarrdorfe, 2 Stunden. davon, beide
allgemcin hochgeachtcte, in derSeelforge ergraute, ehrwürdige
Männer,·r"erzählten·beirsihrem Leben dem Schreiber dieses und
so vielen andern Leuten nachstehendes ihnen selbst begegnete
Ewig-iß: . .

·

. «. »Auf-users der 1790er Jahre, erzählte D» war ich mit K.
it! dein«erzbischöflichenSeminarin M. An einem Sommer-

«abende nach S« Uhr stiegen wir auf den Speicher der dortige-n
Kapellexfrische Luft zu schöpfen. Aus dem Gauploche über-
saheikwir die etwas schräg gegeniiberliegendhnur durch eine
schmale Straße gefonderte St. Chriftophskirchh und vor uns
den damalig daranstoßenden Kirchhof sehr deutlich und bestimmt."

»So dastehend unterhielten wir uns eine lange Weile
über verschiedene Gegenstände, als ich bemerkte, daß die dunkle
Kirche nach und nach von Jnnen erleuchtet wurde, und zwar
so hell, wie wenn nun ein feierlicher Gottesdienst beginnen
sollte Jch machte meinen neben mir stehenden Freund hier-
auf aufmerksam, der Gleiches mit mir bemerkt hatte, und
gleich begierig war, zu sehen die«Dinge, die da kommen sollten.«

»Auf einmal össncte sich das große Vorrat, das zum
Kirchhof führt, und heraustraten paarweife verhüllte Figuren
mit einem brennenden Licht in der Hand, gleich einer Prozession,
die aus vielen Gliedern bestehend, sich aus den Kirchhof be-
gab, wo sie sich nicht weit von einem längst errichteten Grab-
steine in einen großen Haufen vereinten. Was war nun
natürlichey als anzunehmen, daß nach der damalig noch
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herrschenden Sitte irgend ein Reicher oder Vornehmer der Stadt
in der Stille beerdigt werde? Doch nach einiger Zeit löste
sich der Haufen Lichtertrilger wieder auf, und-ging in der
nämlichen Ordnung in die »Kirche zurück, wie er gekommen
war; man sah die Kirchewiederbell werden, wie zuvor, als
auf einmal alles Licht verschwand, und das alte Dunkel der
Kirchenfenster vor wie nach zurückblieM

,,Begierig, wer da begrabenworden seyn möchte, sprachen
wir im Herab-steigen von unserer Schaubühne den sestensVori
satz aus, am Frühmorgen des konuuenden Tages den Küster
der fraglichen Kirche zu sprechen« .

-

»Am andern Morgen erhielten wir auf unsere Frage-vom
·

Küster zur Antwort, daß er von einer Begräbniß in besagter
Zeit nichts wisse», und auf den Kirchhof gefi1hrt, entdeckten wir
am bemerkten Plage, wo stch der Haufen aufgestellt hatte,
auch nicht eine Spur von einem neuen Grabe oderaufgegrm
bener Erde, sondern alles war gleich eben und unumgearbeitetJ

»Wer erklärt uns dieß?« fragten diese Männer nach
jeder Erzählung dieser Geschichte. --

«
«



Ein fonderbares Gesicht.
Gin- stuttgart mitsetheittq

Jn Stuttgart in der Hirschstraße stund, ehe «diese ab-
brannte, ein sehr altes Haus, das einem Buchhändler ge-
hörte. Oft hörten die Nachbarn, besonders »in der sWeihi
nachtszeit in den Zimmern, worin dieDruckerpressen aufgestellt

waren, ein Lärmen und Treiben, als ob die ganze Nacht
darin gearbeitet würde, auch sah man Helle durch die Fen-
sterladen, erhielt aber jedesmal, wenn man des andern Tages
sich nach der Ursache dieser ungewöhnlichen Thätigkeit»erkun-
digte, zur Antwort, daß nicht gearbeitetund Alles ruhig im Hause
gewesen sey. — Drei Nächte, ehe der ebcngenannte Brand aus-
katn, erschien regelmäßig in jeder Nacht eine dunkle, männliche
Gestaltim Schlafzimmer des Hausherrn, schlug die Vorhänge
an dessen Bette auseinander und verschwand hieraus wieder.

Am Tage des Brandes selbst, der« in der engen Gasse
und den alten Gebäuden mit ungehenrer Schnelle überhand
nahm, sah die Hausfrau, als sie nebst ihrer Dienstmagd -

mit Ausräumen der Effekten beschäftigt war, zwei Männer
in fremder, längst vergangenen Jahrhunderten angehöriger
Tracht, auf dem Treppenabsatz, dessen Fenster von Nasen.
durch die Flammen erhellt waren, stehen und müßig dem
Brand zusehen«- Die Dienstmagd redete- sie an, sie aufset-
demd, ste möchten in der allgemeinen Noth retten helfen und
keinen müßigen Zuschauer abgeben; woraus beide sich erho-
ben und durch die Fenster, gleichsam über den Flammen hin-
schwebend, verschwanden. .

.

Der Buchhändler hatte lange im Militär gedient und
eine höhere Stelle darin begleitet, er gehörte nicht zu den
Leichtgläubigem wohl« aber sammt seiner Frau zu den gebildet«
sten Menschen seiner Zeit, daher die Geschichte mehr als ge-
wöhnlich Glaubenverdienen dürfte.

wugikpik n. -··——"—
« ·

«-



Tobesanzeige durch Ruf.
Daß das Lesen der Romane eine gesährliche Nahrung

für jugendliche Herzen, besonders süx zarte, jungfräuliche
Seelen sey, dies ist eine Wahrheit, welche nicht nur philo-
sophische, und theologische Moralisten schon läugst behauptet
haben, sondern welche auch so manche, aus dem Leben ge-
griffene Thatsachen bestätigen. Folgende Geschichte mag auch
einen traurigenBeleg dazu liefern.

Jn einer kleinen, sächsischen Stadt lebte ein armer christ-
» lichgesinnter Handwerksmanm der eine einzige wohlgebildete

junge Tochter besaß, die der. Vater zärtlich liebte, weil sie
seine christlichen Gesxnnungen theilte, und durch ihren kind-
lichen Gehorsam und ihre Treue gegen ihn ohne Unterlaß
bewies. Ein junger talentdoller Candidat der Theologie, der
als Hofmeister bei dem Grasen von O« angestellt war, ’

machte Bekanntschaft dieses Mädchens, besuchte sie öfters,
— und gab sich alle Mühe, durch Vorlesung von ausgesuchten

sJieisterstirckeu der deutschen Literatur, und besonders mehrerer
seinen Absichten entsprechender Roman« ihr eine leidenschaft-
liche Liebe zu ihm einzuflößem die er durch die Aenßerung
seiner Gefühle zu erwiedern schien. Das unschuldsvolle
Mädchen, das keinen vertrautern Freund alsseinen Pater
kannte, öffnete demselben sein Herz. Dieser, der bisher kein
Bedenken trug, einem jungen Gelehrten den Zutritt zu seiner
Tochter zu gestatten, sich sogar dessen Besuche zur Ehre rech-

»

nete, erblickte nur zu spät die Gefahr, in welche der Gaudi-
dat seine Tochter zu stürzen drohete, und bemerkte ihm endlich,
daß seine allzuhäusigen Besuche Aussehen erregen, und jeden
ehrlichen Handwerksmann abschrecken könnten, die Hand seiner
Tochter zu begehren; ja daß die gelehrte Bildung, die der
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Herr Candidat seiner Tochter gebe, nicht für ihren Stand
passe, und ihr den gemeinen Vürgerton verhaßt marhez er
bitte deswegen den Herrn Candidaten, sich über seine Ab«
sichten deutlich zu erklären, um nicht das Glück seiner Tochter
zu untergraben, die seit einiger Zeit ihren heitern Charakter
verloren hahe, und ganz tiefsinnig geworden sey. Worauf
der Candidat erklärte, daß et diese Tochter inniglich liebe und
ihre Hand begehren würde, sobald er eine Pfarrstelle erhielte
und eine Gattin ernähren könnte. Diese Erklärung beruhigte
den besorgten Vater und ermuthigte seine Tochter, den Lieb-
haber ihrer Gegenliebe zu versichern. Diese Art Verlobung
wurde den Freunden und Verwandten der Familie dieses
Handwerksmannes ohne Rückhalt bekannt gemacht, und da-
durch allen übeln Nachreden vorgebeugt. Das Versprechen
des Candidaten war damals aufrichtig; und er» fuhr nun
ungehindert for-i, seine, romantischen Empfindungen seiner Ge-
liebten mitzutheilem und ließ dieselbe ein wahres Elysium
von ihrer künftigen ehelichen Verbindung erwarten, deren
»Zeit·punkt endlich eintraf; indem der schwärmerische Liebhaber,
durch Verwendung des Grafen, in dessen Haus er die Hof-
meifierftelle versah; eine gute Pfarre erhielt, deren Einkünfte
hinreichten, eine ordentliche« Familie zu erhalten( Der Jubeh
den bei dieser Begebenheit der Bräutigam, die Braut, und
ihr Vater ertönen ließen, läßt sich nicht beschreiben. «Aber
bald änderte sich die Seme- Eine habsüchtige Anverwcrndte
des Candidaten stellte diesem vor, daß er einen dummen
Streich machen würde, wenn er ein so armes Mädchen bei-
rathen werde, wenn er jedoch heirathen wollte, so wüßte sie
eines Schneiders Tochter, die zwar weniger schön, als seine
Braut. wäre, ihm aber bei 5000 Thaler schwer Geld mit-
bringen würde. Diese bboshaften Einflüsterungen erregten
einen harten Kampf in der Vrust des verliebten Herrn Pfar-
rers, sder ihn .in tiefe Melancholie stürzte, welche er, aller
Verstellungskünste ungeachtet, vor den Augen seiner Braut —

nicht ganz verbergen konnte» Sie witterte geheim Umtriebex
is«
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und theilte ihre Beforgnisse ihrem treuen Vater mit, der den
, jungen· Seelsorger für unfähig hielt, eine Treulosigkeit zu be-

gehen, und sseine Tochter zu beruhigen suchte. Aberder Geiz,
die Wurzel alles Uebels, bemächtigte sich des Herzens des
jungen, zum Prediger der Wahrheit und Redlichkeit erkorenen
Geistlichen. Er verließ plötzlich die durch .seine Hand gebildete
Braut und wählte die reiche "Schneiderstochter, eine Person
von ganz gemeinem Schlage.

Das arme, verlassene Niädchen fing nun an, in eine
tiefe Schwermuth zu sinken, und der unauslöschliche an ihrem
Herzen nagende Kummer stürzte sie endlich in eine auszehrende
Krankheitp Unterdessen wurde der neue Pfarrer mit seiner
Frau Pfarrerin Von dem Vorsteher des Pfarrdorfes in einem
mit Laubwerk gezierten Wagen abgeholt, und die Pfarrkinder
beeiferten sich, das ftattliche Hausgeräthe ihrer Frau Pfarre-
rin aus der Behausung ihrer Eltern in das· Pfarrhaus zu
führen. Die ersten ehelichen Umarmungen verdrängten bald
die Gewissensbisse, die noch von Zeit zu Zeit deuim Wohl-
stande sich fühlenden Gatten in einsamen Augenblicken quälten.
Das Andenken an seine Romanenbraut war schon ganz er-

loschen, al·s folgende unerwartete Begebenheit den treulosen
Liebhaber aus dem Schlafe merkte. In einer ftillen Nacht
schlief der junge Pfarrer ruhig, wurde aber plötzlich durch
den Ruf seines Namens erweckt. Sein erster Gedanke war,
wie begreiflich, daß man ihn als Seelsorger zu einem Kran-
ken rufen wolle. Er öffnete daher das Fenster und fragte,
wer ihm rufe? Und da er keine Antwort erhielt, schrieb er
diesen Ruf einem Traume zu, und legte sich wieder zu Bette.
Bald daraufhörte er zum zweitenmale seinen Namen rufen, und
zwar mit der ihm wohl bekannten Stimme seiner verlafsenen
Geliebten. Um aber seine darüber erwachte Gattin nicht zu

. erschrecken, sagte er, es könnte wohl ein Ruf zu einem Kran-
ken seyn, und fragte wieder am Fenstey wer. ihm rufe? er-
hielt aber auch keine Antwort. Sehr erschrocken über diese
Stimme, ließ er seine bei ihm wohnende Mutter wetten, und
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bat sie, ihm, da er sich erkaltet hätte, etwas Chokolade zu
kochen. Die Mutter erfüllte fogleich die Bitte ihres Sohnes;
aber ehe das begehrte Stärkungsmittel bereitet· war, hörte
er zum drittenrnale den sein Herz zerreißenden Ruf. Am
andern Tag: erfuhr er, daß feine verlassene Braut in der-
selben Stunde, in welchet er den dreimaligen Ruf gehört,
verfchied, und bis zum letzten Augenblicke unaufhörlich den
Namen ihres nngetreuen Geliebten aussprach. Ob die Gat-
tin des Herrn Pfarrers noch lebe, und ob er eine glück-
liche Ehe mit ihr verlebe, oder verlebt habe, ist dem Ver-«
fasser diefes Auffahes unbewußt. Obige Geschichte hat er
aus einer zuverliißigen Quelle geschöpft. -

« E-nn.
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Kürzere Mittheilnngen ans dem Gebiete des
innern Schauens.

m

Spnckvgeschichte
Der verstorbene Herr Herrenschneid er, gewesener

Pfarrer der Gemeinde zu St. Aurelien in Straßburg, war
vorher als Seelforger in Grünstadt in der Pfalz angestelly
wo er einen Besuch von Hin. Loreuz bekam, der aus Holland
zurückkehrte, wo er Hofmeisier bei einem jungen Herrn von
gutem Haufe gewesen war, und über Leipzig nach seiner Vater-
stadt Straßburg reiste, um eine ihm daselbst aufgetragene
Professur der Geschichte bei der damaligen Universität zu über-
nehmen. Lorenz erzählte dem Hm. Pastor Hcrrenschneß
der, mit Lachen, folgende Anekdote -

Hr. Reiske, Professor der Philosophie in Leipzig (aus
dessen Mund Hr. Prof. Lorenz diese Geschichte selbst erhielt)
fpottete bei jeder Gelegenheit in seinen philosophischen Vor-
lesungen über den Gespensterglaubem den er als grnndlos
darstellte. Einst aber sagte er zu seinen Zuhörerm »Sie
,,wissen alle, meine hochgeehrtesten Herren, daß ich bisher nie
,,an Gespenster geglaubt habe. Jeht aber erkläre ich Ihnen
,,feierlich, daß ich daran glaube. Vergangene Nacht wurde

.

,,ich aufgeweckt und erblickte deutlich zwei Frauenzimmer, die
,,unten an meinem Bette saßen und mit einander ein lebhaftes
,,Gespräch zu haben schienen, bei welchem »die eine oft den
»Kopf neigte, um etwas zu bejahen. Jch erfchrack anfangs
»so sehr über diese Scene, daß ich den Kopfnnter die Decke
,,verbarg, dachte aber bald, daß diese Furcht ungegründet und
,,k"indisch wäre, da ich, ja nicht an Gespenster glaube.
»Ja) sah und hörte noch eine Weile diesem Gespräche zu; als



'
«

223
V

«,,die eine aufftand und laut von der andern, die sie bei
· ,,Namen nannte (den ich aber nur halb verstattd), Abschied
,,nahm, we·lche letztere. sich nun auch entfernte« Den folgenden
,,Morgen fragte ich meinen Hausherrn: ob nicht zwei Frauens-
,,personen in diesem Haufe gewohnt hatten? Allerdings, aut-
,,wortete- er, und nannte sie bei- Namen, die- mir dieselben
,,zu sehn schienen, die ich gehört zu haben glaubte. Jch e?-
,,kundigte tnich süber ihre Lebensart. und Ausführung; und
,,erhie»lt zur Antwort, daß sie beide sehr zanksüchtig gewesen;
,,ste hätten neben einander am Fenster des Zitumers gelegen,
-»worin ich .schlief, und seyen in so heftigen Wortweelyfel ge-
,,rathen, daß die eine die andere an den Haaren gepackt und
»zum Fenster htnausgewotfen habe, so daß sie todt auf. der
,,Straße gelegen« Der Herr Professor betheuerte, daß· er

nun bekehrt sey und fest an Gespenster glaube» »

Herr Professor Herrenschneider, Sohn ides Herrn
Pfarrers,-bcistätigte diese Geschichte, nur mit dersVariante,
daß es nicht Hr. Lorenz, Professor der Geschichte, sondern
dessen Bruder gewesen sey, der die Sache erzählt habe; welcher
Umstand übrigens in der »Hauptsache nichtsstinderts

». . .

In dem Haufe einer Freundin unserer Familie, schretbt
ein bewiihrter Mann, ist es öfters Nachts gewaltigmnruhigg
Rumoren und Lärm in den Kammern oben, daß die darin
oder in der Nähe Schlafenden erroachenz doch zeigt steh keine
Spur von Ratten nnd Mäusen oder Krisen. Ein« beherzter
junger Mann, der hinauf logirt wurde und nicht an Ge-
spenster glaubt, springt öfters Nachts aus dein Bett» und—
schlägt mit dem Stock unt sich, unteks Bett, und kann es« ·

nur durch Ratten erklären, von denen er aber nie Anzeichen
hat. —- Jm untern Stock hat die Mutter unserer Freundin s

nvrh auffallendere nüchtliche Besucha Es zieht der alten,-
durchaus furchtlosen Frau öfters an der Beiwerk, daß sie
erwacht rmd um ihre. Bedeckung kämpft. Oefters miß is(
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" aufstehen, »und wenn sie dann umbettei und Kopf zu Füßen

verändert» hört es auf. Eine Nacht ließ es ihr gar keine
Ruhe; sie kleidete sich an, um« zu ihrer im Nebenzimtner schla-
fenden Tochter zu kommen, es ihr zu sagen und lieber die
Nacht zu durchmachen. Da sieht sie zum erstenmal im dunkeln
Zimmer, das- sie. verlassen will, die Gestalt: eine wolkige
Saale, deren Haupt- undeutlich ist, doch das einer Magd
oder behaubetenFrau zu seyn scheint. Die Erscheinung kommt-
ihr ganz nahe und drängt sie zurück von der Thür, die sie
mit Mühe und Angst erreicht, indem der Spuck ihr dicht an-

gedrängt« folgt und ihrem Entkommen wehren will. —- Später
wurde sie nicht weiter beunruhigt, welches sie jedoch der Ver-
änderung ihrer« Lage durch Umbetten zuschrieb. — Jn dem
Hause umher bemerkt man, als Zeichen ähnlicher, Vorkehrung
gegen Gespenster, Thüren, wo die Angeln früher auf der
arcdern Seite gingen.

Maltens Weltkunde schreibt: »Im März dieses Jahres
war ein junger Mensch von etwa 19 Jahren, in Neuburg,
im französtschen Departement der Weder-Seine, gefährlich
krank. «Die Aerzte schüttelten bedenklich den Kopf und der
Leidende fühlte bald selbst, daß er nicht mehr zu retten seh.
Er ließ stch nun von seiner Männer, in Gegenwart seiner

.
Schwester, feierlich versprechen, daß sie auf dem Gottesacker
einen besondern Platz kaufen wolle, damit nicht später seine
Ueberreste wieder ausgegraben und herumgeworfen würden,

· ein Verfahren, das immer einen sehr peinlichen Eindruck auf
ihn gemacht. «Nach seinem Ableben hielt man es nicht mehr
für angemessen, das Versprechen in Ausführung zu bringen
und sein Leichnam wurde in .der gewöhnlichen Gräberreihe
beigeseph Kaum aber ·war das geschehen und noch waren
die Leidtragenden vom Begräbnißplatze nicht zurückgekehrt, als
am hellen Tage eine Unsichtbare Hand das Geschirr in der
Küche hin« und herstieß und eine Menge davon in tausend
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Stücke zerschlug. Tags darauf und zwar in der Veerdigungs-
stund« wiederholte sich dieselbe Scene. Das noch übrig ge-
bliebene Geschirr prasselte schrecklich dröhnend zu Boden. So
dauerte es acht Tage hinter einander, bis kein ganzer
Topf oder Teller mehr im Hause war.

.

Nun ging es an eine rasende Demolirung der Möbel.
Stuhle, Tische &c. fuhren übereinander und zerschmetterten sich
gegenseitig. Man gab stch alle Mühe, der Ursache dieses
Unwesens nachzugehen, doch vergebens, man kam auf keine
Spur, und der Beistand der Polizei selbst und ihrer
verborgenenBeauftragtenführtezukeinerEntdeckung.
Erst als die, Mutter des Verstorbenen, ihrer demselben gelei-
ßeten Zusage gemäß, einen Erbplatz auf dem Gottesacker ge-
lauft und den Körper ihres Sohnes dahin hatte versehen
lassen, wurde es ruhig in ihrem Hause. c

Malten sagt: der Aberglaubedes Volkes erhielt durch
dieß Ereigniß neuen Nahrungsstosh während klügere Leute
behaupteten, daß der ganze Lärm von Niemand herrühre, als
von der Schwester des Jünglings, die ihrer Mutter dadurch

habe die Lehre geben wollen, daß, wenn man freiwilligetwas
versprochen, man auch Wort halten müsse. -

—- Behanptungen der Art bei derlei Erscheinungen auf«
zustellen, ist allerdings superklugen Leuten eigen, und sie
sind auch sehr- leicht zu machen, — aber wir fragen sie:
obdenn jenes Mädchen so gar klug gewesen, daß man ihre
Kimste nicht entdeckte, ob man sich gleich alle Mühe gab,
diesem Unwesen auf die Spur zu kommen, und ob die Nach-
sorschungen der Polizei und ihrer verborgenen Beauftragten
auch so erbärmlich angestellt wurdenpdaß sie dieses Mädchen
nicht überlisten konnten. Ueberdieß ist auch sehr unwahr-
scheinlich, daß-dieses Mädchen jene Habseligkeitem die ja auch
die ihren waren, einzig um die Mutter zu tänschety zer-
trümmert hätte.

·

-
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Aehnliche Unruhe eines Geistes wegen eines
nnerfüllten Versprechens. «

·

Die Didkxskaria Nr. 36 vom s. Fevkuqk 1841 mi-
hält ein Schreiben, datirt und besagend wie folgt:

xcönigstointer am Siebengebirgh im.Jannar.
»Wenn die Geister der Verstorbenen eine Zeit lang in

Süddeutschland ihr Wesen trieben, so scheinen sie sich jeyt
allgemach nach dem Norden des Vaterlandes zu ziehend·

Dieses Zeugniß ist an sich erwünschtz eigentlich; aber
brauchen sie sich mit diesem Zug nach Norden gar nieht

.zu bemkthenz denn testantibus aetis wandern sie fchon
liingst daselbst herum. ·

»Wer Kurzem hat ein Spuckgeist dieser Art in einein
Dorf in unserer Nähe sich gezeigt« «

«
«

-

Jst wohl möglich.
»Ein Dienstmädchen wollte eines Abends plötzlich den

»

Geist ihres Vaters gesehen haben; die Erscheinung kam noch
mehrere Abende wieder, ohne daß jedoch einer der bei dem

·

Mädchen Anwesenden etwas davon gewahr wurde«
Weil deren inneres Wahrnehmungsvermögen nicht ge-

öffnet war, nnd der Geist sich nur der Tochter offenbaren
konnte oder wollte. -«

,,Endlich gab ein wahrscheinlich mit dem Geistetwese
Vertrauter dem Mädchen den Rath, den Geist nach seinem

l Begehr zu fragen« —

«
Unstreitig ein guter Rath!

»und stehe da, der Geist erzählte wiederum ohne daß einer
der Anwesenden, mit Ausnahme des Mädchens, es hören
konnte), daß er bei seinen Lebzeiten versprochen habe, für
einen Dritten eine Wallfahrt nach Kevelaar zu machen, daß
er· aber gestorben, ehe er dieß vollbrachh und« daher keine
Ruhe im Grabe finden könne, bis die Tochter jene Wallfahrt
vollbracht habe« —
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Vermuthlich hatte die versprochene Wallfahrt nach
Kevelaar (einem Dorf im Bezirk von Düsseldors mit einem
Marienbildhzu dem stark gewallfahrtet wird) den Zweit,
Absolution für jenen Dritten zu erlangen. Dazu war aber
die Wallfahrt unnöthig,- und der ,,mit dem Geisterwefen
Vertraun« hätte durch die Tochter den Geist anweisen sollen, «

sich lediglich an seinen Heiland zu wenden, und bei ihm
Ruhe und Hülfe, auch für sich und für-den Dritten Erlaß
zu suchen. Jndessen mag es unszur Warnung dienen,
kein Versprechen unerfüllt zu lassen, so lange wir Zeit dazu "

haben. Jst diese vorbei, so macht nur Einer Alles gut
und will darum gebeten sehn.

»Als-» spmch der Geist; aber uuzweisechaft ist es, daß «

das Mädehen wirklich diese Wallsahrt unternommen hat, be-
gleitet von ihrem Vormund und unterstützt von den milde
Gaben glaubiger Seelen«

,

«

Jn Ermangelung des oben bemerkten bessern Unter-
richts war .es nicht übel gethan, daß das Mädchen das
Verlangen des Geistes ersüllte, und beides hätte« sogar
verbunden werden« dürfen; denn auch die Wallsahrt ging
aus dem Glauben.

»Die Beobachter der Zeitkrankheiten mögendergleichen
kleine Symptom, nicht ganz unbeachtet an stch vorüber-
zehen lassen.« «

Dieser salvatorischen Clausel, womit sich per «Cot-
respondent am Schluß zu schützen vermeint, sind wir hier
nachgekommenx Denn was sind die Zeitkrankh«eiten? Vor
Allem der Unglaube, dann die daraus entstehende Unwissen-
heit in geistlichen Dingen. Solche Erscheinungen werden
eben deßwegen der Zeit gesandt, um sie zu heilen; indessen
bleibt leider das Worts wahr: sie werden nicht glauben,

« wenn auch einer von den Todten wiederkommt. Den Glauben
- an die Wirksamkeit oder Nothwendigkeit der Wallfahrt nach

Kevelaar haben wir abgelehnt; wir verstehen alsoeinen
andern Glauben, der jenen unnöthig rnacht und weit besser
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die Ruhe der Todten im Grabe sichertz einen Glauben,
den die Mitglieder aller Kirchen haben ·müsseir, wenn sie
Chrisien heißen wollen, sollten sie sogar die vorbemeldete
Erscheinung, und was ihr ähnlich ist, für Täuschung halten.

-
Wenn übrigens dieses ihr Urtheilsichsdaraus gründen wollte,
daß das Mädchen alleln, und kein sonst Anwesender, die
Rede des Geistes gehört habe, so ist aus der Erfahrung
bekannt, daß ein Geist nicht laut zu reden braucht, um
seine Gedanken vernehmbar zu machen, sonderns daß der-,
welchem er sich mittheilen will, sie in ihm lesen, sie ihm
an- und absehen kann, obgleich auch laute, Jedermann hör-
bare Aeußerungen der Geister vorkommen. Ein Geist kann
in den Geist reden ohne hörbaren Schall, wie die Worte
eines Bachs, um verständlich »« seyn, weder Zunge noch.
Lunge brauchen. — h —-

Erscheinen einer Sterbendem
Hauptmann,G., ein noch rirstiger Fänszigey hatte wäh-

rend eines Urlaubs in zweiter Ehe ein schönes Bauermiidchen
geheiratheh und die junge Frau in der Schweiz gelassen, als
er nach Neapel zum Regimente zurückkehrir.

Von einem Wafsengesährtem Hauptmann H.- zu Tische
eingeladen und fröhlich beim Mahle, verstummt er plötzlich
und starrt in eine Ecke. — »Was hast du ?« srägt der Freund.
-— ",,Da liegt meine Frau vor mir auf den Knieen und fleht,
ich solle ihr vergeben« — ,,Nun, so Vergib ihr, spricht H»
der nichts sah und ungerne in derFreude gestört war. —-

-,,Jch will wohl, nur weiß ich nicht, was ich vergeben soll —

doch —- nun ist? gut« Die Erscheinung verschwand.
.Man merkte Tag und Stunde vor. -— Es kamen Briese

— die Frau war gestorben —- die Zeit stimmte. Nur über
dem, was zu vergeben, lag noch ein Schleier.

G. reist wieder in·Urlaub, forscht und findet, daß seine
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Frau verführt, ihm untreu geworden nnd mit dem heftigsten
reuigen Verlangen nach ihm und seiner Vergebung gesiorben sey.

Ahnung und S»puckgeschichte.
Der Maler H. von H.-erzählte mir von seiner Familie

merkwürdige Proben von Ahnungen und einige Spuckgeschichtem
die in ihrem alten Hause geschahen. Jch theile sie hier in
der Kürze als durchaus glaubwürdig mit. Was im» Hause
geschah, verheimlichte die Familie lange, um dem Verkaufdes
Hauses; den ste beabsichtigtem nicht zu schaden; erst nach
demselben erfuhr. ich es.

Das erste isi eine Probe des Ahnungsvermögens vor
einem eintretenden Todessall oder eines zweiten Gefiel-is. Der
Vater des Malers verlor in seiner Jugend eine theure Schwester
plöhlich «an einer raschen Krankheit. Nicht lange- vorher kam
er eines Abends von seinen Geschäften an die Hausschwelle
und sah seine Schwestey die er schon unwohl wußte, da sitzen
in der feuchten Abendlust »Was denkst du,« sagt er zu ihr,
»du wirst dich recht verderbenz willst du gleich in die Stube«
Und damit eilt er an ihr vorbei, der Mutter zu rufen, sie
zu hüten. -Diese erschrickt ,· wie sie aus dem Zimmer tritt,
dieß zu hören; denn drinnen liegt die Tochter, plötzlich erkrankt. -

»Gott behüte uns — sie stirbt« Und wirklich war das
Mädchen in Kurzem eine Leiche. Dieses geschah in einem
früheren Hause. «

Das spätere alte Haus war den Bewohnern unheimlich
durch alletlei seltsames Rumoren, unsichtbar-es Hin- und Her-
gehen, auch überm Haupt im obern Stock, ohne daß Jemand
sich vorfandz durch Rutschen im Kamin, wie wenn ein Topf
in den Osen gesetzt wird, wenn man dann hinauskam, war

- die Karuinthür geöffnet, und obgleich dann sest zugemachy «

wiederholte sich beides. -

Die Mutter des Malers sah in ihrer tödtlichen Krankheit
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Nachts eine weiße Frau mit frischen, -rothen Wangen und
freundlichen Mienen in ihrem Krankenzimmer hin und her
schweben, in der Commode einiges ordnen oder holen, und «

sie anscheinendbedienem Sie hatte keine Angst vor der Er-
scheinung, weil sie so gar freundlich und wohl aussah; nur

zuletzt, wo die Gestalt sich über ste neigte und sich der Länge
nach pressend über sie streckte, ward ihr bange und sie erzählte
es den Ihrigen als traurige Ahnung von ihrem Ende. —

Niemand sah nach ihrem nicht lange nachher eintretenden Tode
wieder etwas der Art. Doch hatte die Tochter in der Däm-
merung einmal, wie sie mit dem Bruder und mit ihrem Bräu-
tigam—dasaß und die Augen zusällig in die Höhe richtete,
die grausige Erscheinung eines ihr zugewandten Kopfes, von
graisen, starrenden Zügen. Als er, nach einer Minute un-

gefähr, verschwand, machte sie ihrem- Schrecken mit gepreßte
Herzen Luft. «

Wie der Vater auf dem Todbett lag und disFamilie
ihn pflegte, that es in der stillen Mitternacht (es war im
kalten Winter) » drei schnelle dröhnende Schläge am nahen
Fenster, das in den Hof ging. ,,Halzt Jhr das gehört?«
sprach er mit schwacher Stimme. — »Ja,« sagte der Sohn,
der im Jnnersten entsetzt war; doch um die Aufmerksamkeit
abzulenkem es wird die Magd gewesen seyn; sie hat draußen
den Schnee abgeklopft.« —- ,,Nein,« erwiederte ruhig der
Vater, »die Töne, die drei Klänge kenne ichz ich habe sie
früher auch schon gehört, wenn mir ein Freund starb« —

Er selbst lebte nur noch wenige Tage. — Die Familie hatte
sich über die ganz eigen dröhnenden Schläge so entsetzt, daß
Niemand nachher in dem Zimmer schlafen wollte. Die sorg-
sältigsie Untersuchung« in jener Nacht hatte kein Resultat, und
man rieth aus das Spucken des früheren Besitzers, eines
Küfers, weil die Töne ungefähr lauteten, als sehen sie mit
einem Vandmefser oder etwas dem ähnlichen bewirkt. Ver-
muthlich hatten sie auch sonst Ursache, auf den früheren Be-

.

siher zu rathen. G.
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Merkwürdige Ahnung.
." Die Magdeburger Zeitung meidet aus Gommern bei

Magdeburg vom W. Febr.:",,Sehon gegen Abend am is. d.
M. äußerte die zehnjährige Tochter des hier wohnenden jüdis
schen Lehrers Franc verschiedene Male zu ihren Aeltern, daß

» sie eine außerordentliche Aengstlichkeit in ihrem Innern empfinde,
ohne dabei« jedoch angeben zu können, daß sie sich sonst
körperlich uuwohl fühle. Gegen 8 Uhr Abends begleitete
indessen der Vater dieses Kind nebst einer jüngern sjtihrigen
Tochter zu Bette. Aber bis gegen Mitternacht wird der
Vater von seiner ältesten Tochter verschiedene Male dringend
gerufen und gebeten, sie und die jüngere schlasende Schwester
wieder aus dem Bette und in ein anderes Zimmer zur
Ruhe zubringen, weil es ihr aus unbegreislicher fortdauern-
der Angst noch nicht möglich gewesen sey, einzuschlasem sie
auch glaube, das leise Heruntermahlen des Kalkes von der
Zimmerdecke zu verspüren. So kommt Mitternacht völlig
heran; der Vater des klagenden Kindes läßt sich endlich
bewegen, solches nebst dem schlafenden aus dem Bette zu
nehmen, untersucht aber vorher die Zimmerdecke über der
Bettstelle genau, und sindet kein Merkmal, das ihm etwaige
Gefahr hatte andeuten können. Kaum sind aber die beiden
Kinder, wovon das älteste von namenloser Angst bebte, in
ein anderes Zimmer zur Ruhe gebracht, als ein Theil der
Decke mit dem Estrich in einer Länge von 8 und einer
Breite von 3 Fuß aus die nun glücklicher Weise leer stehende
Bettftelle kraehend herabstürzt und sie an mehreren Stellen
beschädigt. Ein gewichtiger Koffer, dergerade aus der ver-
hiingnißvollen verlassenen Stelle stand, stürzte mit aus das
Bett herab, und er allein würde schon den jämmerlichen Tod
der beiden Kinder herbeigeführt haben, wenn das älteste,
von geheimnißvollen Ahnungen getrieben, nicht die glückliche
Veranlassung gegeben, daß beide unversehrt gerettet wurdens!
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Eine ProphezeihungH
Der junge Fürst von Ligne, (der«Enkel des witzigen

. Staatsmannes) der Belgien neuerlich bei der Krönung der
Königin von England vertrat, nnd als ihm 1830 die Belgier
ihren neuen Thron eintragen, geantwortet haben sollx Jch
kann den belgischen Thron nicht annehmenjweil ich schon
Kammerherr des Kaisers von Oesterreich bin, befand sich
1822 in Paris und ließ sich von der-bekannten Lenormand
Wahrsagen. Die Prophetin sagte ihm unter andern, errvürde
sich fünf Mal verheirathen, und zwar zuerst mit einer Fran-
zösin, dann mit einer Deutschen oder Flamänderim darauf mit
einer Polin, sodann mit einer Engländerin und endlich mit
einer Jtalienerin, welche letztere ihm aber durch Dolch oder
Gift das Leben nehmen würde. Man weiß nicht, ob der
junge Fürst der Wahrsagerin Glauben schenkt, gewiß ist aber,
daß er bei seiner bald darauf erfolgten Heirath« in dein Con-
trakte bestimmte , daß alle Diamanten , Cashemirshwals,
Spitzen sc. der Frau, bei deren Tode nicht den« Kindern
derselben, sondern der zweiten Frau gehören sollten, wenn
er stch vielleicht wieder verheirathe. Jm Jahre 1823 ver-
mählte stch der Fürst mit Amalie Conftantine, Tochter· des
Marquis von Conftans d’Ayrac, die ihm zwei Söhne gebar.
Jm Jahre 1834 verheirathete er sich zum zweiten Male mit
Nathalie, Tochter des Marquis von Trazegnies (aus Brüssel),
welche aber ein Jahr darauf starb und ihm eine Tochter
hinterließ. In: Jahre 1836 endlich vermählte er- sich zum«
dritten Male mit Hedwig, Fürstin.Lubomirska, von der er
einen Sohn« hat. Bis dahin ist also die Prophezeihung der
Wahrsagerin eingetroffen, doch läßt sich hoffen, daß die jetzige
Fürstin lange genug leben wird, um der Engländerin nicht
Platz zu machen. «
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Fernwirkung eines Wahnsinnigem

Ein junger Mann, bei dem sich Ausbrüche von Wahn-
sinn eingestellt hatten, und der deßwegen bewacht wurde, ruft
einst in der Nacht im Bette heftig seinen Bruder Karl -mit
Namen, welcher viele Meilen weit von ihm entfernt war. Als
man ihn fragt, warum er so rufe,»so behauptet er, sein Bruder
Karl sey bei ihm, und er set) bei jenem, man wolle ihm wohl«
verschweigen, daß er da set) u. dgl. Bald hierauf kommt
ein Brief von Karl an den Vater, worin er fcch erkundigt, ob
etwas Besonderes vorgefallen seh? er habe in der Nacht (in
eben derselben) die Stimme« seines Bruders deutlich rufen
hören Karl! überdem habe aus seinem Tisch seine Weste geå
legen, und in der Westentasche ein Schlüssel gesteckt, welcher
dreimal aufgeschlagen habe.

.

Die Personen, zwischen denen dieses erst neulich vorge-
sallen ist, find alle am Leben.

Ein merkwürdig» Fall von Besessenseyn
Ein sonderbarer Zustand ist die Ursache, warum diesen«

·

Augenblick ein gewisser Dominique Balas von Orbessan zu
Auch unter Gewahrsam gehalten wird. Dieser Mann, jetzt 27
Jahre alt, diente bei einem Gutsherrn, der sehr mit ihm zu-.
frieden war, bis ihn eine auszehrende Krankheit besiel und
ihn zwang, zu seinem Vater zurückzukehrem Sein Uebel ver-
ringerte sich dort aber nicht allein nicht, sondern wurde noch
ärger, und dabei wurde er gegen Jedermann aufsatzig und
schlug zuweilen um sich. Jn Folge eines allgemeinen Spasmus
verlor er die Sprache, und seine Finger zogen sich« so krampft
haft zusammen, daß deren Spitzen stch fest in die innere Hand
einknisfen Trotz dieses Zustandesy der ihn hinderte, sich seine!
Finger im geringsten z«u bedienen, erklomm Balas die höchsten
Bäume und die Strohmeiler wie eine Katze und brach dort
iU bestimmten Stunden jeden Tages in ein furchtbares Geheul

Magikm U. is
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aus. Seine ganze Nahrung bestand aus einer Kartoffel und
sieben Bohnen täglich. Diese Sonderbarkeiten erfüllten bald
die ganze Gemeindemit Schrecken und ließ sie an den Einfluß
des Bösen glauben. Dies schien auch um so unbezweiselter
zu seyn, als, Balas bei jedem Zeichen der Religion in Wuth
gerieth. Unter so bewandtenUmständen wurde esdenn nöthig,
daß die Behörde einschritt, und so wurde er ineiner Irren-
anstalt untergebracht Dort angekommen verweigerte er jegliche
Nahrung, und gab durch Zeichen zu verstehen, er könne nlchts
genießen, als in seinem väterlichen Hause. Balas hielt Wort,
und er aß und« trank während neunundsechzig Tagen nicht.
Von »dem Zustande des Unglücklichen gerührt, ließ die Behörde s

ihn zu seinem Vater zurückführeiy welchen Weg, zwei Neues,
er zu Fuß zurücklegte und dann mit dem größten Heißhunger
über das ihm vorgesetzte Essen bersiel Jetzt verhielt Balas
sich mehrere Tage ruhig, dann nahm er aber seine früheren
Unarten und zwar in einem noch stärkeren Grade wieder an:

zu dem Despotismus, den er im Hause ausübt« zu dem
Geheul, das er ausstieß, fügte er noch die Drohung hinzu,
seinen Vater zu tödten. Jm letztverwlchetten Februar holte er
mitten aus einer im Felde weidenden Heerde ein Schaf und
trug es, trotz der Bemühung der Hirten, ihn daran zu verhin-
dern, in vollem Rennen zu Hause. Dort angekommen, erfaßte
er den Hammel mit den Zähnen. und trug ihn so, durch ein
Loch kriechend, auf den Boden unter das Dach, wo er seine
stete Wohnung genommen hatte. ,Hiernach ist er abermals,
am 25. März, in das Jtrenhaus gebracht worden, wo er sich
noch fest. befindet, ebenfalls, wie das erste Mal, unter Ber-
weigerung jeglicher Nahrung. Er geht umher, magert sichtlich
ab, und beantwortet jede Anrede durch das Zeichen, man solle
ihm den Kopf abschneiden Dieser ist in einer steten Bewegung.
Bei dem Zeichen des Kreuzes schneidet er furchtbare Grimassem
wenn man aber den Teufel nennt, so lacht er in einer grünli-
chen Weise und sagt durch Zeichen, er trüge ihn im Innern,
und er sey es auch, der ihn nähte und erhalte.
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Der alte Somnambulismns oder was noih

mehr.
Der Montauist Tertulian ((1o auima c. s) erzählt

von einer Frau, die ihm als Presbyter ganz allein ihre Ge-
sichte mittheilen durfte, weil sie in der Versammlung nicht
reden durfte, Nachstehendew -

,,Es ist heutiges Tages eine Schwester bei uns, die mit
Offenbarungen begabt ist, welche ihr in der Kirche während
der gottesdienstlichen Feier durch Entzückung im Geist wider-
fahren. Sie nnterredet sich mit Engeln, manchmal auch mit
dem Herrn, sieht und hört Geheimnissh erkennt die Herzen
von Einigen, und gibt auf Verlangen Arzneimittel an. Je
nachdem nun die Schrift gelesen, oder Psalmen gesungen, oder
Tlnreden gehalten, oder Bitten gethan werden, so werden ihr
dadurch Stoffe zu Gesichtern dargereicht O Einst traf sichs,
daß wir, ich weiß nicht was, von der Seele gesprochen
hatten, als diese Schwester im Geist war. Nach Endigung
der Feier, da das Volk entlassen war, wo sie uns zu be-
richteu pflegt, was sie gesehen hat —— denn es wird aufs
fleißigste erörtert ,- um es auch zu prüfen — sagte sie: Unter
andern wurde mir eine Seele leibhaftig gezeigt, und schien
ein Geist zu seyn, aber von keiner nichtigen und leeren Art,
sondern daß man sie sogar meinte festhalten zu können, zart
und hell und von lustiger Farbe und durchgängig von mensch-
licher Gestalt. «

Ein zweites Gesicht.
Der Jnverneß Eourier erzählt einen Fall von

,, zweitem Gesicht Ueooack sight)·, « womit bekanntlich die
I« Nicht als Selbsteinbildungem sondern was hierin ihre Aufmerksamkeit

fesselte, das öffnete zugleich ihr inneres Gesicht für die gegenwärtige
Sache, wie wir über eine Oleußerung im Gespräch über eine Stelle
in einem Buch oder in einer Predigt weiter nachdenken nnd Wahr-
heiteu erkennen.

II«

um«-«.



236

Hochschotten »und. die Bewohner der Hebriden zuweilen be-
gabt seyn sollen. Am II. Januar ging William Maeleod,
der Wildhäger der kleinemhebridischenJnsel Rasay, mit seinem
Bruder nach Portree auf der benachbarten Jnsel Skh. Auf
dem Rückweg blieb erstercr zurück, und der Bruder kehrte,
nichts Schlimmes ahnend , allein nach Haus. Jndeß der
Wildhäger kam nicht wieder, und alle Nachforschungen ließen
keine Spur von ihm auffinden. Nach 8 Tagen erklärte ein
Mann aus Vor-irre, als er vor vierzehn Jahren einmal das
Vieh gehütet, habe er am hellen Tage das Gesicht von einem
Manne gehabt, dervon einem gewissen Felsen stürzte. Hiebei
beschrieb er »das Aussehen und die Kleidung des Mannes, die
denen des vermißten Wildhägers entsprachen, so wie auch den«
Felsen. Sofort fuhr eine Anzahl Leute mit dem » Seher « in
einem Boot nach dem bezeichneten Felsen an der Seeseite, und
wirklich fand man die Leiche desVermißten genau an der an-
gegebenen Stelle. Er hatte sich, scheint es, in der Dunkelheit
eines stürmischen Abends verirrt, und war hier über die Klippe
gestürzt. — Das Journal fügt indessen bei, hoffentlich werde
die Leiche von den einschlägigen Behörden gehörig untersucht

vworden seyng -

Doppeltgehen
- I.

Herr S., aus« Landau gebürtig, hielt sich daselbst auf.
Als aber im Jahr 1813 die Alliirten ins Elsaß einrücktem
begab er sich nach Mariakirch, woselbst es mehrmalen geschah,
daß er die Magd des Hauses, welche ihn Abends erwarten
sollte, schon mit dem Lichte an der Hausthüre stehend von ferne
sah, noch ehe er wirklich an der Thüre ankam; worüber er
dieser Magd sein Erstaunen bezeugte. Die Magd behauptete
aber, er wäre ja schon da gewesen und hätte die Hausschelle
angezogen. -
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L.
Der verstorbene blinde Dichter ·P f ef f el hat vielen seiner

Freunde und Bekannten erzählt, daß er einen Bedienten gehabt
hätte, von welchem manche Jnwohner der Stadt Colmar im
obem Elsaß, unter andern der verstorbene Apotheke« Herr
Simon, behauptet haben, jener Bediente sey an dem Tage,
in der Stunde bei ihnen, in ihrem Hause gewesen, obgleich
Herr Pfeffel nach genauer Untersuchung gefunden habe,
daß dieser fein Bedienter in der angezeigten Stunde, ja den

ganzen Tag hindurch sein Haus nicht verlassen.

s.
Der verstorbene Herr Auge·r, ehemaliger Rath des kaiser-

lichen, hernach königlichen obern Gerichtshoies zu Colmay
begab sich zu Ende des Jahrs 1813 nach Straßburg,
wohin dieser Gerichtshof seine Sitzungen verlegte, als die
alliirte Armee sich jener Stadt« näherte. Den 7. Jänner 1814
erzählte gedachter Herr Aug er in Gegenwart mehrerer seiner
Amtsgenossem er habe einst am hellen Tage seinen Freund,
den Pfarrer von Bbrsch, wo Herr Auger bis zur Nevolutsion
Amtmann war, vor seinem, des Raths, Haufe vorbeigehen
sehen; er seh dem· Pfarrer sogleich leise nachgeschlichen, bis er
so nahe bei ihm gewesen, daß er ihn, als derselbe in eine
Grassitrche zwischen den Reben eingetreten, mit den Händen
hätte ertappen können, wozu er schon seine Rechte ausstrecktez
aber in dem nämlichen Augenblicke verlor er ihn plötzlich ans
dem Gesichte. Darüber betroffen, fragte er die Leute, die nahe
dabei in den Reben arbeiteten, wo der Herr (so heißen die
Bauern jener Gegend den Herrn Pfarrer) hingegangen swäreL
Sie versccherten aber den Frager, den Herrn gar nicht gesehen
in haben. Augen«, dem die Sache »sehr sonderbar vorkam,
entschloß sich sogleich, seinen verschwundenen Freund in dessen
Haus aufzusuchen, und war erstaunt, denselben daselbst träte--
feind aus einem Sbpha liegend zu finden, so daß an kein
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Ausgehen des Kranken zu denken war; welche Unmöglichkeit
ihm auch die Leute bei seinem Eintritt ins Pfarrhaus ange-
zeigt hatten. Dazdem menschenfreundlichen Richter die Sage,
daß doppeltgesehene Menschen bald nach solchen Erscheinungen
sterben, bekannt war, und er seinen kranken Freund, der auch
Kunde von einer solchen Volksmeinung haben konnte, nicht
erschrecken wollte, so hütete er sich, demselben etwas von dieser
Erzeigung (wie man es zu nennen pflegt) merken zu lassen.
Daß jene Sage grundlos sey, behauptete Hr. Anger selbst,
indem er am Ende seiner Erzählung bemerkte, daß dieser Pfarrer
erst nach Verlauf vonzwei Jahren gestorben sey.

E.

Ein«Schlafwandler.
Karlsruhe. vMehrere Abende versammelten sich vor

Kurzem weit über tausend Menschen vor der Hinterseite des
hiesigen Krankenspitals, um bei einer allgemeinen Stille das
durchdringend» obwohl wieder mit langen Pausen unterbrochene
Schreien eines Nachtwandlers zu hören, das mit «einer gewissen
Periodieität regelmäßig Abends halb 10 Uhr begann und
bis gegen 1 Uhr in der Nacht dauerte. Der Krankeist ein
schöner junger Mensch und Kanonier, Sohn vermöglicher
Eltern. Der Zustand scheint theils magnetisch, theils wahn-
sinnig zu seyn, physische Stimmnngem die leicht ineinander
laufen; und wo nach einer Seite hin sich gewöhnlich ein Ueber-
gewicht zu zeigen pflegt, undzuweilen mit einer strengen Ent-
schiedenheit Meist foll der Kranke während der Parorismen
die Augen geschlossen haben. Er erercirt dazwischen, indem
er, was ihm Handgerechtes vorkommt, dazu verwendet; er
schimpft, erfiucht und lacht auch wohl, und die aufgeregte
Körperkraft scheint ihm zuweilen Flügel zu verleihen, sich mit
der größten Leichtsertigkeit auf Tisch und Stühle zu schwingen,
und er zerbricht sestes Holzwerh als wär’ es ein dürrer Span.
Die bei ihm Wachenderc haben sich immer vor der, in seine:
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Eraltation ihnen drohenden Gefahr in Acht zu nehmen. Der
Lichtreiz asfizirt ihn, auch bei zngeschlossenen Augen, heftig.
Daher die Sage, daß jedesmal das Licht erlösehe oder ausge-
blasen werde, sobald es auch nur von fern sich ihm nähere,
und daß man es schon zur Sicherheit vergebens in eine Laterne
eingeschlossen habe. Er betet zuweilen-amRosenkranzr. Kommt
die schreckliche Auwandlung, dann glaubt er bald mitten in
Flammen zu sitzen, bald in einer, ihn zu verschlingen drohenden
Fluth zu schwimmen. Medicamente werden schwerlich helfen,
er wird vielmehr einer geistigen Einwirkung, also einem höheren
Magnetismus, unterworfen werden müssen. Das Geschlossen-
seyn der Augen deutet zunächftwohl auf magnetische Behand-
lung. Das Auffallende an jenen· Erscheinungen ist, daß der
Kranke fast ganz vom Gesetz perpendikulärer Schwere entbun-
den scheint. Er hüpft Personen auf den Rücken, während
diese bei weitem nicht das volle Gewicht seines Körpers
empsindem er geht auf der Leisie, an welcher die Hakenbe-
sestigt find, um die Tornister daran aufzuhängen, er seht sich
auf die obere Kante des offenen Thürflügels Er stieß nach
der Versicherung des ihn behandelnden Arztes seinen— Kopf
mit solcher Gewalt gegen die Wand, daß jener glaubte, der
Kranke müsse sich den Schädel zerschmettert haben. Man fand
»in der Wand in Folge des Stoßes eine Vertiefungs aber
am Kopf des Kranken war keine Verlegung, nicht einmal ein
blauer Fleck auf der Haut wahrzunehmen.

Aus Sehillers«Lel-en.
Sehn) ab führt in »Schiller’sLeben«S. 123 aus Schillers

Leben von Fr. « v. Wolzogen an: »Mit dem Verwalter des
Guts (der Wolzogen bei Meiningen) spielte er (Schiller)
Schach und machte oft Spaziergange mit ihm. Aus einer
dieser Wanderungen durch die Wälder hatte er eine sonderbare
Ahnung, die ihm immer merkwürdig blieb. Auf dem unweg-
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famen Pfade durch den Tannenwalw zwischen wildem Gestein,
ergriff ihn das Gefühl, daß-hier ein Todter begraben liege;
Nach wenigen Monaten fcngder ihm folgende Verwalter die
Erzählung von einer Mordthat an, die auf diesem Platze vor
Jahren an· einem reisenden Fuhrmann verübt wurde, dessen
Leichnam hier eingescharrt seh«

»Die französische Republick, sagte Schiller Cnach des
Dichters Schtvägeriw in SchillcksLeben von Schlund. S. 398.),
wird eben soschnell aufhören, als sie entstanden istz die re-

publikanische Verfassung wird in einen Zustand der Anarchie
übergehen, und früher oder später wird ein geistvoller, kräftiger
Mann erscheinen, .

er mag kommen, woher er will, der sich
nicht nur Zum Herrn von Frankreich, sondern auch vielleicht
von einemgroßen Theil Europcks machen wird.«

·

Schwab bemerkt hiebei: »Wenn diese Worte nicht un-
willkührlich einigermaßen dem Erfolg angepaßt worden find,
so hat Schiller auch in ihnen seinen Prophetenberuf beurkundet.

Merkwürdiges Zusammentreffen im Staatslebem
Donnerstag den 15. October 1840, am Geburtstag des

Königs von Preußen Friedrich Wilhelm N» feierliche Huldi-
gung zu Berlin. s

Au demselben Tage neuer Mordversuch gegen den König
der Franzosen Ludwig Philipp durch Marias Darmdt

An demselben Tage wurden die Reste des Kaisers
Napoleon auf St. Helena in Gegenwart des Prinzen v«
Sol-Wille, nach- vorher geschehen« Aufgrabung, über die Erde

«
gebracht, und, wie der Bericht darüber sagt, bei Oeffnung
des Sargs »in-einem Zustand. unverhofft guter Erhaltung
gefunden« -

.

-
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Am 18«"Oct. CdemTag der Schlacht bei Leipzig) gingen

dieselben auf dem Schiff BelloPoule von St. Helena ab in
See, um nach Frankreich übergesehisst zu werden.

Merkwürdiges Zusammentreffen im Privatlebem
Nachstehendcs ist aus einem gedruckien unter Freunden

vertheilten Bogen, »den i. August 18i0« überschriebem der
nebst mehreren Anhängen die Leichenrede enthält, die zu Athen
dem berühmten Alterthumsforfcher Otfried Müller gehalten
wurde, der, nach langem Sehnen Hellas Boden erreicht
hatte, um da zu finden, und mitten in seinen Forschungen
hinweggerafft wurde. »Auffal1endes Zusammentreffen« ist der
Absatz; überschriebecy aus dem ich einen Auszug tiefere.

»»
,,Ueber dem delphischen Dreifuß war, wie bei Saalfeld

nicht erwähnt ist, wie aber schon die hiesige Anzeige « von
seinem Tode bemerkt,seine erste hiesige Schrift, und in Delphi
endigte er seine Forschungen« . . . . . .

Mit Orchomenos hatte seine Geschichte griechischer Stämme
angefangen; in Orchomenos fing nach Finlah seine letzte
Krankheit an.

Bei seinem lithographirten Bilde, das bald nach der
Nachricht von seinem Tode « hier nicht mehr zu haben war,
stebt im Hintergrunde das Parthenom «

»

In seinen Vorlesungen soll er bei einem Plane von Athen,
den er an die Tafel schrieb, die Academie, wo er nun begra-
ben liegt, mit einem Kreuze bezeichnet haben.

·

Vom ersten August 1839 ist fein Testament datirt, an
demselben Tage starb er das Jahr darauf.

Am 28. August war MJS Geburtstag; den 27. August
1840 brachte die Allgemeine Zeitung die Schreckensnacky
richt hierher. «

« Nämlich von Göttingen. « Göttingen. « Wo er Karls.
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Auch im August starb fünf Jahre vorher in Athen und
«an derselben Krankheit Bettina Schinas geb. von Savignrx
M. hatte am Ende seiner Universitätsjahres ihr Lehrer werden
follene Jhr Bild und das von M. lagen schon langein
derselben Mappe eines« Freundes von beiden unmittelbar
hintereinander. — -

Das Geister-Gesänge.
Schon in den Blättern aus Prevorst ist mehrmals der

Musik unscchtbarer Sänger, insonderheit am Sterbebette ge-
dacht« Ein weiteres Beispiel gibt die, wiederum reich aus-
gestattete Christoterpe von Albert Knapp auf 1841, in
dessen Aufsatz: »Aus dem Leben der Herzogin Magd alena
Sibylla von Würtemberg« Von- dieser gottseligen Fürstin
erzählt die Vom Verfasser benutzte Nachricht:

»Man kann zum Lobe Gottes nicht umhin, zu berichten,
was sich am 7. August, Morgens 2 Uhr, in der Sonntags-
frühe, sonderlich ergeben, da diese Tochter Zions schon hier
gehört die Wächter singen. Das Herz that ihr vor Freuden
springen, — sie wachte, und stund (im« Geist) eilends auf.
Es waren"»um jene Zeit zwo Personen bei der Herzogin, die
ganz ftille und ruhig auf ihrem Sterbebette lag, —. und
siehe, ganz unversehens ließ sich im Cabinet eine überaus
liebliche Stimmen- und Harfenmusik hören, die
sich nach wenigen Minuten als ein in der Luft verwehender
Ton geendigt; die einedamals gegenwärtige und darüber
erstaunte Person fragte den auch mitwachendem vornehmen, -

glaubwürdigen und nicht leichtgläubigen Mann, der solches
bezeugte und schriftlich erhärtet« ob er doch auch diese Musrkv
an« dem Fenster gehört? was er sogleich mit Fcstigkeit bejahete,
auch vor seiner Abreise des« Morgens Andern erzählte. -—

Diese Begebenheit erinnerte an eine Himmelfahrh sagt der
« n, 182· var, 20o..213, N, m, Vergl. m, m.
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Biograplx wie solches anch bei andern geheiligten Seelen in
der Vorzeit geschehen; es war. eine besondere, der in so
schweren Kampf stehenden theuren Seele erwiesene Gnade;
ja, was bedeutete es anders, als daß die heiligen Engel nicht
mehr verziehen konnten, bis diese in ihrer« Gemeinschaft stehende
Seele, aus dem Leibe des Todes vollends erlöst, durch die
Thore »der Ewigkeit würde eingehen? Sie bezeugten voraus
ihre Freude, und kamen vom Himmel, um ihre Schwester,
wie einst Jesum in Gethsemaneh selbst, zu stärken« «

-

Der Vers. seht hinzu: »Wie fest beglaubigtdas vor-
stehende Ereigniß in jener Zeit war, geht auch aus der schö-
neu, interessanten Trauerrede hervor, welche der Kanzler der
Univertsität Tübingen, Ich. Wolfgang Jäger, am 21.
August 1712 daselbst vor dem akademischen Senat und viel
andern Zuhörern gehalten hat. Er sagt darin: «

sequinti nocte singutare illutl et omnino divinum
sccidih quod in concubia nor-te, cum omnia allererst,
cseiestis music-i derepente nuditn Luft, enque tantse sue—
vitatis, nt auciientes nihil se per totam vitam suavius audi-
visse cum keligiosa asseverstione testarentuty revera cnim
non humanas set! nngelicas voces sonuissm Tals« ssne
mnsics ver-us est aeternitntis bentissimse praegustuh et
cui tnorienti spiritus illi divini assistunh in quam intimam
Fsmilinkitntcmnbsutnent nd gloriossisimam Dei visionem act—
rnissost (Jn der folgenden Nacht begab sich jenes Besondere
und wirklich Göttliche, daß Nachts, wo Jedermann schlief und
Alles stille war, plötzlich eine himmlische Musik gehört wurde,
und zwar von solcher Anmuth, daß die Hörenden in ihrem
ganzen Leben nichts Anmuthigeres gehört zu haben mit gewis-
senhafter Versicherung bezeugten, denn es seyen in der That
nicht menschliche, sondern englische Stimmen erklungen. Eine
sptche Musik iirgewißtich ei» wahrer Vpkichmack der seiigstku
Ewigkeit, und wenn einem Sterbenden jene göttlichen Geister
zur Seite stehen, in welche innige Freundschaft werden sie die
zum herrlichen AnschauenGottes Zugelassenen aufnehmen«)

»k-
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Die "fromme Herzogin verschied hernach am it. August

1712, Abends zwischen 4 und 5 Uhr: Wer möchte nicht
wünschen, bei seinem Uebertritt in das Gebiet des Todes mit
ähnlichen Klängen bewillkommt zu werden? Und wie schön
bestätigt sich hier, was geschrieben steht (Ps.116, 1·5): »Der
Tod feiner Heiligen ist werth gehalten vor dem Herkul«

.
»

.- y —

Dauer des menschlichen Geistes.
Der Geist sieht zum Leibe in einem ähnlichen Verhiilti

nisse, wie der Virtudse zuseinem Instrumente. So wenig
dieser mit seinem hinfälligen Instrumente sich verstimmt oder
gar zusammenbrichy so wenig verstimmt sich und bricht det
Geist mit seinem hinsälligen Leibe zusammen. Dieser verfchafft
sich, wie jener, ein anderes Instrument, wenn dieses« auch
uns gröber Organisirten nicht vernehmbar ist. Dafür« mag
folgende Thatsache zum Belege dienen· Der ehemalige Reichs-
kammergerichts-Assessor und nachmalige Präsident eines badi-
schen Gerichtshofes von Neurath wurde, nachdem ihn viel
häusliches Unglück betroffen hatte, kindisch; Sein Sohn, der
vor mehreren Iahren als württembergischer Iufiizminisier starb,
dessen Wittwe aber noch lebt, nahm ihn zu sich. Dieser alte «

Mann war, ohne daß er an einer bestimmten Krankheit ge-litten hätte, doch körperlich sehr herabgesunken. Er, ging
keinen gewöhnlichen Schritt mehr, sondern trabte langsam vor

,
sich hin, wenn er sich Bewegung zu machen genöthigt wurde.
Man mußte ihm« alle Speisen vorlegen, in kleine Stücke zer-sehneidem Löffel und Gabel in die Hand geben, wenn eressenfollte Er nahm an nichts mehr irgend Antheil und ant-
wortete aus keine Frage mehr. In diesem Zustande befand
er sich gegen das Ende des Jahres 1815 und im Anfange
des Jahres ists, gerade als die Verhandlungen über die
würtembergische Verfassung am lebhaftesten betrieben wurden.
An diesenVerhandlungen nahm sein Sohn zugleich mit mir
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amtlichen AntheiL Da ich vorzugsweise mit jenen Verhand-
lungen befchäftigt war und diese Beschäftigung alle meine Zeit
in Anspruch nahm, so benutzte ich oft die Mittagszett—dazu,
um während des Essens mit meinem Freunde Neurath über
die wichtigeren« Angelegenheiten zu consertrem Dieß war
immer tn Gegenwart. des alten Herrn von Neurath, der mit
it! Tische saß, geschehen, nie aber hatte dieser irgend ein
Zeichen gegeben, von dem man auf feine Theilnahme am

Gespräch hätte schließen können. Eines Mittags, wo die
Diskussion zwischen seinem Sohne und mir besonders lebhaft
war, berührte ich zufällig die Hand des alten Mannes und»
fühlte, daß sie glühte. Der alte Mann hatte heftiges Fieber,
er wurde zu Bette gebracht und der Arzt gerufen. Darüber
war die vergönnte Zeit verstrichern Wir trennten uns mit «

dem Versprechen, uns am späten Abende am gleichen Orte
wieder zu treffen. Wie erstaunt waren wir Beide, als uns»
bei unserer Rückkehr Frau von Neurath erzählte, was ihr,
den Freunden zu sagen, der fteberkranke Mann aufgetragen
hatte. Es ging daraus. hervor, daß er alles, was seit meh-
reren Wochen die Freunde in seiner Gegenwart gtsprochem
vollkommen richtig aufgefaßt, behalten ,und in sorgfältige
Ueberlegung gezogen hatte. Er wollte, daß jene seine theils
zustimmendem theils abweichenden Ansichten unbefangen wür-
digen und sich überhaupt einer größeren Ruhe befleißigen solltenk
Als das Fieber nachließ, war er wieder verstummt. Der
Virtuos hatte noch einmal auf den: Instrumente, welches das
eraltirende Fieber ·neu besaitet hatte, gespielt. Als auch diese
Saiten sprangen oder schlaff wurden, konnte er freilich nicht
mehr für ein menschliches Ohr spielen; componirt aber hat, er

nachher noch eben so gewiß, als vorher, da sein altes Instru-
ment noch nicht zum sletztemual besaitet wurde.

i Wangenheinp
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Prophetisches Gebet eines Ver-folgten.
An der Kirche zu Barlt in Süderdithmarschen standen

früher zwei Prediger, ein Hauptprediger und ein Diaronus.
·

Um das Jahr 1691 ward daselbst Johann Caspar Wattm-
bach zum Hauptprediger erwählt, gebürtig aus Heilbronn in
Würtemberg, bisher Conrertor in Meldorf Neben ihm be-
gleitete Peter Hösch das Diaeonat. Beide Männer geriethen
bald in arge Feindseligkeitccy welche hauptsächlich ihren Grund
darin hatten, daß der Eine strenge an der lutherischen Kirchen-
lehre festhielt, während der Andere eine freiere theologische
Nichtung verfolgte. Das Letztere war mit dem Hauptprediger
der Fall. Schlimm war es, daß der College so wenig Duld-
samkeit besaß, im Gegentheil in feinen Predigten den Pastor
Wattenbach bekämpste und als einen Ketzer anzufeinden suchte.
Jndeß konnte er damit bei der Gemeinde nichts ausrichten,
vielmehr hing diese mit besonderer Liebe an Wattenbach und
hörte dessen Predigten am liebsten. Um so mehr stieg aber
der Unwille des von Natur heftigen und leidenschaftlichen
Hösch. Er klagte seinen Collegen bei dem Probst Hahn in.
Meldorf an, und dieser nahm sogleich Parthie für Hösch.
Probst Hahn brachte die Sache auf der nächsten Synode in
Rendsburg zur Sprache, als im Herbst1695 nach jährlichem
Gebrauch die Pröbste beider Herzogthümer mit dem General-
superintendenten sich versammelten, um kirchliche Angelegenheiten
zu berathen. Es wurde diesmal in der Fehde der Varlter
Prediger nichts weiter vorgenommen, als daß sie durch den
Probst Hahn zur Ruhe und Eintracht verwiesen wurden.
Allein die Vernnglimpfungen von Seiten des Diarons unter-
blieben nicht, und es wurde das Verhältniß beider Prediger
noch ärger als zuvor. So geschah es denn, daß im Jahre
1699 Wattenbach aufs Neue bei der Rendsburger Synode
verklagt ward, weil er nicht den wahren Glauben predige,
und die Synode ließ ihn deßhalb nach Rendsburg citiren,
um ihn dort mündlich zu vernehmen. Man legte ihm eine
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Menge Fragen vor, worauf er antworten mußte; diese be-
zogen sich namentlich auf das Wesender Person Christi, auf
die Erlösung, auf den Werth der guten Werke, auf die heilige
Dreieinigkeitslehres Waitenbach gestand mit redlicher Offenheit,
daß er allerdings früher der ihm Schuld gegebenen Ansicht
gewesen, jetzt aber davon zurückgekommen sey, und äußerte sich
auf eine Weise, daß sowohl der Generalsnperintendenh Dr.
Josua Schwarz, als auch die versammelten Pröbste (der Probst
Hahn ans Meldorf war Krankheits halber diesmal nicht an-
wesend) keine Veranlassung fanden, den Pastor Wattenbach
weiter- in Anspruch zu nehmen; vielmehr entließen sie ihn, so
wie seinen Collegen Hösch, der gleichfalls zur Verantwortung
vorgeladen war, blos mit einer brüderlichen Znrechtweisung
und mit der ernstlichen Vermahnung und Bitte, alles Aerger-
uiß fortan zu vermeiden. Allein damit ruhte die Sachenicht.
Schon anf der nächsten Synode 1700 trug der Generalsuper-
inienden»t, Dr. Schwarz, den verfammelten Pröbsten vor, daß
der in der vorigen Sitzung freigesprochene Pastor Wattenbach
von seinen Gegnern bei der Regierung in Glückstadt verklagt
worden sey und daß diese sofort den Pastor Wattenbach vom.
Amte suspendirt habe. Er sey aber als Obergeistlicher der
Herzogthümer gegen dieses ineompetente Einschreiten der Re-
gierung bei dem Könige eingekommen, und Se. Majestät der
König habe resolvirt, daß die Sache, als eine rein kirchlich»
vor einem geistlichen Forum unter seiner Leitungverhandelt
und untersucht werden solle. Er trage sie daher den versam-
melten Pröbsten zur Beraihung vor. Nun ward die Wattm-
baclysche Sache sehr ausführlich und sorgfältig verhandelt. .

Die Anklage betraf 15 Punkte, und Wattenbach reichte in·
Bezug« auf diese eine Vertheidigungsschrift ein. Auch die
Barlter Gemeinde bat für Watienbach Und erklärte, daß sie
keinen Theil an der Klage wider Watienbach habe; sie könne
sich über Lehre nnd Leben des Mannes nicht beschweren und
wünsche, daß der nun schon 74 Jahr suspendirt gewesene
Wattenbach wiederum in sein, Amt eingesetzt werde. Die
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Mitglieder der Shnode gaben diesmal gegen sonstige Ge-
wohnheit ihre Vor« schriftlich ab: so war es im königl. Reseript
anbefohlen worden, und diese schriftlichen Erklärungen mußten
unverzüglich allerhöchsien Orts eingesandt werden. Die Shnode .

entschied sich aber,· mit Ausnahme des Probsten Hahn, sit-
Wattenbach, und« sein College Hösch siel nicht nur mit seiner
Klage völlig durch, sondern entging selber kaum der Sus-
pension. Dieses Urtheil der Svnode ward durch ein königl.
Derret vom 26. October 1700 bestätigt; jedoch ward dem
Paslor Wattenbach in demselben anbefohlen, öffentlich von
der Barlter Kanzel seine früheren Glaubensansichten zu wider-
rufen. So trat denn nach reichlich V« Jahr der Pastor
Wattenbach fein Seelsorgerarnt in Barlt wieder an, zur großen
Freude seiner Gemeinde.

Allein die Feinde ruhten nicht. Sie belangten ihn bald
bei dem Meldorser Constsiorium Allein die Sirderdithmav
sischen Prediger sprachen ihn frei. Das wollte aber der Probst
Hahn nicht und machte die Sache von Nenemsanhiingig in
Glückstadt Wirklich nahm die Regierung die Sache an, die
jetzt eine veränderte Richtung genommen« hatte. Er wnrde
injukiakum can-a verklagt. Die Klagepuncte sind nicht weiter
bekannt. Am l. April 1703 kam die Sache zur fchließlichen
Entscheidung. ·Wattenbach ward nach Glückstadt citirt, um
sein Urtheil zu vernehmen. Es lautete aufAmtsentseyung.
Mit größter Fassung hörte er es an und fragte darauf, ob
dieses Urtheil unabänderlich sey. Der Kanzler äußerte: keine
weitere Appellation findet statt. Da sprach er: So habe ich
also nun keinen, als den Richter aller Richter und aller"
Menschen, an den jeder Bedrängte appelliren kann; zu diesem
nehme ich meine Zufluchh Und nun erhob er sich« mit der
ganzen Kraft der Unschuld, der Wahrheit und des guten
Gewissens, und redete in Gegenwart der Richter mit hohem
Gottvertrauem - -

»Ich, Johann Caspar Wattenbach, nehme meine Zusincht
- zu Dir, allmächtigcr Gott, einig im Wesen, dreifaltig in



Pers-neu- Batetj Sohn und heiliger Geist. Da, allwissenp «

der Gott, bist aller Unterdtückten erste nnd lehre Znftuchx
»Du bist der Herr, der die Wahrheit hält in Ewigkeit, der·
Unheil sprüht, der beisteht Alten, die Dis) in Wahrheit
unreifen. Du thust den Willen derer, die dich vor— Augen·

.
und in: Herzen haben, beschirmst Alle, die Diih auftichiig
leimen und lieben, nnd Oerdirlisi alle Widerspenftigew Dis
will it) besonders, mein Heiland Jesus Clnisüth Alles

. übergehen, befehleie und heimstelletr. SoibiitekichDich nun; -

Herr ZebuothjDu gerechter Richter, Du Panier der Her-»
gen und Nieren, da meine Feinde sprechen: Gott hat mit
ihm nichts zu schaffen, Gott hat ihn verworfen nnd verlassen; «

siehe an meine Unschuld und Geduld, nimm mich von meinen
Feinden; Du biß mein Gott, weithe Du nicht von mit,
weil ich von detjWelt verlassen bin! Seh Du der Richter

»

zwischen mir nnd meinen Feinden. Jch nppellire an Dich,
mein Gott, ich flehe Dich kindlich, in wahremGlauben-an,-
daß der Probst Hahn heute über 12. Wochen, :de"r Landvogt
heute über 114 Wochen nnd das Kind cdes Verdcrbenhdas
wider besser Wissen und Gewissen, wider Naht nnd Billig-
sckeit gegen smich gehandelt, sodann mit mirvorsdem vol!
Dir gesetzten Richter· erscheinen und ihr« Urtheil eenpisangem
Siehe da, mein· Zeuge ist im. Himmel, und does mein Recht
spricht, mein Heiland. Fromm, gottssircheende rrndnmpars
theiische Herze: müssen irmerhalb Jahr kund Sake-bezeugen,

- was ich bezenget habe. : Diese Appellation übergehe ich,
Johann Caspar Nattern-ach, ineinem Herrn-sein Christo,
dem erllergerechtefien Richtery der da weiß, erkennt, be-
schirmet und uttheilet eines jeglichen Meers-he« gerechten·
Sache. sinken! »—-« " «

Eine Todtenstille herrschte in der Versammlung; Endli
nahm der Kanzler das Wort. Er versicherte, daß nach den
Seien das Urtheil nieht anders gestillt werden könnte; indef
set) er gerne erbötig, die ganze Sache ohne Kosten von Neuen(
in untersuchen. s Uebrigen« sey die Meile-lieu nacht-Glis,

Matten. n. « «

- »in-»- »«
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denn kein Sterblicher dürfe· Gott selbsiszzumsrRtchter heraus-«
fordern; auch zeuge die Rede von einem unversühnlichen Herzen.

« -Wattenbach erwiederte, daßdieser unrechtmaßige ProzeßIlhn um fein Amt, sein«Vermögen, seinencehriichen Namen
gebracht, ihn und die Seinen in« Armuth und Verachtung
gestützt habe; er.sey vollkommen gewiß, daß sein Heiland
Jesus-Christus, den er, nicht aber seine Feinde, kenne, be-
kenne und an den er glaube, ihn, als ein gerechter« Richter,
nicht verlassen« werde. Alles dessen, was dahinter sey, alles
Zeitlichen habe er sich -. begeben und Gott Alles anheinrgesiellt «

So lange er lebe, sey seiner Feinde Grimm, Qual uud Rach-
gter unersüttlichl —- Er dankte darauf dem Kanzler für sein
gütiges:Anerbieten, empfahl die Beisitzer des Gerichts dem
Schutt, des Allmächtigem begab sich nach Barlt uud ftarbschon
arn 1-6.«»Tage«darauf,."den16. April 1703, am Charfreitags
« - 24. Juni war für den Probsten Hahn die 12. Woche
vergangen. Es war gerade Sonntag, uud der Probst prediqte
am : Vormittage in der Meldorser Kirche über das Evangelium
des« St. Johannistages,« Las. 1, 57—80. «" Er fühlte sich«
ganz wohl und rüstig, und sandte Mittags nach der-Predigt
sum Landvogtund ließ ihm scherzend sagen, ob er sichmohl
erinnere, daß« heute, sein Ladungstermin abgelaufen sey. Gottlob
bestndeer srch wohl und gesund. Der Bote war noch nicht
mit der«-«Atttwort· des Landvogts zurück, als den. Probsten
Hahnein Schlag rührte, rworan er augenblicklithverschied.
Man« denke sich ·den»Schrecken« des Landvogtsl Auch dieser
starb am bestimmten. Tage, nach Verlauf der 14. Woche.
Ebenso der dem Wahnsinn versallene FiscaL Ja, binnen
zwei Jahren starben Wattenbachs sämmtliche Freunde, die »als
Beisitzer des Meldorfer Consistoriums ihn redlich Vertheidigt
hatten; Ueber Hösch ist nichts weiter bekannt.

- Dieß ist der tragische Verlauf der- so merkwürdig gewor-
denen Wattenbarh’schen. Streit- nnd Prozeßsachr. — Resereni
bemerkt, daß die Zeitgenossen Wattenbachs den Hetgang der
Sache. einstimmig so. berichten, wie? wir. ihn im Aussage
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dgl-eu- « Der gelehrte- zu seinerzeit sehr gsschtvte

»Es-Ost? Byxchaxdi ins-Obern» Mitglied. der iSysvdw von
ppelckzepxWatienbach vernommen» ward ,

« ist - einer von »den. Ge-
wiihrsniännern für diejsilaubwürdigkeit dieser Gefchichtr. Wir«
habend-vor uns die »inieressantrslehrreiche Schrift des Candidæ

« ten zBprrhardir »Ueber Synoden in Schleiwig-Holstein«»f
« ans welcher diese Nachrichten mitgetheilt sind. Wir» »He-treffen

rieth, »daß die« Data »der Chronologier mit »der Angabe der
Barlder Kirchenbücherzdnrcharro übereinstimyretiz aueh daß de;

· Magister Wattenbach,-dessen Sohn später »als Pafior in Cellrnar
lebt; und lehrte-« als« ein geistig schrxbegnbterund als Mxnichiebr
seschtetexslksxnn ist-den Nuchtichtsv aus» ijenerseitgenauntwirn

 

«
«. »Medicinissrhezs-«Gebe«t- «» «—

»
Herr DoetoriNeisseissen, Sohn des srnspPrdf. Reisseissen

r zu Straßburg, erzählte den 4. Oktober 18t2,Folgende.s einein
seiner vertraustenz Freunde. Er « lebte in genau-Freundschaft
snrit einein-gewissen He. Z . . . .ö, jedenfalls. »der«-Arzneiwisse·w
schaft Doktor und Stadiphysikuögu Z» Obgleich »von« katho-
lifchen Eltern in der Gegend von Coblenz gebürtig, wo feine
Piulter lebte, »die eine gläubige Cbtistin wer, foüberließ sich

·

derselbe frühzeitig den» leichisinnigeri Grund-sähen seiner Un?
,versiiäisf«reunde, hielt wenig auf Religion und· verschmiihte
alles» Gebet; seine diesen Mariae-n conieqnentksuffühtung
war;- nach demslusdrucke Heu. Reisieissenh dieeines ächten
RenomifiernAloer— xauoübender Arzt undStadtphysikus in
Z. wurde, besaß er eine Bibliotheh worin« Ich— nichtel »als
zmedizinifche Bücher, aberkeinzeinziges» Andachisbuckh noch wo-
niger ein Gebetbuch— befand. Sein kVater war todt, aber
seine Mutter lebte noch, und empfahl ihm bei» seinem» Ab-
schiede »von ihr dao»Gebet, um Beistand und Gedeiheu in
seinem: Amte, auf das dringendstr. Er versprach dies zwat
rnit dem Mundes» kehrte »sich aber garznicht an diesen wohl-
gemeintenrehristlichen Rath-seiner treuen, ihn zärtlich; lieben-
xfnejin ihrerheimath lebte.

», z; . .-
.

» -

l
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- Einst, at«- es disk: eine: sei-est gewöhnliche» sinds-wei-
sungen um 11 UhrAbends nach Hause kam, und, ivie er
es« gewöhintch that, -iu m Gesellschaft seines Hirn-es, ein
Pfeifehen raukhenly studirte, so ward es ihm, wie man zu
sagen-pflegt, etwas unheimlich, und-bald darauf entstand
in dem neben seinem Cabtnete befindlichen Bibliothek-«Saal

sein starkes Gepoltey wie. wenn ein großer Foliants Von den
obern Bücherschäften herabgesallen wäre. Der Hund sprang
aus und bellte gewaltig gegen die Thüre, die in die Biblio-
1he»k.s«i1hrte. Z; fuhr auf, und-ging sogleichin seine Biblio-
«thek, fand aber keinen Folioband auf dem Boden liegen; Nur
bemerkte er ein kieines Oktavbändcherr das« auf dem TBoden
umgekehrt offen lag, so daß die Decke oben und die Druck-
schrift unten war, gerade so ,«" wie wenn man, in der Lesung
eines Xleinen Bandes gestbrt wird, und ihn umgekehrt-neben
sich legt, damit die offene Stelle nicht zufällt, und man kein
Zeichen brauchh um zu wissen, wo man in dem-Lesen geblie-
ben warn Da ihm nun das kleine Bändchen zu«unbedeutend. -

schien, um zu glauben, daß es ein so starkes Gepoltet hätte
werursachen können, er zudem sehr nachlässig war, so hob er
das Buch nicht gleich auf, sondern begab sich, wiewohi un-
ruhig »Beste. Des andern Morgens, als er in seine Biblio-
sihek trat, trieb ihn doch der Vorwitz-, das Buch aufzuheben.
Es war ein kleines, in die ausübende Arzneiwissenschaft ein-
lfchlagendeh r lateinisches Büchleity Rulandi consultiitiones
Tini-diene betitelt, in welchem die aufgefchlagene Stekie ein
Gebet eines Arztes enthielt, der Gott um Beistand
nun-d Gedeihen seiner Euren anruftz welches lateinische
IGCbet der Verfasser den eingehenden Aerzsten empfiehlt. Doktor
Z. wurde um· so mehr über diesen Umstand betroffen, da dies
Gebet das einzige »in feiner ganzen Bibliothek befindliche—Ge-
bet war. Dieser Vorfall— machte. ihn doch aufmerksam, und er
sieng an, ohne scch von seinenGefühlen genau Rechenschaft
geben zu können, große Besorgniß über die Gesundheit seiner
Mutter zu bekommen; und wartete isehnsuchtsvoll auf

«--..-»«» « .—--- -·-.— -—-..--— -



253
Ists-siebten von ihr) die-auch uichi-latsae-eusblielzess—« Denn bald
hernach erhielt er von seinenslnvertoandten einen Brief, der
ihm ans-Este«- dai feine Sinne! von» einer tödtticden Krankheit
ergriffen ein sehniiches Verlangen hatte, ihrer: Sohn zu sprechen, .

·

rkndsin derselben Seins-de gestorben war, in welcher das Gepolter
its) i« sder VII-nottut- lxörsg list— ·

Z» fchtsch diese. Mpichichtst Ustftiissdiich III. THAT·
Neisseissenz gestand ihrer, daß er seitdus Eh« sstslqncholiszh
wäre, nnd bat diesen Freund, ihm feine Meinung übe: diese
Begebenheit aufrichtig instit-theilen« Sei« tcchtichcsiew tin.-
gerz Freund antwortete ihm: Es könne Znsaii seyn; es
könne ader auch eine unerklärbare Warnung seiner seligen
Mntter seyn. Das sicherstewäre wohl, seinen Lebenswandel
zu indem— Z- that dieses-end ward wieder ruhig« in iet-

verfcei aber nachher in eine tiefe« Meiancholiy
nnd ist bald daraus gestorben. .

Jnspirirte Predigt. -·· .
. «.

«. - . Eines.Sonntags, erzählt Fletsch er Wrtdigexsin Eng-
land, eigentiich Loh. Wilh. de la sterben, 1729 zu Nyon
in: Waadtlande geboren, als ich eben in Madeley die Linie;
giegeiesen hatte, ging ich aus die Kreisel, nnd wollte eine ’

Predigt halten, aus die ich nrich vorbereitet hatte. Ader weine
Gedanken waren so zerstreut, daß» ich wish weder des Textes
noch irgend eines Ixheils ryeiner Predigterinnern konnte. Jeh
fürchtete, ich würde wieder von der- Kanzel steigen urteilen,
ohne irgend etwas gesagt zu haben. Nachdem ich mich ein
wenig— gesammelt hatte, stel mir ein,. ich könne ja über den
ersten vorgelesenen Bilseladsehnitt sprechexy närnlieh das dritte
Kapitel.des-Daniel, das die Geschichte von-den drei Männern:
in; senrigen Ofen enthält;nnd indem ich dieses that, empfand
ich« einen so ungewöhnlichen Beistaud Gotte-ST- Imd ein so
freudiges Aufthun meines Meindes, ·-daß ich vermuthete, es

eriüfse hier» etwas ganz Eigenes zum Grunde liegen. seh
schief-deßhalb mit der Bitte, daß wxtrnxseniandensaiis - de!
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Verfainnrlung etwas« Besonderes begegnet« seh, Der( Eis· mir ini
Laufe der«folTg"enden—·Woc"Iy·e« anzeigen möchtez «D«emg'emäß er;
fchienam nächsten« Miittwoiheine Person, die mir sFolgendesætzcehltes ",,Fr"au"K-.«war lange Zeitukn ihr Sszeelenheii bed

»

liirnmert gewesen. Sie-besuchte«bei jeder· Gelegenheit die Kirche,
und brachte viel Zeit im stillen Gebete zu. Hierüber war ihr
Mann, "·einiSchlsiicht"er«, iiiißerst erbittert, und verbot ihr unter

Efchrecklschften Drohungen, Fletfchers Predigtenz so« wie
jede religiöfeVerfammlung zu besuchen.

»

Als sie ihm sagte,
daß fie ses Gewissens Thalber nicht unterlassen könne, wenig-
stens« -die Pfarrkirche Izu befuchenx ward er ganz wüthend, und
schwur ihr, des kkvemkjsie es upchseiumac-thekee,—ek-ihr de«
ihals-·absihne««idenkwürde. T Nunsflehtesie inbrünstig zu Gott,
ihr in der Verfuchurigssiunde beizustehen, und-« wiewohl fie
noch nicht viel· Trost empfand, foT hatte fie·s·doch" »ein fefies
Vertrauen auf Gott, und war entfchlossem treu zu bleiben,
unddie Folgen Ihm· anheimzustellenz »Am letzten Sonntage
ging sie nach vielen Kämpfen mit« dem-f Teufel und ihrem eige-
nen xserzeneben die Treppekhinuntetysum in die-Kirche zu
gehen, als ihr Mann fie fragte: wohin ?» — Sie fagte es«
ihmJ ",,Gut,« sagte er, ,,nun will ich dir« nicht den Hals
abfrhneidem wiesich es erft vorhatte,· fondernszich will den

»

Ofen heizen und dich «"bine"inwerfen, fobald du« nach Haufe
kommst-« "Dieser Drohung ungeachtetJdie er mit— schweren
Fluche-n begleitete, ging sie nach der» Kirrhq und -betete den
ganzen Weg, daß Gottsie stärken wolle, Altes zu erdulden,
was ihr— auch begegnen möchte. Während Sie,—·Herr—Fletfcher,

.

nun Lvon den drei Jsraeliten sprachen, die Nebukadnezar it!
den feurigen Ofen werfen ließ, fühlte fee, daß dießsttllles sie

.

Xmgehe, und Gott— machte ihrem Herzen jedes Zhrer Worte
s'lebendig.—Als— die Predigt beendigt war,- dachte sie: lind
wenn« iclytaufendsLebenhättejjb könnte-ich— fie alle Gott auf-
opferrn Ihre ganze«Seele war fo erfüllt von der« LiebeGottes,
daß ste sit dem festen Entschluß nach Haus eilte, - sich ruhig,
"deens"hiz«kzugeb"e7n, wasiGott über fie verhängt habej denn sie



255
zweifelte nicht, daß er sie gewiß in den Himmel aufnehmen
würde, wenn er es zuließe, daß sie verbrannt würde; oder
daß er sie erretten würde, wie einst seine ·drei Knechte, die
ihm vertrauten. Aber als sie die Thür öffnete, fand sie zu
ihrem »Erstauzien und Troste, . daß der Zorn ihres Näannes
sich gelegt hatte, und bald hatte ste «Ursache,«zu,hoffen, daß
ajuh erjum das Hei! seiner Seeiebekünimert sey-«« Am sol-

«gendeu« Sonntage ging der Marter, ganzgegen seine frühere»
Gewohnheit, auch in die Kirche, ntndrtahm sogar am.Abeud-
urabi des Herrn Theil. Es ist-zwar zu besorgen, daß diese
guten Eindrücke keine bleibende Aenderrmg tin« ihm gewirkt
habenzIallein ich weiß nun, warum

.

tnirxmeitte Predigt da-
malsgertomtnenwar, damit« Gott seine:Barmherzigkeit kund Güte.

« Wer. kann wohl nach solchen Erfahrungen und Berichten
tvahrhtitsliebender"und

. erleuchtet-r: ehristlither Seelsorger , wie
Fietscher »in· ausgezeichneten Grade war» an einem geistig-u
Zusammenhang des Lehrers. mit« seiner. Gemeinde und rnitgder

- unsichtbaren Weit« zweifeln, :aus welche: dein treuen- Arbeiter
Gaben des Lichtsuudder Kraft zuströmeni cWer aber auch
an der. Geschäftigkeit des Widersacher«diechristliehe Frömmig-
keit« zu stören, und an .· der. derguten Boten« ihn zu -.siill«en,
undseiue Bosheit in Segen« zrrverwandelnI .M»an niöchte
setuer.-Isragen: Wie ist es. menschmöglieh, die— Gattin, tueilxste
in die Kirche geht, mit dem-Tode..und mit« dem Feuettodezu
bedrohen? Es ist in der That nicht-menschlich, sondern teuf-
lisch. REndliih einesErmahnungx «Lieber·Leser, Iwieweise du

· dirhrirniner dientest, versäume« den Kirchengang wenig, xnicht ganz,
»wenn irgend Gottes Wort lauter— bei dir gelehrt mir-d« -. Seh
gewiß, duxxvirst an dir selbst zuweilen Erfahrungen: machen,
die» das-obigen ähnlich sind; eTs wirdin der-Predigt, im Text,
in den Gesängen und Gebeten, idir -.etivas.begegnen, was aus
deinen Zustand paßt, und.du wirst ausks mindeste den Troß
des? xpsiichtinäßigen öfsentlicherf Bekenntnisses und des« Zusam- "

urerrhaugs mit dein Leibe Christi in deine Wohnungnehmer-«
-e-y-«»-: . .



Eine Spuckgefchichte vom Jahre 1757.
Diese merkwürdige Geschichtejdie sich im Jahre 1757 in

dein Hause eines Herrn Pfarrers Hahn zu Kirchheini er«
eignen, ist schon in HorstI Bibliothek und aus ihr auch im -

zweiten Theile der Seherin von Prevorst gegeben, nnd zwar
- in einem Briefe eines Sohnes des Herrn Pfarrers· Hahn,
den derselbe an« einen andern, wie es scheint höhern Geistlichen,
gerichtet«ha·tte. Es heiHt in diesem Briefes. »Noch zur Zeit
smde ich mich wegen Menge der Geschäfte außer Stand, den-
selben eine zusammenhiingende Relation zu übersendeiy da mir
sunial mein eigener-Away, worin ich Alles,- was stch von
Zeit zn Zeit zugetragen, verzeichnen, verloren: gegangen if«

Dieser früher jenem Herrn Hahn verlorene Aufsatz,
erhielt sich, aber bei anderen Mitgliedern feiner Familie und
zwar noch in feiner eigenen Handschrift. Er kam in meine
Hände und ich lasse ihn nun hier wörtlich abdruckery um so
mehr, als er von dieser Ersrheinnngsgeschichre ausfirhrlichere
Auskunft giebt, als es jener in Horst nnd der. Seherin von

«Prevorsst abgedruckte Briesthut «

Er ist folgender:
»Daß die Erscheinung gewisser, zwar in die Sinne fallenden

»

jedoch sehr subtiler verständiger' Wesen, die man Gespenster
nennen eine schon sehrspalte Meinung und Tradition«sey, daran
werden» wohl wenige zweifeln; daß aber nnd ob« anrdergleichen
Evschänungen eirvas sehe, ist eine Frage, an welcher noch gar

· viele, weil sie die Art der Eristenz, so wie die Beschaffenheit
dieser Wesen nicht einsehen-können, zweifeln. Es ist sich ge-
wißlith recht sehr szn verwundern, daß, von so was-eben aben-
theserliclyen Meinungen nnd Aberglanby die Welt durch das "

nach und-nach aufgegangeneLicht befreiet worden; so deutlich
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rann densUtigruted dieser« uud"jeiter--lange. Zeit« vor wahr« ge-
haltenen Geschichte entdeckeh hat man dennoch dieses Vornrtheih
diese Chimaire, wenn« ich es so nennen darf, Von der Erscheii
nun-g der Gespenster noch bis aus den heutigen Teig uicht
völlig ausrotten können, daß nicht noch itnmer.diefelbe-.von
Vielen als wirklich geglaubt wird. Man hat sich zwar .viele
Mühe gegeben, die verschiedene Wege zu entdecken, auskwelchert
wir durch unsere Sinne und Eindildung lönnten betrogen
werden, fund esjist auch nicht zu leugnen, daß Tausende sich
betrügen, und- meinen, sie sehen oder« höreten ein Gespenst, nnd
ist doch nichts weniger. Allein eben dadurch, daß man die
Quellen des Betrags entdeckt, hat man zugleich manchen in
den· Stand gesehn« um so weniger sich zu irren, und desto zu-
verfichtlicher zu glauben, daß das, was er gesehen und beob-
achtet, weder ein Betrug der Sinnynoch der Einbildung sey,
indem er stch in diejenige Verfassung gesetzt, worin .er jenes
nicht befierchten durfte. -

·

«

.

Viele die den· Gefpenfterglaubeu für eine Meinung des
Pöbels halterybabett oft das Unglitck·gehabt,-von eineeBei
gelsenheit zu hören, die. tuirklich keinen Grund hatte; daher «

machen ne den Schluß aus andere, daß auch andere nichi
besser; ja, welches. ich selbst gesehen; es gibt Menschen, die,
weil sie einmal das Gegentbeil behauptet, so harinäckig darauf
bestehen, daß fie trotz aller Ileberzeugung dennoch. die Sache
bestreiten, weil ste es vermuthlich für keine Schande halten,
unter denen szn sehn,,die. Gespenster glauben, oder weil sie es,
wie ein gewisse: Herr, der ein Augenzeuge von der folgenden
Begebenheit war, nicht wußten, wie das zuging. Wie viele
Begebenheiten. nnd Erscheinungen in! Reiche der Natur aber,
die· wir. doch behaupten, müßten wir leugnen, weil wir die
Art ihrer Existenz nicht begreifen können. -

-

-:Jch- liefere Ihnen diejenige Geschichte, von welcher ich
Jhnenniietedlichzu»erziihien-vie Ehre hatte, die sieh in· meines
Vaters Haus vor langer Zeit begeben, eine. Begebenheit, die
teile, welche ich noch erzählen hörte, an Getvisheit M «
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merkwürdigen Umständen weit- ; übertrifft, ? und « wovonich
gute Zeit selbst ein Zeuge gewesen, und versichere, daß ich sie
so niedergeschrieben, wie sie -an steh selbst ist.« « «

-
"

Vor— ohngefähr 16 Jahren erkanfte mein Vater dicht
neben unserm ordentlichen eigenthümlichen Wohnhaus ein altes
Gebäude, sammt dem dazugehbrigen Garten, von welchenr man
immer sagte, es set) nicht sicher darin. Er ließ dasselbe nieder-
reißen, und zu einem Garten« zubereitem Hiedureh bekam
unsere Wohnung eine ungemein schöne Ausficht und sehr«
räumlichen Garten. Weil aber sich einige katholische Ein-
wohner verlauten ließen, sie wollten sich durch die Herrschaft
ein Stück zu einem Wohnplatz wegschiitzen«lassen, weil es an
der Straße gelegen, so kam meinVater diesem zuvor« nnd
ließ an dem andern Ende des Gartens, etwa« 200 Schritt
unsererWohnung über, einen Keller ausgraben und von dem
Holz des abgebrochenen Hauses ein Dach dransseßen.. Dieses -

fiel beim Sturmwind zusammen, und man sahe sich genöthigeh
ein einstbckiges Häuschen dafür hinzubauem Wir ließen es
nur unter Dach bringen und auswendig einfach mit Leimen
bekleiden. Meine Eltern bestimmten es, das Brennholz nnd

«
dergleichen darin aufzuheben. Meine zwei kleineren Brüder,
deren einer 11 und der andere 9 Jahr. alt war, mußten das
Brennholz klein machenh Diese beklagten sich oft, es rnmore "

so stark im neuen Hiiuschem daß ste sich fürchteten. Man
suchte es ihnen auszureden, und natürliche Ursachen anzugeben,
indem kein Mensch arge Gedanken hegte, der »etwas« anders
glauben konnte. «

«

-

EinTraumz so mein Bruder svon 12 Jahren auf den
Z. 4. u. Z. September 1757 hatte, machte den eigentlichenAnfang der Begebenheiten. Es kam ihm vor eine mittelmüßige
menschliche Gestalt mit einem 3eckigen»Hut, sage ihm, er snle
in einem im Garten sehr genau bestimmten Ort graben, er
würde zuerst einen— runden Stein und unter demselben einen
großen Schaß von Geld finden. Der Knabe sagte es
meinem Vater, da es Ihm zum andermal träumte, mit der
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Bitte, ihn, wenn esihm noch einmal träume, graben zu lassen;
es geschah zum driitenmalez man ließ ihn« graben mit der

Versicherung, er würde» sinden, daß Traume Traume seyen.
Er ging ganz« vergnügt an den bestimmten-Ort des Mittags
zwischen 11"und-·1»2 Uhr. "—— Er sfand den Boden wirklich
etwas eingesunkem sing desto getroster an zu arbeiten; nach einer
geringerfslrbeit zeigtesich der« runde Stein; er hob ihn-heraus,

Usteiite ihn« neben-ein dabei stehendes .Biiumlein, räumte den
.· Grund« davon ab,- um zu« erfahren, ob nicht eine Ausschriftdarauf zu ssinderr sehe; drei lateinische l. und einen in den

Stein rund herum eingehauenen Fals fand er daraus. Indem
er sieh mit dieser Untersuchung beschäftigty noch ehe er sich«
Zeit nahm,-zu sehen, was unter densStein läge, ging eine

sehrbekannte Frau aus dem Ort gegen 100 Schritt unter
" ihm-auf einem Fußpfad- vorüber, legte sich mit den Armen

auf denZaun und rief »ihm zu: Ludwig Philipp! will Er«
Geld graben?- er- antwortete reicht— und dachte bei sich selbst,
was weißt -du denn, was ich thun will?"—-»Hierauferhob
die Frau« -im Fortgehen ein solches Gelächter, daß- dem sKnabeu
angsi wurde, und er davon lief. Er zeigte halb erschrocken
halb freudig meinem Vater an, daß er das Merkmal gefunden,
er solle mit ihm gehen, er bekomme den Scham « Die Be-
wegung, die mein Vater-an ihmwahrnahny reizte ihn, mitzu-
gehen, asber siehe, dasie hinkamen, war« weder Stein noch ein
Lochszmeht zu sehen. sDiesBegierde nach-irdischen Schaden,
die auchE schon— Kinder -belebet, ließ ihm keine Ruhe, nach dem
Essen noihmal Hand anzulegen. Während der Arbeit setzte
sieh» gegen ihn über sehr-nahe eine Kam, wie von Größe und

Farbe« er- niemals- gesehen hatte, und sah ihm zu. Dieser
Umstand— jagteihm neue Furcht ein, und er ließ alles stehen
und liegenjund sioh davon. sMein Vater befahl ihm, das
Loch wiederum zuzuschauen, er ging hin, die· Mutter «setzte
stch eiwasz40 Schritt« davon hin mit weiblirher Arbeit inxden
Händen. Die Katze setzte sich neben den Knaben aufeeinen
Baum. Nach geendigter Arbeit sprang siehet-ab» Bei ihre«
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Herabsprung vom Baum erschlttterte dieErde, se daß meine
Mutter erschrack und nlcht"wußte, was das gewesen.

- Jm October desselben Jahres kam ich »von Halle nach
,Haus. Das Gepolter im neuen Häuschen nahm zu, ohne

etwas Sichtbares. Meine Eltern klagten mir heimlich; allein
als ein damals in meinen Gedanken starker Philosoph lachte .

ich darüber« und suchte hundert natürliche Ursachen anzugeben.
Es sing endlich an zu werfen, wenn jemand ins Haus kam,
bald mit Ziegelstisckem bald mit Klößchem die mein Vater auf
seiner Drehbank abgedreheh bald mit Koth auf der Gasse und

«

dergleichem Besonders bemerkte man, daß wenn vorgedachter
Bruder einen Tritt ins Haus that, sogleich aueh ein Wurf,
doch nicht in der Olbsicht ihm zu schaden, geschahzich probierte
es und legte oben hinauf allerlei Materialien in eine Reihe,
ich fand sie in kurzer Zeit oben herunter geworfen; ja mein
Bruder sah- oft etwas neben ihm aufheben, aber Niemand,
der es gethan. So gerne wir diese unserm Haus so nach-
theilige Begebenheit verborgen hätten, so mußten wir es des-

·

wegen einigen Vertrauten offenbaren, weil Nachbarn sowohl
als die Wächter bei dem Rumor meinen Vater inrVerdacht
hatten, er arbeite Sonn- und Festtag Nachts; indem es allerlei
Geräusch machte, bald drehete es, bald hobelte es, bald be-
wegte es den Schleifsieim welche« Instrumente mein Vater
motiouis gratia angeschafft hatte. Unser Ortsbeamterz als er

·

es erfuhr, kam mit dem Amtsdieney ließ durch denselben alles
·

Gehölz und Materialien wegriiumem die Thüren und Laden
verschließen, nahm den Schlüssel mit sich. Nach etlichen Tagen
kam er wieder, und fand allenthalbenSteine, Gehölz, Koth te.
Der Herr Graf von Dürkhetm und der Herr von Hart,
des Ortes Herren, kamen auch, ließen das Haus mit Jägern
umstellery die Achtung geben mußten, daß kein Betrug vor-
gehen konnte. Mein Bruder mußte ins Haus gehen. Kann!
war er darin, so warf es einen fauftdicken Stein herunter,
den er gedachten Herrschaften brachte. Niemand wußte etwas
darüber zu sagen, was das wäre.
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«. N» sang« Zins-»tie- ach ver Vor-agent auch sehen«
Weines-Mauer sah ihn-des Nahm das erstemal; und da sie
ei« jedes» begierig-machte, wollee aber und« konnte ihn ein«
"ised"ess-«»im--Haus wahrnehmen« R) konnte essdas erstanal
nicht anders-als einen solchen Schein sehen, dergleichen ein
Siegel, wenn er gegen die Sonne gehalten wird, von sich
wirft, und so fuhr- er auch herum— bald hie bald da. Nath-
inali sah man eine weißlichte Figur, die in! Garten herum-
ging, und bis an die Pianken kam, die den Hof vom Garten

- sfepakirens Da die Geschichte rund winden, blieb des-Narrn-
unsersHvf bis Its, its« Uhr nicht ieer von Busche-new, »ja es
kamen endlich Neugierige von entlegenen Orten her. Es ist
hiebeidie Frage zu thun; warum es, obgleich seht wenige
gar »nicht, andere undeutlich, viele recht disiincte sehen konnten.
Endlich wurde aus dem Nachtgeist auch ein Kind des Tages,
indem mein Bruder und unsere Magd es am heilen Gage im
Garten sehen konnten, und Von der Zeit an blieb kein Hniyn
the« Garten, ja das Viel) sinsgesammt meidete sieh dem Gattdn
zsu nähern. Man muthmaßte aus der verschiedener! Art der «

Erscheinung sehen eine— Zeit lang, es müßten 2 Wesen seyn, «
—

nnd wir wurden davon irberzeugetx indem man 2 Figuren
zu gleicher Zeit anpderschiedenen Orten bemerkte. Als mein
Bruder« einst Wein zu iangen mit meinem Vater in den neuen
Keller ging, erblickte er eine häßliche große schwarze Figur:
mein Vater ging ihr— deherzt entgegen nnd sprach: ,,Teufel
weich, du hast lyier in meinem Hause nichts zu schaffenxk
worauf es auswich und sich neben den Wegsteiletez an einem
Kindern» Ort erdlickten sie die weiße Figur. Nach einigen
Tagen-geschah es, daß mein Bruder unter dem Essen im
Gartendie Wafch hüten mußte. Er nahm sein Essen zu sichz
das «weiße.Spect-rum, so er das Hiinscheu nannte, folgte ihn!
im— Garten nach, wo er hinging; er fragte endlich, was es
weite? Kasus-n hatte er ausgeredet, so stund ein klein weißes
dachsiirtiges Hiindlesin bei ihni, sites gegen Äden Ort, wo mein
Bruder gegraben, sah sitt) oft um, ob. er »auch komme; an



dem Ost fragt: ei; »Was« sen ichxxdem treue» eewiyrie
immer mit dem« Kopfauf den Ort, um. vermuthlirh ihm zu
bedeuten, daß er suchen sollte; dacer aber keine Instrumente
hatte und seinem Wink nicht folgte, verschwand es,· worauf
"ein solches Donnern und Krachen in der.Luft eutstandk daß -

er ohnmächtig auf die Erde sank, wo ihn meine Eltern, die
indessen in den Gatten kamen, noch liegen-d fanden. -

-

Um diese Zeit kam ich zum Freiherrn v. Geispizheirn in
« Couyieipu vor: Haus weg. Die Nachkichzecp vieichauik

ausbat, wurden immer wunderbarer, aber für meine Eltern
und Brüder trauriger. Den Tag nach obiger Begebenheit
ging letzterer mit dem um zwei Jahre jüngern Bruder in der
Absicht in den Garten, um das Häuschen anzuredenz er
lehnte sich wider einen Baum, um es zu erwarten, denn es
blieb selten aus«, wenn er im Garten war; er erblickte solches
oben zum Laden des neuen Hauses heraussehend, aber in
einer sehr häßlichen Gestalt. Er faßte— das Herz und rief ihm
zu: »Höre, was quälest du mich so? Komm und zeig« mir
deinen— Schatzl aber nicht in so garstiger Gestalt!·«» Es ver-
schwand« im Laden; er erblickte zwischen. ihm und dem neuen
Haus einen hellen Schein, und etwas Umfaßte seine Füße,
warf ihn mit Gewalt zu Boden, daß erelliche Schritte auf
dem Boden- fortschoß. Von dieser Zeit an mochte er im Gatten
gehen, so oft er wollte, so sahe er das weiße Speetrunn

Den s. u. 7. Jan. 1759 hatte mein Bruder einen bedenk-
lichen Traum. Jhm däuchtq er befände steh zwei Schritte von
dem Orte, wo er gegraben, bei einem großen Haufen Geld.
Er fing an, seine Siicke anzufüllenz unter anderm« habe; er ein
Stück genau betrachtet und die« Jahrzahl 1404 erblickt; wäh-
rend dem habe ihn der weiße Geist versichert, daß dieser
Schatz damals versteckttvorden sey, als die Spanier die
Pfalz -ruinirt hätten. Dieser Schaf) sey ihr, »als der Frau
von dem Schwarzen; der andere Schatz, von dem er zuerst
geträumt, gehöre ihrem Manne; er könne es auehwohl be-
kommen, aber auchsehr erschreckt werden, denn. er wolle» es
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, sscherte thnüberderry daß Leben· imismenz wo» das Hans
gestanden, drei Schritte von den Johannistianbenstöckm.,drei»

breiten Pfad und sechs von den Planken, auch eine «

Glocke vergraben liege, deren Klippel sihon gesunden worden
(es ist erst drei Jahre, daß -ein Manngestorbemder ver-
sicherh daß sein« Vater mit beim Srnhen der Glocke gewesen,
M) c! den Klippel gesehen habe), diese« könne er auch, wenn
s! das» Jhriges hätte, bekommen. JhrGeld sei) ineiner ziem-
lich zvermoderten Kiste; es hätten siih schon Manche Nachts
daran» gemacht, es ansznhebem aber seyen mit derben Ohr-
feigen abgezogen; und wir haben es auch -»an Manche-n ge-

merkt« Unser Beamter, dem. der. Traum erzählt wurde, kam
zu uns, beredie meinen Bruder, er solle graben; der weiße

,»G»eist erschien und redete zu ihm: »Packe dich, packe dich, sonst
widerfährt dir etwas, das dir nicht lieb ist,« worauf er denn
fortging. »Den It. Jan» eine Stunde-»vor der Nacht, ging
er wiedgrin den Garten, stellte sich an den Ort,.der ihm im
legten! Traum war angewiesen worden; das Hänseheri kam
sogleich dazu; aus die Frage: ob das der Ort seye und .ob er

»

fest graben solle, antwortete es .- mit einem doppelten: »Ja«
weil Haber mein Vater smit noch Andern in den Garten kam, »sprach les« ihm zgleichsam ins Ohr: »Heute bekommst niehts,.
sonst wenn du willst.« DieseRede hörte mein kleinerer-Bruder
mit Entsetzern Den 12. fing er wieder an zu arbeiten, aber
die Hacke blieb ihm iin Boden stecken, bis: mein Vater dazu
kam. Er sing, nachdem lehterer sirh wegbegeben hatte, wieder
ist«-und bat-das Hänscheryes solle ihm helfen, bekam aber
zur. Antwort: »Heute bekommst du es nichts« da er fiel) nun
txsswandty weg-zugehen, stund der Schwarze etwa sechs Schritte
davon, der sich stellte, als» wollte er auf ihn losgehen, worauf
er jchreiend auszog. Da, er den is. seine Arbeit sortsetzen
wehte, kam der Schmarze in Gestalt eines. Bären aus ihn
1osgerannt, daer denn wieder die Flucht-ergriff. Das Wunder;
samste ist«. daß xder Knabe »so lange - in- seinem Gemüth
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geangset uud.bermrnhigt·blieb, bis erihieeausging und Trinken,
wo er es gelassen; dochsließ man. i·t;:r«von. der sseiterichtmehr
in Garten. Nachdem .er aber nach acht Tagen Geschäfte wegen
durch den Garten irrsFeld gehen wollte, so sahe er das Weiße
springend auf sich zukommen. Dieser Anblick machte, daß er
die Flucht ergriff. Nachmittags ließ er sich nicht aufhalten,
in den Garten zu gehen; der Srhwarze stand unten im Garten,
der Weiße kam vom Haus auf ihn zu; diese Zusaznmenkunfi
wollte jener nicht leiden, sondern slhoß wie! ein Pfeilauf dieses
zu und stieß es dreimal weg. Dessenungeachtet stellte stch der
Knabe an einen Baum, um die Ankunft des Ver-jagten zu
erwarten. Er empfand auf einmal eine besondre Bangigkeit,
und da er srch umfah, stund der Sehwarge dicht neben ihm.
Die fürchterliche Gestalh die Feuerfunken, die aus seinen!
Herzenund Mund wie hervorquellen und wider ihn fuhren,
rikßm ihm keine Reakav übrig, are. daß e: n: de: Angst sue-
rief: »unter-Gottes Schirnren bin ich vor den Stürmen aller
Feinde frei rc.,« worauf der häßliche Satan gesagt, und das«
mit einer donnernden Stimme: »Wenn du nicht so fleißig
biitest, so tvollte ich dir den Hals brechen. Du bekommst
doch meinen Schatz nicht,« worauf der Knabe sagte: »Du
kannst mir nichts thun, ich bekomme doch dein Geldz« indem
er aber diese häßliche Gestalt verlassen wollte» sielltessich die-
selbe ihnt imnier in den Weg, bis er die Ankunft meines
Vaters merkte, die er nie ertragen konnte, da wich er. Vor!
der Zeit an mochte mein Bruder außer dem Wohnhaus its
Garten oder neuen Haus seyn, und wenn gleich mein Bat«
nnd Geschwister zugegen waren, sowarin beide Spectra auchda

So srhreckbaft und unangenehm diese Vorfiille waren, s·
nnd noch. weit entfehlicher evaren die, -fo gegen den Wink!
sieh äußertenz Bisher blieb das Weiße an den Gränzen des
gekauften Platzes, nun aber kam es »in unser Wohnhaus Un?
ließ sich bei Tag nnd bei Nacht sehen, so daß -es Alle- W«
der kleinste Bruder, ein Kind von drei Jahren, sahe-« W«
per Jammerh Keines meiner iGeschwister wollte mehr it!

·
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Schlafsinniser liegen, die Mägde selbst naht; man war ge-
nöthigt, alle Bettßiltten irr die Wohnstube zu stellen. .

» —Es geschah, daß als mein Bruder und zweite Schwester
Ins einen Sonntag unter der Kirche allein gu Hause blieben,
so kam das weiße Spec-rennt und stellte sich zu beiden; sie
wußten nichts zu machen, singen an zu beten, es wich nicht;
Isieredeten endlich einander an: »Wir wollen des Häuschen
seinkeiblied singe» »O Ewigkeit dn Donnerwort in« ste
sangen das ganze Lied, es with nicht, bis die Ankunft der
»Hansgenossen sie vom Schrecken und Angst befreite. Aus
Maria kheirnsuchung 1759 predigte ein Candidat sür meinen
Vetter; er Tnahsn meinen Bruder mit sich zum Schlasronu
pagnionern in Hoffirung das Sdectrum zusehen. Mein.Bater,
der sich nichts Gutes vermuthete, sagte, er wollte ein Licht
bringen, wenn er ein Zeichen geben würde. Um 11 Uhr kam
es mit« einem so hellglänsenden Körper, daß die Stube so hell
wurde, sdaß man den reinsten Druck hatte lesen können. Es
xging ost zur« Bette des Herrn Candidatesy dieser besah es
nrcht-, bis es» sirh aufs Bett feste, da machte er Armen.
«Wir aniniirteti — endltch den Knaben , er solle es einmal
kordentlich anreden und· ihm den Schaß fordern; er that es
»und bekam zur« Antwort, in der Fasten wolle es kommen
-und ihm ein Zeichen« geben; dann solle er kommen. Es
Mr indessen immer den Zusehauerm deren sich alle Abend
sc, Si) bis 100 unt« unser Haus befanden, ein Räthseh
sznrarum einige eine kleine, andere eine größere Figur sahen.
Es lbsete sirh endlich auf, indem man zugleich an zwei verschie-
denen Orten zwei weiße, deren eines klein das andere etwas
größer war, sahe; man sah mehr die kleine als große Figur.
Inder Fasten des Nachts schlug es wider den Theil des Hauses
.so sdarh daßmeine Eltern und Geschwister erwachten, mein
Vater aber aufsprang und sich etwas anders vermuthete; es

stieß. das Fenster am Schlaszimmer meines Bruders aus nnd
tief-ihn- zux »Komm! komm! kommt« Er antwortete ihm:
»Nein, Mk! du Niemand mit mir willst gehen lasen-«. .(Er

Magst-in. It.
«

is «
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hatte esvorher am Tag gefragt, ob er denn Niemand, wenn er

des Nachts graben solle, mit ihm nehmen dürfe, und ein »Nein«
erhalten) so komme ich nicht«· worauf es das Fenster zu-
geschlagen und mit dem nemlichen Lärmen wie es gekommen,
fortging. Mk. Mein Bruder schlief im zweiten Stockwerk,
die Geschwister und Mägde hörten alles mit an.

Auf einen Mittag ging mein» Bruder in den Keller des
neuen Hauses· Wein zu holen; er hörete hinter dem Faß ein
wehmüthiges«Aechzen, als eines in der größesten Schwachheit
liegenden Menschenz dcrKnabe sprach: ,,ach, was fehlet dir
doch ? Die Antwort war: ,,es ist — mir — so — weh« —«— der
Knabe sprach: ,,laß nur Jemand mit mir gehen, so will ich dir
folgen-« Es antwortete: »ich darf nicht« »So komm denn,

— sagte der Knabe jetzt, ich will mit dir gehen,« es antwortete:
«,·,ich kann nicht.« Mein Bruder versichert, daß es ihn recht
danke, denn es müsse dem zu Herzen gehen, der das Aechzen
höre. Es ist bei der Gegenwart in unserm Wohnhaus zu be-
merken: 1) daß es sich sehr oft Mittags und Abendsmit meiner
Familie an den Tisch gesetzt hat, demjenigen, welchem es am

nächsten war, wenn solcher es auch gleich nicht sah, wurde
allemal wehe und mußte die frische Luft suchen. So ging
ses vielen Personen, denen es unsichtbarerweife angst und bang
machte, daß ihnen der Schweiß ausging. T) Mehrentheils
hielt ·es sich bei dem Bett des Knaben aus. Meine beiden

· iEltern sahen es gar oft über meinen-Bruder hinliegen, gleich
als ob es sehen wollte, ob er schlafe. Z) Verschiedene Freunde,
iv uns besuchten, wurden des Nachts durch mancherlei Erschei-
nungsarten geängstign Im Nachsommer zeigte es sich nicht
gar oft, aber gegen den Ehristtag destomehr.

Vom ersten Sonntag Epipham 1760 stund es alle Nacht bei
dem Bett des Knaben, und begleiteteihn des Tags, wo er hinging,
er wurde endlich ungeduldig und sagte: »Mein, warum quälest
du mich so T« er bekam zur Antwort: »ich lasse dir keine Ruh,
bis du dein Versprechen hältst« Zu einer Zeit, da er wegen einer
von den täglichen Aengsten herrührenden Utipäßlichkeit ausder
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Riese« blieb, wurde er auf eine geheime Art soinsseinem
Gemüth geängstigyidaß er mit Weinenund Wehklagen hinaus;
ging. Sobald er den Garten betreten, wurde ihm wohl; der
weiße-Geist kam sogleich und sprach: »ich habe dirs sagen
wollen, daß ich dirs heute geben wills« Mein Bruder am;
wortete, daß er ohne Erlaubnis, Jemand mit sieh-nehmen zu
dürfen, nicht mitgehe. Das Bedenklichfte und was meinen
Eltern, die bisher in. täglichem Knunner lebtenssonderlich be-
denklich vorkam, war, das; das Spectrum hinzusetztek »Heute
zwing ich dich nicht, aber in der Fasten-mußt du mit mir
geben«« Gegen Abend wollte es mein Bruder fragen; wenn
denn die.Stunde sey? und erhielt idie Antwort-s »Es ist-Frisch
nicht Zeit;« er fragte, ob denn sein Vater nicht mitgehen
dürfe, es— antwortete: »Nein, dein klein. Vrüderchen kanns? du
mitnehmen« -(ein Kind von As, Jahren) »Meine Eltern und
Geschwister, aus Sorge, es möchte sdie Nacht einSchrecken
sehen, blieben beieinander uud sangen« und beteten, welches "

während dieser Anfechtnng ihr meistes Geschäft-war: Zwischen
—

10 und 11 Uhr sing der-Knabe an zu llagetrundsnachkrrft
zu schöpfen. Eltern und Geschwister riesenunter tausend
Jhränen zu Gott um Rath und Beistand Der Knabe: sagte
endlich: »ich muß fort, lebet ihrs nicht am Fenster? ich— muß
fort, es winkt mir.« Mein Vater sagte, . ,·,dn darfst» näh!
und sollst nicht,«- er wollte ftch doch fort-reißen; mein Vater
hielt ihn; jemehr er ihn aushielt, desto mehr entging ihm die
Luft; »ich muß sterben« sagte er endlich; »wenn ich nicht
fort darf.« Was war zu thun? Mein Vater. ertheilte r ihm
den Segen und empfahl ihn dem Schutz Gottes; was vor
Lamentirem Weinen und Winseln indessen die Wohnung er-
süllte, ist nicht zu beschreiben. Der Knabe ging ohne Juktht
an den Platz« wo er graben sollte; das Weiße ging während-
dem ganz freundlichum ihn herum. Er arbeitete ein wenig
und sah unter einem kleinen Gefäß ein Kistchen sich hervorthum
das einer Todtenlad eben nicht Unähnlich war, oben mit einer
mit Laubwerk gezierten Handhabe; dieses ermunterte ihn, desto

-

· «

.

is«
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eifrigtrjn sgrabenz allein indem er glaubte, am zn setzte,
kam ddt Schtdarze in Eil, stieß das Weiße neben sich in die
West, daß es einen·hellen. Schrei gethan; Hierauf fsng das.
Kistchetrsslimåhlich an zu finien. Der Knabe faßte die« Hand-
habe, lontne es aber« nicht halten. Das Krachen in der Luft;
gleich salsx ob alle Baume im Garten über ihm zusammenfiel-en;
machte ihn die Flucht ergreifen, et« kamhalb erfiarrt Fu den
Seinen zurück. Des« andernTages Gar der Bodengefchlofferr
nnd rtichts zit sehen. —

· «

—

« «
«

«
«

Indessen verließ es unfereWohnung noch nichtrja rbas
noch; das Entfetzlichste war, fo kam der Schwarze auch« jeyt
su Zeiten. Meine Familie sang einmal Abends das Lied:
pzzeuch smich, xzeuch mirhmikden Armen«

·

Als sie den Vers
anfingen: .

,,Seelenmörder alte 2c.,« fah meine Mutter deu
Schwarzeu wider-meinen Bruder stehen und -gegen ihn einen
solchen Streich ziehen, daß meine Mutter hell zu schreien« anfing,
»Ich« »Herr Sehn« Der-Knabe, gleich als wenn-er esgernerkc
bückte fich nnd etnpsing keinen Schlag, dergleichen szer ihm vorher
fis-final sägt-Garten gab, daß-er zusBoden sank und drei Wochen
überKopffchmerzeir klagte( «—

Nach und nach— sgegesr das Frühjahr verlor es strh im
WahnhausFiemIich. Noch einmal kam es des Nachts sammt dem
Meiner! vor meinesBruders Bett, streicheltesanft die auf der
Decke« liegenden Hände, um ihn zu Werken; er fragte, was
IV Wolle? DIE) habe« sprach das größere Weiße, ,,dlr·’s sagen
wallen,« daß meine Zeit für dich aus ift,« worauf beide unter«
lauter Aechzen weggingen, und von der Zeit an ließ sich’s,
Gattlsolyl im Haufenitht raehr sehen, kam auch« nie mehr zu
meinem«Bruder«, ohnerachtet man es noch zuweilen im Garten
DMUIIspEZIOICIIlAHE -

«
-

"
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L» ·« Die Thierseelenknndez
«. J Das: Thier, dapzjebettdige Mthsel in unsere: Mitte;
yetdienmvvhl nach allen Seiten hineine tiefsreBettachticttg
tmd Erklämngk als dieeinfache Nsttttrgsfchkchkk und. ihr phy-
sivlogjfcher Theil gespäht-i. Unter " den literarischete Eifcheb
nnngen der neuesten Zeit zeichnet stch hierin Bnchsnniei
Zgseksikch eine: vonstauvigekxsxhietsketeukiijxpc
«· ».Vc)«n""P. Scheitlin., Professor. 2s Wände, Stuttgart und

Tübingen b. Ema. 1840. « »«
e

i «

. tvürdige Verfassen der nach. der» Unterfchtiftss»sdit
Vomde zu St. Gauen kein; hat nich: versenkt-»Unterweis-
fider seinen Gegensiand frühen. erschienen war, zu pråfentmid
is! Auszug zusammenznstielletr. Diese Chr-sonstwie,
des größten Theil des ersten Bandes einnimmt, isierwüsscht

-
und« wichtig, vielleicht aber. für. manche Leier ennüdeudpwenxi
sie geradeaus zur Sache wollen, deren Erörterung der-Vers«
fasser sichr vorgeseyt hat. Bei dieser bei-er einen eigenen
simtretchen psychoiogischen eingeschlagen. Erfichktxiinliis
fein System als ein kluger Bannieister von unten in dieHöM
nnd siellt eine psychologifche Stufenieiter nach-Gattungen« Auf.-
Nachdemer die Erdpsyche i« ihm« allgemeinen KillenMitg-
keitxnndk fvdtmn die Pfyche deHThiere im Bsfvndemscheschant
hat, wobei ers-den Hauptcharaeter der Thierheitin die Unter-
fcheidnogsgecde seht (f." Bd. l. S. Si, nnd das. Ssåsilikfngt
er: «",,Unter Thier verstehen wir ein Wesen, das. eine unter-
scheidende Seele hat, abernoch zwischmrPsianze undiResxfch
stedt«):. so zeigt er uns die nnierste «Classerd·es·.-Wü"uiitr als
teil; xim Schlafe begrissenz die. Ring-Münster»- wtetiien dtdsi
Träume, »die zu: den Jnfeeienxtlyinaafz: dies nolllssiiienidtjt

«
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Insecten, wie Bienen und» Ameisen, Srhlaswandlerz der ge-
meine Sehlaswandel steigt in den Fischen und Lurchen (Amphi-
bien) zum hellern Somnambulismus, der dem Wachen näher
ist, das endlich in den Vögeln und Säugern sich entwickelt.

Unsers Dafürhaltens gebührt dem Verfasser das Lob der
klaren Umsicht und des Scharfsinns Der Styl ist geistreich

. nnd"witzig, im Ganzen auch rein; selten kommen schweizerische -

« Provinzialismen vor (wie desnahen für deßwegen, daher,-
aurh wohl provinzielle Thiernamen), oder Berwechfelungem
wie intelligibel für imelligenh Und weil man von dem
blosen Lobe gegenseitig nichts lernt, so. erlauben wir uns auch,

gegen ihn oder fein Buch Einiges noch weiter zu erinnern.
Noch das wollen wir voraus an demselben rühmen, daß es
einer menschlichen Behandlung der Thiere förderlich sehn wird,
und der Thierquälerei wird fteuern helfen.
eines schönen und wahren Sprüchworts, dessen Urheber uns
unbekannt.ist; es heißt: »der Mensch soll der Thiere Herrgott
seyn« —«also nicht ihr Teufel, was so viele plumpe Men-
schen ans Grimm, sogar Knaben aus Kurzweil sind. Es ist
dabei·(S. 305) mit Recht des Unnatürlichen Anglisirens der
Pferde gedacht, dessen Erfinder der weniger civilisirte Kosacke
beschwert, indem er seinem geliebten Gaul den etwa zu kurzen
Schweif durch Anbinden eines falschen verlängert; und es
hätte wohl noch das eben so grausame Entohren der Hunde
erwähnt werden mögen. Zu den angeführten Staatsgefetzen
gegen die Thierquiiletei darf hinzugefügt werden, daß das
nenesie Polizeigesetz der freien Stadt Frankfurt unter den Ver-
gehen, welche zur Besitafungwor das Polizeigericht gehören,
ausdrücklich die ,,Grausamkeit gegen Thiere« nennt. Der
Bersassertadelt aber mit Rerhydaß die Kirche sich ganz der
Sache enthalte, da doch die Bibel Anlaß genug gibt, Milde.
gegendiese Geschöpfe zu empfehlen.
«: .

Bei manchen unentschieden bleibenden»Fragen würde der.

lösen. binnen, wenn er den neuerdings klarer gewordenen

Wir gedenken oft — -

V

Vers. gleiih vom herein einige Bedenklichkeiten sich haben .

i:
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Unterschied zwischen Geist und Seele nnd deren häufige
Verwerhselung, wie sie pormals im Wortgebrauch Statt« ge-
habt und oft noch hat, hätte berücksichtigen wollen. Hiebei
würde er gefunden haben, daß die ganze Schöpfung wirklich
Seele hat, die in einigen Körpern, im Gegensatz) der Mate-
rie, auch Geist heißt und heißen kann, sich im Mineral theils·
als Vildungstriely theils als verborgene specisische Kraft
äußert, in der Pflanze gleichsalls mit noch eigentlicherer Le-
bensthätigkeiy überall aber astralischer Natur ist und mit der ·

Sternwelt in magnetischer Beziehung sieht-«« Für den Pshcho-
logen ist es hoch nöthig, sein Augenmerk auf jenes Doppel-
verhiiltniß zu richten, es iftder Angelpunkt der ganzen Psy-
chologie, die außerdem nur in Verwirrung gerathen kann.
Indem wir nun dem Vers. das Kriterion der Untersrheidungæ
gabe für die Thiertoelt stehen lassen, sagen wir, daß diese
Gabe nur-eine seelische ist, weil das Thier zwar eine Seele,
und. oben auf der Leiter seines Geschlechts möglicherweise
eine schon sehr .vergeistigte, aber keinen Geist hat, nicht »den:
Geist, der den Menschen von ihm unterscheidet, und der als
seine Seele belebender Hauch unmittelbar aus der Schöpfer-
macht der Gottheit quillt, schon von unserm ersten Starnmvater
her, indeß das Belebende für die Thierseele nur der allgemeine
Naturgeist ist. Jener Geist macbt den«M«enschen von der Ge-
burt an gottverwandy daher fähig, eine Gottheit zu denken,
ist daher in unserer jehigen sinnlirhen Natur im Kampfe mit
den ungöttlichem thierischipsychischen Trieben,der nur dadurch
gedämpft wird, daß ein neuer Gottesgeish der heilige Geist der
Wiedergeburh über unsere im Fall liegende Geschöpflichkeit
kommt, und sie wieder der göttlichen Natur theilhaftig macht.

— Der natürliche menschliche Geist ist auch der Grund der Sprache,
wie des Verstandes (das Logikon), während· die Seele zunächst
nur Sinnliches -vernimmt, also Vernunft hat, in so sern auch
das Thier; Denn die Vernunft ist eben die Unterscheidungsgabr.

· I« Vergl» m." (pwsaischen) Hesperiden i. Samml- S. 135., ms Glau-
benslehre S. 133 , und andere Schtiftern

.

«
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Dieses wäre auch «zn Eh. Of, S. Dis, eine« vorn« Mk«
stande gehandelt wird, zu S. III« s» wovon der Sprache,
und zu S.»362,« roo vom Geist, zumuten. Der Vers. selbst ·

gibt gleichwohl bei dem negativen Aiheiomns der ThiereCThk
2. S. 379.) eine Ahnung— von diesem wichtigen Unterschiede«
der innem Natur« der Lebendigen zu erkennen. - —-

« Was die Hebräischen und chrisilicherrReligionsurkitnde «

betrifft, deren Thierseelenlehre der "Bersasser darzusiellen sucht,
so hat er Geiübrigens hiiusigen religiösen Aeußerungen und«
Reminiscenzery Einiges von der neuern rationalistischenTheo-
logie angezogen, was seinem System Nachtheil bringt. In?
der Schlange des— Paradieses steht -er blos eine Ußegoriey
einen Mythno (S. 50. 488), ohne wahrzunehmen, daß diese-
nrsprüngliche Schlange ganz ein anderes« Geschöpf als ihre.
jetzige Larve gewesen seyn muß -— allerdings ein geheimniß-
voller Punkt, worüber sich hier nichts weiter sagensläßd —

Die »kriechenden Thiere« (S. 51. u. anderm) sind bei Moses»
. nicht etiva Würme: und Insecten, sondern die kleinern Vier-·-

flißey imGegensatz des Vieheö nndsder wilden Feldthierr.
—- Bei den Cherubim, dem Siindenbock u. s. w. (S. 57.
7i. 83) fehlt. es an typische: Einsicht, besonderswenn erstere
sür nirhtisraelitisch gehalten werden; ·und wenn es (S.« 581
heißt: »Die eherne Schlange ist offenbar,,ägy-ptischen-Ukspkuugs«j
«—- ,,eine Brücle zwischen dem Gotiesdieirste der Jsraeliten
nnd dem Thierdienste der Aegyptier«·—" so sind hier »Begrifse
nndReligionen sehr verwechseln —- Jni Hiob wird (S. 61)J
ein ,,spüter jüdischer Begriff von einein Widerlsacher« gei-
funden, welcher letzstere doch leider älter als unser Sonnen-«
sysdem nnd schon im Eingang der Genesis angedeutet ist. —

Der Prediger Salomons siellt keinen »Bertheidiger der SbepsiM
(S. Ob) dar, ist aber sreilicheiii stark-· verschlosseneexsnchk
an welchem schon Viele sich geirrt haben. —- Die Sielle Des.
As, 3 ist (S. 69 f.)" . snlsch eckiiittz der wahre Sinn isi:-'
der blos äußere Gotiesdienshohne ein bnßfertigqy goiiseligeo
Gemüth (V. 2), isi eben» so· unrein, nnnüh xnnd selbst
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fis-drin, sie Meissners-schienen,Hund-tm Schweine-kniete.
i—- sRichrig, und zur Beschämung mancher Theologen und

.

Menschheitshistoriker wird- (S. SICH-über Monotheismusx und« «

Pelytlpeispus-geredet. — Wenn (S.-287) die Wort( Christi:i«
»Ihr shabt rneiriHaus zu einem Mörder-hause gemachtM auf
die Thieropser bezogen werden, so if: dieses. ein Jnthuui,.
denn erflich waren die Thiere-user. göttliche Verordnung, als
Vorbilder» :-(vhne. welch: Eigenschaft fee allerdings grausam«
nnd seldst fremdes. gewesen seynwürdenx und sodann- heißt«
das-was Luther detrehMördergrude verdentschtk nachschi-
grni Sprachgobrauch Rüuberhöhlh weil hier Wucher«
Betrug und. Diebshehlerei getrieben wurde; bei einer frühem« «

Tempelreinignng (Joh. 2,s16) wird das Wort ..Kaufhaus
gebraucht..— Was das Fleisrhessen (S. 288) betrifft, so.
gib! darüber 1 Wes. I, 29 in Zufammenhaltung mit-C. S, s
den wahren Ausschluß; wobei aurhdas ,,Herrschen«·« über die
Thiere E. I, W, und das davon verschiedene: »eines. Fnrcht
und Schrecken-« C. s. e, du, uauihinpiischxu un» this-trink
chvleskfchtnk Betrachtung« in Bezug auf eine veränderte Schöp-
fung wohl werth ist. — Der Verfasser wolle diese Erinne-
rungen freundlich aufnehmen, welchen wir noch ,anhängen,
daß uns bemerkt worden ist, und wir reicht« läugneii konnten,

. sein psychologisches Thiersystem welches durch den 2ten Band
hindurchgehO erscheine mehr als Naturgeschichte denn als
Psychologie der Thiere, welche letztere nur herausverstanden
werden müsse. Wir liiugnen das für einen großen Theil des
Werks nicht, billigen jedoch, daß der Verfasser, indem er

»durch Thatsachen charakterisirt,« und hernach doch Resultate
zieht (besonders4im 18. Hauptstück des 2. Bds.), sich ver-
ständige Leser gedacht hat, welchen er nichi mit· weiten und
breiten Worten (der Krankheit heutiger Schriftstellered vorzu-
denken nöthig habe.

Die Divinations-,Ahnungs-und Vistonsgabevon vollkommi
nern Thieres; wird (Bd. 2, S. 372 f.) zlvar schüchtern behandelt,
sonderlich die letzte als »ein Noli me unsern« aber nicht bestritten.

Du« -Jck-s-’
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Jn dem allgemeinen (18.) Hauptfiück wird nach dem
ewigen Leben der Thiere gefragt, und große Hoffnung dafür
ausgesprochen, der wir gerne «beipflichten. Es ifl ja ver-
heißen, daß auch die seufzende Creatur frei werden soll von
der Knechtschaft der Vergänglichkeit zur herrlichen-Freiheit der
Kinder Gottes. O

Das 1-9. Hauptftück ,,vom tellurischen Schein« und vorn
wahren Menschen« ist voll treffender Ideen, die den Menschen
beugen und erheben. Sie hätten wohl noch etwas höher
hinausgesponnen werden mögen (nameutlich.bei Christus, als

.
dem neuen und erneuernden Menschemz und hier zeigt sich
auch ein Blick in die Dyas Geist und Seele, woraus sich in
der Folge (S. 435) zugleich das Schlachten der Thiere voll-
stiindiger hätte rechtfertigen lassen. Zuletzt hat der wohlge-
sinnte Verfasser nochmals die milde Behandlung der Thiere
aufs dringendfie eingeschiirfy und hiemit feinem Werke, das
zwar ein wifsenfchaftlicheQ aber zugleich ein anmuthiges Lese-
buch ist, ein schönes Krönlein ausgesetzt. -

-

J. F. v. Weiher.

« S. die ausführliehe Erklärung dieser Schriftstelle in m. Blättern für
- sah. »Was-h. VI, M.



Noth Einiges über die französisehe Seberin "

Lenormand -

· ·

Das dritte Heft des Magikon l. spricht den Wunsch
« aus, einige Notizen über die Sybille in Paris zu erhalten.

Hier ist das Wenige, welches ans eigener Erfahrung gelie-
fert werden kann. Vom Jahr 1811 bis 1813 war ich« in
stetem Verkehr mit Mllr. Normand Sie ist geboren zn Asenoon
1772, daselbst erzogen in der Abtei der Benedietinerinnem
auf. königliche Kosten, erinnert sich eines vorzüglichen Beo-
bachtungs- und Einbildungsvermögens seit ihrem 7ten Jahre
und pflegte ihren damaligen geistigen Zustand mit den Worten
zu bezeichnen: ,,Jch war damals eine wache Somnambüle.«
— Von 1789 an gibt sie in Paris seltene Beweise ihrer
Prophetengabh studirte Algebra und Astronomie, veranstaltet»
Marie Antoinette aus der Haft zu retten, mit Hülfe des
Administrators des Gefängnisses, Michonir. Marie Antoinette
vertheilt nicht davon, um ihre Kinder nicht zu verlassen. Mlle».
Normand wird hierauf im Kerker der petjio tote-c eingesperrt;
indiesem sagte sie ihre Befreiung voraus; und stellte Jose-
phinen das Horoseopq »(ob in der Fort-e oder im Gefang-
nisse des Luxembonrg finde ich nicht in meinen Notizenx —

Von— dieser Zeit an wahrsagte sie auch Napoleom feine Kronen
und seinen Tod« in der Verbannung zum ersten male. Von
1803 an kam ste oft mit R. in Mißverhältnisse, auch in
momentanen Arrest, welches» ihr und denen sie Besuchenden
gleichgültig war. Namentlich am it. Dez. 1809 aufgefordert,
einer unklaren Antwort die sie so eben im Justizpalaste er-
theilte, einen Sinn zu geben, sprach -sie:« »Meine Antwort·
ist ein Problem, das ich amZLMiirz 1814 zu lösen mir vor-
behalte.« -— Jn genannte: Zeit lernte ich Mike. Rormand kennen.
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Sie stellte mir mein Horoscopy so wie naehstehet Bei
einem meiner spätern Besuche, die ich nie für with, sondem
für entfernte Personen auf« deren Verlangen, abstatten, er-
zählte sie mir die eben erwähnte Antwort, ohne jedoch sich auf
Weiteres einzulassen, auch nicht. auf die Frage, welche jene
Antwort herbeigeführt hatte.

.

Auch sagte sie mir im Jahre 18127 ,,sie habe die Ge-
wißheit, das 108. Jahr zu vollenden·«

.

« Die für fremde Abwesende zu stellende Horostope mus-
ten abgefaßt seyn; ohne Namen, ohne Davon, ohne Benen-
nung des Landes und Ortes— nur eigenhändig: Tag, Jahr
und Stunde der Geburt. Dieses Blatt trug ich zu ihr —

bestimmte den Preis zu sechs Franken, einen, zwei oder vier
Louisd’or; nach acht Tagen hatte ich« die Antwort. Die Folge«
hat bewiesen, daß die am meisten ausgeführten Prophezeihuno
gen die wenigst Gerechtfertigten waren.

«
.

.

Seit Ists, wo ich Paris verließ, bin ciih aus aller
Verbindung mit Mllxn Normand.

·

Am s. Mai 1811 kleideten wir uns, die Herzogin von
Curland und. ich, als Bürgerinuen von Paris, verließen den«
eigenen. Wagen am Eingang der Vorstadt se. Getan-in,
begaben. uns von« da im first-w zu Mllr. Vorstand, ohne
irgend eine Begleitung, rao Tour-»von. Nach mehrmaligeue
Skchellen und Anklopsen erschien ein junges Mädchen-und.
versagte den Einlaß, da Mtle Normands Zeit schontn An-
spruch genommen. seh, außerdem wir wollten warten. Das
Letzteres ward. erwählt, und wir in ein Gemach geführt, »in
welchcm.Bücher, Knpserstichy Gemalt-e, kostbare cefchenie
nnd ausgeftdpfte Thiere, Instrumente cmusikalische und phy-
ßIalLscheJ und Gefäße mit Schlangen und. Eidechs-n in«
Spiritus, Früchte in Wachs. und künstliche Blumen, neben«
auf und über einander lagen. Die Thüre. des anstoßendeus
Cabinettes so wie. die Pforte. des Hauses, hörten wir oft.

»

auf« und zuschließen ·— Nach ohngefähr. zwei Stamm:
III-te» III) Eine Thüre, und ward sin- höhepund
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sein-he wissest-at, wiss; eine« »Hm-sehe, ·«seik·kriche, tgkkikiitthrg
Unkeiide Gestalt nett Breiten, flachen Gefithtszügerh schwarzer«
seidene-m- Ueberroch eine tiefe Hanbe von Flor rnit Band, bei»
deckte talle Haare. Es war Mc. Norntanix Wir folgten ihr
ins Eil-Inn, ne. setzte fah ist einen hohen« «Lehnstnhl-, vor
einen großen, mit Himmelskarten undalgebraifchen Rechtsun-
gen jbedeckterr Tisch; wir auf. niedrigere Sessel. Freundlich
Ilehelnd meinte sie: wir wären Ver-kleidet; welrhee auch bejaht
wurde« sSie frag nicht weiter, und· heim slbskhiede nannten
wir nnd fkkisvillig.. .

«

- -

·.

: Nachdem die Herzogin von Cneland degniigt worden,
Inn die Reihe an ersieh: « "

-« ·-

.:— s »Der Anfangdhuchstade des TanfttmnenöU -- Ay I
«

« »·Jshr, Woche nnd Tag, auch Stunde meiner Gehn-cis(
:—— VII-Mai 1777. Seit-trag, 4 UhrNdaehnrtttngQ ««
« ,,«Liebtingsfarben?«—- Schwarz nnd Weiß; i -"

,,,Liebling6früchte?« -— Unanas nnd Marillkeere .

-

»Gehen Sie einen Berg lieber bergan oder berstet-L« «?-
Hergnny ; -

" «« « "

« «» «,,’Lieblingsthiere?« -— Adler, Sehn-an, Hund nnd Pferd.
Nun warf .sie einen Blick ans die Himntelsknrth sagte:

»Sie stehen unter Einfluß der Venns nnd des JnpiteM »Hier-
atf folgte. eine irks Detail gehende, wunderbar wahre Erzäh-
slnng meiner Vergangenheit; Umstände die kein Mensch wissen

Alles-traf Schlag: auf spSchlag;-«wobei« sie, ohne
weiter» rnirh in Augenschein zu nehmen, ihre Augen niederschlug.
— Endlich fah ste mich hedentsam an, und sagte; ,,Wollen
Siesdie Zukunft« wissenisp -— Dasah ans-h ichihr bedentsam
in die Augen; deren Blick war rnhigzdnrchansnicht infpirirtz
nicht siechend, nicht eitel — dnfagte ich endliihe Ja. Sie er-
griff meine« linde«Hand, shesah abwechselnd: die Liniaswnte der-
selben, schrieb Zahien auf. einen Bogen, rechnete; betrachtete
denn dietHinimelszeichen — so gingdies wohl ein-Paar
Stnndeirs der Herzogin von Cnrland währte es zn lange,
Ae Fahr jdavon -·-«-« niin ward errdlich vor-Hunger übel; da lief
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sie mir eine Tasse Bouillon reichen, und meinte: »HabeniSie
Geduld, denn hier giebks für mich zu lernen« — J.- Endlis
dictirte sie mir: Ein absonderliches Schicksal. Sie werden
mehr hohe Berge sehen, als Sie glauben, mehr steigen, als «

Ihnen lieb. Eines Tages, und das zwar Ists, während des
Krieges, werden Sie flüchten müssen. Ihre Leute werden ge-
mißhandelt und gefangen seyn. Auch Sie werden eines-Mor-
gens um drei Uhr abgeholt werden, durch Männer mit langen
Bärten und durch Männer mit Ketten und Panzern um von
Ihnen den Treubruch zu fordern, gegen den, der aus dem Felsen
sterben wird. Dreien Staatsgesangenen werden Sie das Leben
erbitten te· In Venedig wird ein Dichter den Sie nie gesehen,
noch sehen werden, sich veranlaßt fühlen, Ihnen anzuempfehlery
niuh seinem Tode jedesmal für ihn zu beten, wenn Sie einen
vorzüglich schönen Anblick der Natur genießen. Ihr Leben ist
den Pallcisten der Könige verfallen, weil Ihr Gemüth lieber
einsam ist; und dies ist der Widerspruch Ihres irdischen Da-
seynsx AusDeuischland ist Ihre erste große Reise nach Ita-
lien, wohin Sie sich für einen Regenten begebenund auch einen
Orden erhalten werden, den Sie aber entweder niemals oder
im höchsten Alter, nach manchen Iahren tragen werden. Ehren
und großer Welt« übersättigetx werden Sie am Alter sterben,
in einem schönen, von Ollleen umgebenen Schloß, zahlreich nai-
gebemgleichsamwie mit einem kleinen Hofstaat. Ihr Leben, und
was Sie erwartet, ist wunderbar. Sie wollen Stilleund Ein-
fachheit, daraus wird aber Nichts, gerade weil Sie es durch-
sehen— wollen.

Noch Ein Großes wird Ihnen begegnen, das kann« ichIhnen aber nicht sagen. Nichts Schlimmes ist’s. Aber-Ge-
heimniß muß es bleiben. 1867 ist längst alles erfüllt.

Nun folgten noch viele Notizen nnd Familien-Mühn-
lungen, die mit wenig Ausnahmen bereits alle sich bewährt
haben. Da aber viel Betrübendes, namentlich Todesfälle
dabei begriffen waren, so habe ich mir die Lehre aus diesem
Horoscope genommen, mir niemals wieder eines strllen zu

. d
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lassen. Die« Erfirllnng des Borliegenden anlangend, steht es
danrit folgender Gestalt: das Jahr 1813 brachte alles Pro-
phezeihetr. Der Dichter in Venedig hat sich als Lord Byron
ausgewiesery nnd ich halte ihm das Zugefagty so lange ich
lebe. Die Reisen nach Italien, eine auf Einladung Papst
Les) XI. Sein Tod verhinderte die Errichtung eines
Krankeniiktablisiernents in Varenna, dem ich vvrstehen sollte,
nnd welches angefangen war. In Folge dieses Entzweckes
war mir das Maltheserkreuz designird Ich erinnerte aber
nicht daran, würde es auch weder tragen noch die Tare da-
für erlegen, da die Ursache, weshalb ich·’s erhielt, wegge-
fallen. Von da an sieht die Prophezeihung nvch anf der Spitzr.

Griisin N. N.
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Die vier ivahnsinvigenViüderxx .

Briissel den s. Mai. In der Gemeinde Wohin« St·-
Latnberh bei -der Hauptstadt, hat sieh der unerhörte Hat(

. zugetragem daß beinahe eine ganze Familie irr-weniger als
zwei Stunden von«einem heftigen WahnsinnesbesaUen«worden ist.

Vier B riider, arme Landleute, jin Alter von IS, IS,
229 und 27 Jahren, die bei ihrer Mutter, einer Wittwe,
wohnten, und nie ein Zeichen von Geisteszetrüttting geäußert
hatten, sind plbtzlich wahnsinnig geworden. "

Die drei jüngsten sind im Heft-ital, der älteste iß, man
weiß nicht wohin, entslohen. —- -

. Dieß Ereigniß berichten mehrere Zeitungen. Wer erinnert
sich hier nicht an meine Romanze »Die vier wahnsinnigen
Brüder«? und an des komischen Hm. Dr. Birds Renn-
sion derselben in seinem merkwürdigen Schristchen ,,Mesme-
risnius und Belletristik in ihren schädlichen Einflüssen auf
Pshchiatrie.« Stuttgart bei Hallberger 1839. Eine Recensiom
die im Auszuge im ersten Bande dieser Blätter S. 246
wundershalber mitgetheilt ist. Dieß sagt-He. Bir.d:

»Die vier Subjecte sind Brüder, aber gewiß keine leib-
lirhen. Die Gleichheit ihres Zusiandeh die gleichzeitige Ent-
stehung derselben sind so univahrscheinlich, wunderlich, legenden-
artig, unwahr, beispiellos in der Nosologie, so ,,poetisch,«
daß wir die wirkliche Brüderschast als unwahr und »poetisch«
ablehnen müssen.«

Was sagt nun aber Hr. Dr. Bird dazu, daß nun doch,
Kraft jenes Berichtes aus Brüssel, die Nosologie vier
wahnsinnige Brüder und zwar zu der gleichen Zeit
mit Wahnsinn befallen, aufweist, gerade so wie sie meine
Romanze besingt? —

»

Hr. Doctor Bird wird dazu nichts sagen vor Er-
staunen, wie jene vier wahnsinnigen Brüder, als sie jenes
ernste Lied »Die-s irae« vernahmen, wo von solchen es heißt:

»Und ihr Mund weit steht er essen,
szDoch kein Wörtlein aus ihm geht»

--- K—r.
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Liiekqkischek gciiszzeigekj um. s.
Jn Unterzeichnetem ist so eden erschienen nnd an alle Bnchhandlungen

.
oersendet worden:

Die Symdolilrr
d er S p r a eh e,

mit besonderer Berücksichtigung des Somnambulismus «

von

·

It. Werken,
.

« der Philosophie Doktor.
»

s. du«-sieh. Preis l fl. 36 kr. oder Rthlr l.
Z nlj alt: l. Die Sprache der Natur· II. Die Sprache des Geistes.II. Die Sdrasie der Seele. W. Die Sprache des Traum. V. DieSprache der Seele in andern eraltirteu Zuständen. — VI. Die Sprachedes Somnausbnlismut

—

-

Stuttgart und Tüdinqerh Fedr.1842.
J. G. Evttecfchet Verlag. -

 

Jn Unterzeichnetem ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zubeziehen: —

.

« V e r s u ch
einer

vvllstäudigen Thierfeelenkunda
Von «

«

V. Schkitciie
' Professor.

2 Tote. Hi. 8. Was-w. Vkxie 7 it. pvkk 4 mehre. s Or.
Inhalt: l) Bestimmung der Begriffe, Seele, Thiere, Thierseele tmd

Thierseelenkundr. T) Denkdarepllrsprnng einer Tdierseelenknnde des ersteirZeitalsert s) Thierseelenlehre der dreier nnd Christen nach ihren Religionss
Urkunden. — s) Die reli iöse Thietsee enkunde der Inder, Perser und Gans-tin.
Z Die Griechen und ömer. s) Das alte Etirova.—«7) Der Talmud und der

oran. S) Ueber an in die eigentliche Thierpsychologie durch die Dichter.v) Ansichten der P ilo ophen und aturkenner unter den Griechen und Römern,
oon Tlyales an bis in’s Mittelalter. to) Das Mlttelalter bis auf Leibnip
«) Leibnis und seine Nachfolger oder »die neueste Zeit. «) Ølndeutungen aus
der Geschichte der Behandlung der Thiere oder der praktischen Thierpsygologir.is) Die Mittel jun! glücklichen Studium der· Thierpsychoi ie. «) lick tu
die Thienvelt oder oon der Etdvfpchr. is) Von der Psy e der Thiere im
Besonderrr. is) Psy ologisches Thiersysteny U) Charakteristiken unserer vor«

«
süglichsten Haussäu edler-e. is) Das Allgemeine aus dem Besonderer, oder

»
von den p ychischen ätigkeiten der Thiere ü erhaupd M) Von: tellurischen oder
vorn Seh u- nnd oom wahren Menschw As) Von den Verhältnissen des Thieres.

-



Wir hoffen urit di i Werke jeden! denk «M us m: Issonders
aber dem Freunde der irre, einen wahres! sc' sehst!-
Der Herr Verfasser beabsichtigt durch die Mittheiliing seiner Ansichten
iiiiht den Menschen zu erniedrigen, jedoch das Thier hoher zu· stellen und
den Menschen nciher zu bringen, die zu groß gewordene-» widernatiirgei
sihiihtliihh Unwahre Kluft« zwischen Thier und Mensih kleiner zu niaihen
nnd Achtung und Liebe zu den niedrigern Wesen zu lehren und geschichtliih zu
begründen, welche der alliveise Sihöpser neben uns in das Welt-All gestellt hat.

Stuttgart und TübingemOktober 1841.
J: G. Svtktcikscher Verlag.

Jn der C. H. Beiksihen Buchbandlung in Rördlingen ist so« eben
erschienen: «

·

« ·

Das— Lotto.
Eine Dentschrift «

,.
8. brosch. 96 S. Preis 12 gr. oder 54 te.

Wer sich über die Gesihichte dieses Spiels nnd sein Ver ältniß zumStaatshaushalt gründlich unterriihien will, lver die innersteii eziehungen ««

desselben nach klaren nnd siihern Berechnungen kennen zu lernen stinkt, lese
dieses Büihleitt Die verschiedenen Svielweisen sind, jede in ihrem Werthesz
nnd mit dem tvahrsiheinlichen Erfolge iharakterisirtz auch die sichersten sind
angegeben. Die ganze Darstellnug ist so humoristisch, daß sie jedem Leser
Unterhaltung verschaffen wird.

Jn allen Buchhandlungen ist zu haben:
Geschichte des Aufruhr-o« in den Senennen

unter Lndwig XIV. Nach den Quellen erzählt von Dis.
J. Chr-»F· H o fwann, Nepetenten des» theolog- Ephoraths
und Privatdocenten der» philosophx Fakultät in ·Er·laiigen. 8.
264 Seiten 1837. Druckvelinpapier. br. Pr. 1 Thlrx 4 gr-

oderl sc. 54 kr. «

Der Aufruhr der Reformirten in den Sevennen gegen Ludwigs XIV.
religiöse· Bedrückung ist roichtig für die politische und tirchliche Geichirhie -

Frankreichs unter Ludivig XIV» einziehend durch ronianhafte Begebnisses «

abenteuerliihe Personlichkeiten nnd mannigfaltige Wechselsiillh eiidlich reis
anBelehrung durch die, versibiedenartigften Abiiufuiigen kirchliebeis nnd
religiöser Zustcinde, und durch außerordentliche vfvchifche Erfiheiiinngem
welche, gegenivartigvon Protestantem wie von Katholikew vielfach über-
«sthätzt, hier in solcher Umgebung und Verbindung vorkommen, daß ihre
wahre Natur unverkennbar ist. Bei der Behandlung dieses Gegenstandes
war es die Abficht des Verfassers, was er durch gründliche Benüpung der
großentheils seltenen nnd zerstreuten Qnellenschrifteu gefunden hatte, nicht
blos den Gelehrten, sondern auch dem größern Kreise der Gebildeten be«
kannt zu maihem Dieses sehr lesenswerthe Buch erfreut siih bereits
mehrerer sehr vortheilhasten Beurtheilungem
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sonder-es Besragen angegeben hat, nnd die sieb bei richtigenr Gebrauche«bewährt haben.
s. links. 2 f. oder Rthlr. l. 4 ggr. "

Nicht ohne höchstes Jnteresse wird der Leser die wunderbaren Ereig-nisselei einein Mädchen wahrnehmen, deren Geifl in enagnetischem Zu«
stnnde sich von der Erd« in höhere Regionen erhob nnd Dinge jn sehen
im Stande war, die uns in das höchste Staunen versehen. Das Buch
is übrigens nidhr für einfache teiigibsYGemüther geschrieben, ais für di·
sogenannte» v ehrte Weit, nnd ed toikd von Erster-en Metnand ohneinnigfte Vertr ng dasselbe lesen.

- So eben ist is! Basel bei Nenkirch etschieneiy und dnrch alle
" soiideBnchhandlungen zu erhalten:

Blicke jenseits des Grabes«
.

Dritte— Alstheilnngh
· «

v

IMit einem Anhang)
» »» ge. S. drosckx it. I. 20 te. oder 20 gr.
«« spdi e« dritte Ætheilnng der Slicke jenseits des Grabes
ht des beiden svstmi weder an Reirhhaltigkeit noch Gründiiehkeit meh-

sondern übertrisst sie noch in einiger Hinsicht. .

"

J. D. Clsassiiehen Osethhandinng in Heilbfonn
«



Jgu alleu Buchhaudlnngeu ist zu habenr
F. Rats, über Faralismns obet ·«

Iorherbestimmiittg des« Tmenschi. Sünd-state,
erwiesen« in 222 Beispielen für das Vorhundenseyn eines

, Divinationsvermögens, nebst psychologischen Erkliirungsveu
suchen erhöhter Seelenzustiindr. 8. il. 2. 40 it.

M o tt o: Der ihdvotbesen können wir entbehren, .

Wo die Beweise stündlich is« ver-Iebtes-
Obschon die Srhicksalsfrage wichtiger als.alle politischen) socialen te.

Fragen der Gegenwart ist, weil sse die Denker aller Zeiteunnd Völker
beschäftigte, so haben« unsere modernen Toilettenvhilosovhensiedennocbmit
rot-nehm absdrechendem Lächeln als nirhtig behandeln zu müssen geglaubt.
Dieß entmuthigte den Verfasser obiger- Sthrift keineswegs zu Srhillers

« Bekenntniß des Schicksalglaubensx
- »Noch Niemand entfloh dem verhängten Geschick,

Und wer sicb vermißt, es klüglich zu wenden,
Der muß es selber bauend vollenden«

gleichsam einen Commentar zu liefern, indem er sieh zur Aufgabe stellte,
vagen Meinungen durch Zeugnisfe der Geschichte und durch Beweisgründe
aus der Seelenlehre festen Boden zu verschaffen; zugleich aber nachzu-
weisen. daß die sittliche Freiheit neben dem Fatalisurns wohl bestehen
könne. Außerdem gewährt der beigesügte Reichthum an Thatsachen für
das Vorhandenfeyn einer natärlichen als auch künstlichen Vorhersehungh
gabe, von Träumen, Hellfehen der Sonmambülem dem zweiten Gesicht,
Ahnungen re» so lvie astrolog. Prophetien eine so vielseitig ansiehende
Lectürw daß insbesondere Besitzer vonsLeihbibliotheken diese literarifche
Erscheinung nicht unbeacbtet lassen dürften.

,

Die Existeuz der Geister. -

und ihre Einwirkung auf die Sinnenwelt Psychologisch erklärt
und historisch begründet von F. Nord Als Fortsetzung des
Vers. Schrift über Fatalismus oder Vorherbestimmung mensch-

licher Schicksale. 8. IV, Rthlr. oder 2 fl.· is kr. -

M o tt o: »Es ittvieles möglich, was uns doch wunderbar erscheint,weil wir sticht sogleich die Gesese entdecken, nach denen
es geschieht. Der Aber laube des Voll· streift immer
nahe an einem Raturgessey vorüber.-

Der Verfasser dieser Schrift versuchte ans des mannigfaltigen Amse-
rnngen des Nachtlebens der Seele den Rapvort der Geister, zuweilen auch
als nach dem Tode fortdauernd, zu beweisen; und die in allgemein saß«
lichem Style vorgetragenen Erklärungen der verschiedenen Grade der
Seelenihäiigkeit bei Schlafendem Scheintodten und — Todten durch eine
strenge Auswahl überdieß noch· wenig bekannter, nicht etwa aus den· Spinn-
stuben geheilet, sondern von meist namhaften Gelehrten verbürgten Zeug-nisse sur ein wechselseitiger! Einwirken der materiellen und übersinnlicher-·Welt zu begründen.
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Sefehiebteder« Braut«non Eotintly
aus einem "antiten· Aetensiivccks v· «

Dr. W.·E· Web-ex;
mager-fes.- iii Musen« is;spukt-sie)

Mit Bemetkungenirks Rägikon gesendet von G.

Der Göthckschen Braut von FCoriuth liegtseinrtntikesIeteustück zum Grunde, das iirmehtftlchåt Hinsicht interessant
genug iß, um es derMittheilnng würdig zu halten; Jenes
Gedicht hat bis jetzt vor Vielen ,» denen seine» Tendenz iein
Näthsel zuseyn dünkt» als eine leichtfertige Produktion ge;gelten, deren Absicht nichts Geringeres sey, als den Werth-der
christlichen Religion mit dem Ernst ihrer Entsagungen gegendie phaniastisqhq den Sinnengenuß begünstigendosp Sittenlehre
desxßeidenthums in Schatten zu.fiellen, und eine Sehnsucht
naslsder antikenFantomenwelt in lüsternen Gemüthern ruchlos

- .srzufachen. Vielleicht trägt die Aufdeckung des historischen

 

Bodens, auf welchem eine so verdächtiges Pflanze gewachsen,
einigermaßen dazu»bei, die schlimm gedeutete Willensmeinung
des Dichters« einer günstigeren Beurtheilung zu empfehlen, und.
michandem genannten kleinen Meisterstücke von neuem klar

·zustanden, wie glücklich die Natur ihren Lieblingj unsern
großen-Lånd"smann,.bei der Gabe bedachh jedem Gegenstande,
sey er idealischer oder hisiorischer Art, diejenige-Seite abzu-
gdvinnem von welcher aus er sich im Spiegel der Dichtkunsi
schiellich darstellh und der empfänglichen Seele mit eine-g deut-
iichety wahren und sicheren, in Einem Worte mit einem Plasti-
schen Eindrucke sich ausprägen mag. Jn wiefernbei dies«
schöpserischen Operativn die moralischen Forderungen, welche-

Magikow I. " «
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die frömmelnde Tagesiisthetik an die Kunst mit tausendfach
wiederholter« Dringlichkeit stellt» entweder in der Dichtung
innerstem Wesen — schon ohne alles äußere Verlangen -—

sich erfüllt zeigen, oder, nach anfgeklärten Mißverständnissen
der Besrhränliheih von selbst auf steh beruhen, wäre der Stoff
einer eigenen Erörterung, der wir irgend ein andermal zu
genügen bereit wären. «

Ueberlassen wir aber den Freunden der Götheschen Muse,
das historische Aetenstück mit dem Gedichte zusammenzuhaltem
um so eben Angedeutetes selber bewährt zu sinden, so dürfen
wir doch keineswegs über ersteres selbst die nhihige literarische
Notiz vorenthalten. Es ist besagtes Actenstück entnommen aus
einer kleinen griechischen Schrift,

«

betitelt »von wunderbaren
Dingen,« als deren Verfasser Phlegon von Baues, es
gelehrter Freigelasserrer des Kaisers Hadrianus, aufgeführt
wird. Dasselbe besteht in einem ofsiziellenBericht des Befehlss
habers einer griechischen Stadt, an seinen Proeonstrlz leidet
aber fehlt der Anfang dieses Actenstückes, daher ivir den
Namen derStadt selber uicht erfahren, wohl aber ersehen,

- daßdie geisterhafte BrautPhilinnion,ihre Aeiiern Eharieo
nnd Demostratos, der Gastfreund Machateshießen. Eine
Bernerktnigspkann hierbei nicht unterdrückt werden. Die Schrift
des Phlegoikenthäst allerdings eine ziemliche Anzahl sehr aben-
glänbischerksund lächerlicher Dinge; allein abgesehen von seneiii
Harnietischen Sprache: ,,es gibt mehr Dinge zwischen Hunde!
nnd Erde, von denen sich »Unsere Philosophie nicht träumen
läßt, « macht der Umstand, daß jenes Capitel gerade ein Archiv»stirck ist, dasselbe an sich schon bedentenderz dürfen wir; aber
der Anführung des Aelius Spartianns Glauben schenken
cund es läßt sich nichts Besonderes dagegen erhebeu), daßnämlich Phlegon von Tralles zu den unter seinem Was«
umlanfenden Schriften nichts. als eben diesen Namen herge-

·

ASSM- der wahre Urheber selbiger aber- Kaiser Hadrianns in
Eisen« Petfvtl gewesenxso hätten wir eine Bürgsehafr mehr,die wunderbare Geschtchth wie sie nnn ztrsammengehangen.

’i



bebe« wag, nicht one Hin: sei-se Lncheiiichkeit zu erste-», u;
man dem guten Freigelassenen anfgebundery da ohne Zweifel f

das Artenstück selbst wie wir es lesen, Unter« di; ANY; H«Oaisersgekommem und von ihm aufbewahrt ist. «. ,

«

Kaiser Hadrianus war ein sehr unterrichteter, mansann sagen ein gelehrter Fürst, obwohl sich sein Studinm eben
»

k

m dem Abenteuerlichen und Bizarrcn gefiel; nnd er im Ganzendabei mehr seine Unterhaltung als Belehrung suchte, wie dennbekannt ist, daß er es ungern sah, wenn ihm seine GelehrtenWkdekspkstchey Und etwas besser wußten als er selbst, daher·
denn auch Einer derselben seinen strcitlustigen Collegen den
Rath gab, doch nich! mit einem Herrn zu disputitecp der fürseine Logik dreißig Legionen marschiren lassen könne. Was
»aber für unsere gegenwärtige Mittheilung an Hadrians Per-sbtzligyxeib einen eigenen Werth hat, ist die Thatsache-, daß er
das Ehristenthum kannte, und bei einer unbestreitbaren Einsicht
ist«-»die— welthistorischen Folgen feiner Verbreitung, den alten
Cnltszrzs gegen dasselbe in Schuh zu nehmen, besonders strenge.·lxsrritht. war. Jedoch wir geben jetzt das Aetenstürk selbe;
Fben so sragmentarifckh wie es anhebt.
; .

Von der Amme heißt es dorten: ,,sie geht nach dem Gast-
, Zimmer zu an die Flügelthürh und sieht beim Schein der Lampe

»die Jungfrau zur Seite des Machates sitzen. Unser sicb über
i

diese wunderbare Erscheinung, rennt sie zur Mutter nnd mit
.

laptem Geschrei rufend: Charitol Demostratosl verlangt sie,
da; sie anssiehe und mit ihr zu ihrer Tochter gehe; leibhaftig
set) fee da, bei dem Fremden, in dem Gastzimmery was nun die
Götter damit vothaben mögtenl Charito, bei Anhörung einer
so seltsamen Rede, blieb Anfangs ihrer Sinnen nicht Herrin,
nnd san! in Ohnmacht, theils wegen des Entsetzlichen diesir
Kunde, theils wegen des Larms der Amme; einige Zeit darauf
aber, bei der Erinnerung an ihre Tochter, brach sie in Thränen
ausz nnd zuletzt erklärte ste die Alte für wahnsinnig, und befahl

C«

- »ihr,· sah augenblicklich zu entfernen. Da indeß die Amme
zxsrhmählte »und dreis behauptete, sie sey bei vollem PROVIDE-

is«



M'
und wisse wohl, was sie sage, Charito aber wolle ausser-ihr
ihre. Tochter nicht sehen, machtesich endlich letztere auf, theils
von der Amme bestürmt, theils um sich zu überzeugen, was an
der Sache wäre, und

« begab sich an die Thüre des Gast-
zimmers. Da aber nun schon eine geräumere Zeit vetfiossen
war (es mochte bereits die zweite Runde gemeldet seyn),-kam
Charito zusspiit, denn sie schliefen seht. Jndem jedoch« die
Mutter durch das Schlüsselloch blickte, glaubte sie die Kleider

" und die Gesichtsbildungihrer Tochter zu erkennen, hielt« aber
in Ermanglung weiterer Mittel, um der Wahrheit sogleich auf
den Grund zu kommen, sür’s beste, ruhig zu bleiben. Denn
sie hoffte, wenn sie in aller Frühe aufstünde, die Jungfrau

« anzutreffen, komme sie aber zu spät, den Machates über alles
auszufragenz denn er werde doch bei der Befragung über eine
so wichtige Sache die Wahrheit sagen. Darum schwieg sie und «

ging« Als aber die Frühe angebrochensfand sickh daß jene,
sey es nach göttlicher Fügung, oder durch einen Zufall, in alier
Stille verschwunden war. Die Mutter aber, als sie dazu ge-

- kommen, sey böse gewesen über den Jüngling, daß »er sie fort-
gelassen, und nachdem sie ihm Alles von Anfang an erzählt,
habe sie feine Kniee umfaßt, und ihn beschworen, die Wahrheit
zu sagen ohne den geringsien Rückhalt. per Jüngling nun,
mit sich selbst kämpfend, war Anfangs verlegen, und mit
Mühe nur gab er endlich ihren Namen zu erkennen, daß« es«
Philinuion seh, und erzählte, wie sie hereingekommeiy und
ihm ZU verstehen gegeben, daß sie ihn ohne Wissen ihrer Aeltern

skefllchet Worauf er zu Beglaubigung seiner Aussage» seinen
Kpssek aufschloß, und was sie ihm dagelassen hervorlangte,.
den goldenen Ring, den er- von ihr empfangen, und das
Leibchen, das sie in der vorigen Nacht zurückgelassen. Als
Ab« CHOR» sVIchC Zeichen sah, schrie sie auf, und nachdem
sie ihre Unter- und Obergewänder zerrissen, und ihre Haube
Vvm Kopfe geschleudert, warf ste sich an vie Eise, breitete
die Arme über die Erkennungszeichen aus, und begann ein
Hkkösskschtttkdkttdts Jammergeschrei. Der Fremde aber, diesen

-
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·« Wiens-z« verkauft haben.

285
Vorgang schauend, und wie ·«alle in einem Uebermaaße von«
Herzeleid waren und in Thränen schwammen, als sollten sie
eben die« Mutter geradezu begraben, war gerührt und sprach
ihnen zu, flehend, daß sie aufhörten, und ihnen versprechend,
wenn sie wiederkomme, sie ihnen zu zeigen. Darüber beruhigte
sich die Mutter, und nachdem sie ihm aufgetragen, seines
Wortes ja wahrzunehmen, begab sie sich in ihr Gemach. Wie
nundie Nacht gekommen und die Stunde da war, um welche
Philinnion zu erscheinen pflegte, sgaben jene genau Acht, da
sie ihre Ankunft mit Augen sehen wplltenz sie aber kam.
Nachdem sie nun in dem gewöhnlichen Augenblicke eingetreten,

»

nnd auf dem Ruhebette saß, lief; sich Machatesnichts merken,’
war aber»aufnrerksam,sum die Sache zu ergründen; denn er
glaubte übrigens nicht daran, daß seine Braut eine Todte sey,
da sie um eine so sorgfältig eingehaltene Stunde« zu ihm kam,
und« überdieß mit ihm aß und trank, und so schien ihm, was
ihm Jene gesagt, ein Miihrchetts Nach seiner Meinung konnten
Todtenräuber das Grab der Tochter des Demosiratos aufge-
wühlt und die Kleider und den goldenen Schmuck dem Vater
M;Fnl.uenzimmers, das seine Hausgenossen für einen Geist

Jn der Absicht nun, die Wahrheit
aufzuklären, schickt er heimlich seinen Diener, jene zu rufen.
Als nun Demostratos und Charito aus der Stelle herbeikamen
und sie beirachtet»ha-tten, waren sie Anfangs zwar sprachlos
und Uschütteri wegen des Unglaublichendes Anblicks,- wie sie«
sherzkhirisierher aufschrieen und ihre Tochter umklammertem da

. Philinuion Folgendes zu ihnen: Meine Mutter und
« wie unbilligmißgönnt ihr mir, bei dem Fremden

dreiTage nur zu seyn in meinem väterlichen Hause, ohne daß
ich Jemandem Leid zufüge. So werdet ihr denn nur neuen

·« zerleben wegen Eurer Neugier, ich aber gehe wieder
« · bestimmten Orte; denn nicht ohne göttlichen Willen

kam ich hieher. Nach. diesen Worten sank sie auf der Stelle
todt zurück, und man hatte den Leichnam ansgesireckt aus dem

« Bette vor Augen. Wie nun die Mutter über sie herstürzte und

,-..- L
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der Vater, und große Aufregung und Klage im Hause entstand
über den Vorfall, maßen ein grausenvolles Schauspiel und
ein ganz Unglaubliches Geschick sich zugetragen, wurde die
Sache bald in der Stadt ruchbar, und mir gemeldet; Jene
Nacht nun ließ ich die Voikshaufen auseinanderhalten, welche
sich vor dem Hause dersammeltem und suchte jeden Auflauf
zu verhüten, der bei der Vefbreitung eines solchen Gerüchtes
entstehen konnte. Am frühen Morgen war das Theater» gefüllt;

— und als nun Alles der Reihe nach mitgetheilt war, schien es
uns zweckmäßig, zuvörderst uns nach dem Grabe zu begeben,
um nachzusehem ob der Körper aus dem Todtenbette sey, oder
ob wir den Platz leer finden würden. Es waren noch nicht

»sechs Monate seit dem Tode des Mädchens verflossen. Als
nun die Gruft von uns geöffnet war, in welcher alle Unge-
hörigen jenes Hauses nach dem Verscheiden beigeseht wurden,
fanden sich auf den andern Lagerstiitten die Körper alle, von
der! schon langer Abgeschiedeneit aber die Knochen: nur auf dem,
wo Philinnion war hingelegtiworden und bestattet war, fanden
wir den eisernen Ring von dem Fremden liegen, und den in
Gold gefaßten Vecheynsas siebeides von Machates am ersten
Tage empfangen hatte. Voll Verwunderung und Bestiirzung
nun eilten wir sofort zu Demostratos in das Gastzimtney um
der Todten ansichtig' zu werden, ob sie wirklich da wäre. Da
wir sie nun am Boden liegen sahen, versammelten wir uns
zu gemeiner Versammlung; denn das Vorgesallene war wichtig
und unglaubhafh Wie nun aber in der Versammlung die
jungen Leute gewaltig aufgeregt waren, und beinahe Niemand
wußte, was er aus der Gefchichte machen solle, so« erhob sich

« zuerst Einer, Namens Hyllos, der bei uns in dem Rufe
steht, nicht nur der tresflichsie Weissagey sondern auch ein sehr
geschickter Vogelschauer zu seyn, sich auch früher in seiner
Kunst zur Genüge bewährt hat, und befahl, das Weib außer-
halb der Griinzen zu verwahren, denn es thue nicht mehr gut,
diese Person innerhalb der Griinzen unter die Erde zu bringen;
dabei aber dem unterirdischen Hermes und den Eumeniden

 



HERR«

CHOR» til MIVMZ fddaut LIIIVT er -gleichernraßen» zu
reigfguh auch die Tempel einzusegnem und was beugt-Ideen-

chetkbtumlichermaßen zukommt zu verrichten. Mir nun

Ufssderheit trug er ans, für den Kaiser und das Reich dem
Hast-es zu opfern nnd Zeus dem Wirthlichem und Aus, und

«
« Dies visit gehörigen! Ernste auszurichten. Dadieser Solches —

offenbart« thaten wir unseres Theils, was uns befohlen war,
de: Fremde aber, der«Machates, zu welchen: die Erscheinung
gekommen. waybrachte sich ausVerzweiflung gewaltsam oon
des: Welt· Dimkt es dir nun gut, dieferwegen an den-Kaiser
zu« lie1ichien, so schreibe mir sogleich, damit ich auch einige
Dem, »die fich überdie Sache im Einzelnen erkundigetz zu dir

«szsxhicke. Lebe wohl l«

— Bemerkungen des"Eins«enders.
- Das erste Bedenken, welches dem christliehen Betrachter

gegen»dieses Grabphänomen aufstößy ist die Fähigkeit der
schönen Philinniom stch noch auf leibliche Weise· zu ergötzen.
Wirwissen im Evangelium nur von dem Einen, erhabenfierr
Minder-»daß ein schon verklärter Leib Fleisch und Bein zu fühlen
gab, Speise uudTrank zuließ; das andere niaren·Wiederer-
Vorwissen. Freilich gibt es Spirkgeschichtem wo Speise oder
Trank· in die Luft versehn-and, absorbirt von der Fähigkeit der
Geißen Theile der Luft an sich Zu ziehen und, sey es nun« mit«
oder obne;Genuß, die sonst langsamen Zersetzungsprozesse rasch
vor sich gehen zu lassen. Wer darüber lacht, bedenkt nicht, daß
es auch irn Physischen iihnliche Wunder gibt, z. B. wie Stein-
arten sieh verslüchtigety wie Rauch und Wolken verschwinden,
Wasser auf heißem Stein derdampfn - Der Austausch der
Liebespsändey das Finden von- Ring und Becher im Sarg
Philimtions kann wohl nur für ein effektvolles Taschenspieler-
stückchen des Ersinders, oder tvenigfiens Erweiterers der Er-
scheinungsgesehichee gelten, wenn auch in Ländern, wo das
grause; Passiv-indes des Vsswpisismus hsssschd W Es« T. T? «

s

i-
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Ernahrung·vom« Heiszblute Lebender an Todten nvch«rnuirder·;s««·
barer ist, wenn denn auch jene Escamotage von Erinnerung«
zeichen poetisch weder« zum erstennoch zum lehten Male in
jener Geisternovelle vorkommt. Wie viel Grausig-Abenteuerliches
liegt in den Sagen des Orients und Nordens, eine verwandt—
oder entlehnt der andern, so daß sie am Ende sogar in christliche«Legenden übergingen, wie in die der Siebenschlafetn Die Wieder-« ·

belebung einer schönen Leiche durch den italienischen Faust, Pietro
Apone, sireift wohl am nächsten an Phtlinnions Erscheinen undsp
man könnte vielleicht dem Fragmente etwas« Aehnliches von«
Zauberei unterschieden. Immer schwebtes uns vor, als«sey«
hier eine wirkliche Erscheinung durch einen sieh und Andere über-«
bietenden Wundererzähler verleiblicht worden, "fo wie unser
großer Dichter die Schauer in seiner Erzählung, allerdings nicht
mit so rohem Effekt, zu heben verstand. GöthesBrautvon Corinthbedarf unsrer emeuerten Lobfprüche nicht; sie ist als eine der
wirksamsten Geisterballaden bekannt. Der Gegetisah daß der
angekommene Gastfreund mit den Seinen noth Heide ist, und, «

die er besucht, schon Christen sind, seine frühere Braut aber das
Glück des neuen Glaubens als eine dem Herrn gelobte Erstge- .burt nichttheilenwill; ist höchst wirksam, und aus» diesem Ge-
gensatz entwickeln sieh die schönen, plastisch vollendeten Partien«
des Gedichtesk es ist klarer Sinn, sogar Tendenz darin und
doch ist es geheimnißvqlx mit höchst gelungnen SteigerungendesschauerlichenGeheimnisses, wie nachdemman noch ungewiß, ob die
stille Klause,von der« sie sprichtjnicht ein Kloster sey,dieStrophe

.
Eben schlug die dumpfe Geisierstunde,»
Und nun schten es ihr erst wohl zu seyn.
Gierig schlürfte sie, mit lslassem Munde,
Nun den dunkel blutgefarbten Wein;
Dorb vom Weizenbrotv
Das et sreundltch bot, -

Nahm sie nicht den kleinsten Bissen ein.

denn sie ist sein angetrautes Weib nicht; »aber izum Bampy·r««kann ihre Verirrung unter. die-Lebenden führen. Wie schlürfte "

s«- I«-



W»
« erweise« m gest-music, uuvsssoiksvesot site-verda- Pack«"·Rurter, auch deiuOeliebtenj

«« « Aus denrxGrabe «wer«»d’ ich ausgetriebem "

Rock zu« suche-i das oeristfte Ost,
· Rochdeajebonverloruenkkauuzuliibens

.

Und zu jaugen seine« Herzen« Blut.
sit? uni den gefchebm
Muß nach Andern gehn, «

— Und das junge Volk erliegtder Wutbs " E «

schöner« Jiinglings kannst nitbt länger leben; «

Du derstegest nun an diesem Ort.
—

-

Reine Kette hab« ich dir gegeben;
Deine Locke nehm« ich mit mir fort.
Sieh ste an genau!
Morgen bist du grau,
uns pas« diam- eiikoeiust da wisse: visit.

« Höre, Mutter, nun die leste Bitte:
Einen Scheiterbaufeu fchiebte du ;
Oessne meine bange kleine Hütte,
Bring in Flammen Liebende zur Ruf.
Wenn der Funke sprüht, »

—

Wenn die Olfche glüht,
,

·

Ellen· wir den alten Göttern zu.

Hier scheintsder weibliche Vanipyr durch Verbrennung
der Liebenden zu tilgen; in den siiälichen Donauländern und
weiterhin herrscht der Glaube, daß der hlutgenährte Leichnam,
der fo viele— Opfer.rasst, im Sarg« geöffnet und das Herz
mit eines! Pfahl· dnrchfiochen werden müsse«,« wobei sich ein
schwerer« Seufzer (,,Aechzer«) hören lasse. Es wäre szzu wün-
fcheiydaß ein- Mitarbeiter oder Correfpondent des Magiköns
ans: Gegenden, wo oder Vampyrismus im Volke geglaubt
wirdxtvie in jenen flaviscb-rosnanischen»Lilndern,nähere Narb-
weifungen über diese Voikstraditionen beibrächtr. »Ja) ·« gab,
beiMittlyeilung dieses, einem Kenner der Nachtseite der Natur
eine Andeutung auf Homers Odyssee, 11. Gesang, wie
Odyfseus, an der-Mündung des erdumschlingenden Stroms
Oteanotitks Meeybeiden nächtlichen Kiutnirriern ankommt



nnd dort sonderbare Opferceremonieen atistellt,«kine.s-erkiseneinq
von Circe bezeichneten Klnsrszu Aides nnterirdifhesrxssbsh
geliebte Todte befragen will-» Wenn» hier auch Phantasiisches
mit unterläufh wie HerkulesSchatten, während dessen

aGeist im Elysium weilt-so ist-doch«, was ans) jener
mir zu verstehen gibt, Nationelles nnd Traditisonellessdndei
wirksam, auch tiefe-Wahrheit· in einzelnen Bildern. Ich-gebe
einige Auszüge naxh Voßr »—

.

Jetzo hielten die Opfer: Enrhloehod und Perzinredezz «

Aber ich feil-n, das gesrhlifsene Sehwerd von der. Hidfie mir reißend;
Güte, die Gruft zn graben, von» eåzner Eil' inQ»»G·e,v»i,e·ri»e. .

·

Drüber gossen wir dann sur alle Todte ein Opfer-z«
Etst von Honig und Mlch nnd dann· von lieblicheiy Beine,
Drauf von Wasser zuletzh mit weißen; Weh! es beßre-end.
Als ich jktzt mit Gerad« us) Frei» vi- Saqaxexp H» Todten
Angeslehh da nahm und zetsrhniit irh den Schafe-i Gurgeln

»Ueder der Gruft; schwarz stxomie das Blut, und essksczmen versammelt i

Tief aus dem Erebos Seelen der abgeschiedenen«Todten. «

Braut» und— Jünglinge kamen und. langaueduldende Gstzeisq
Und noch kindliche Mädchen, in jungem Cirame sich hskimendz
Viele zugleich, verwundet von ehernen sriegeslanzensp »

Männer, im Streit gesallen·, mit blnilyesndekier - I
Welche die Gruft srhaarweif’ nmwandölterh anderstW sinkt:-

.

ges-unvollen- Sssckessiss Ists?- ss fest! wich til-sehe« «,
.

-

Schnell daran( ermahne? ichzznrit dringend-in Ernst die Hex; se, »

Beide liegenden· Schaf, erwürgt vom grausamen Erz» «

·«
« T «« »

· III-gestreift zu verdient-en,- mrd anzndeten die GoiierJW i TUTTI!
Aides starke Gewalt-Hund die sfehrecklishe Pssstlshdnkiak XVI» -" it« -

Ader ich felbst- das gesrhlifsne Sehn-nd vonsderhhfrfiekzjsirxMPO«. -

Setzie mich hin und wehrte den Luftgebilden der« Todte-H· »,,«»».«; »

Näher den: Blute zu gehen, bevor ich Teiresiaa fragte; .

«

  «· Jetzo kam die Seele Teiresiasyjenes Thebüerth -

«
-

« »-»-.:
haltend den goldenen Stab; erkannte mich gleisslilid liegsttkckfntks
Adler Lgeriiads ersiisduttscteichst Odysienh

» «

«.

- Ware-»n- dorh, o Armee, das Lichl der Sonne verlassendp -
·

samst du her, die Todten zu sehaueu und den Ort des Enifetzenss "

Older·"zurück, nnd wende dein scharfes Schwerd von der Grube.
Da; ich reine« ve- Btuts um) vie wkissage v» grosser. —

- -

· Jener sprach-i, ich entwich, nnd da« Schwert-voll silderneesn -

-’-,.
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s Insel! dem-f dem« ers-ad seines. v«- uiitgdiiche Sehn; -

« «

Dieses gesagt, enteilte de; hohen Teil-eilst;Seele « «
«

« Wieder in Uides Hans, da Cilttergefidcck sie· geredet.
Ihrr Usziyttrete dort faul-IM- dis disUntter her-kam;
DU- MII «« ists-Wisse Mut ad samt· seid) vix-eitel»
Und mit jammernd-m Laut die geflügelten Worte begann sie u. Un,
.

Jene fprachwz ich aber, dnrikbedt von inntger Sehnsucht, s

Sollt« umarmen di« Seele der algeichiedeteeu Untier. - I -

«

Dreimal stiiedttith hinan, vollsheißer Bester zu umarmen, ««

Dreimal hinweg sue den— Händen, wie nichtiqersihatten uud Tranks-ib-
Jlog se; nnd heftiger ward in seinem Herzen die Osehmntlk
Und ich» begann zu jener und fprach die geflügelten Worte;

Mutter, usnrum nicht harrsi dn des Stredenden dich zu ten-armen,
Des iuch i« Mo« send, uae «» mit m Hände« minnt-gest,
Die ein-nir- dkas Her; von! its-wendet Staate eeletchtessjk
Oh mit diese Oeiialt die erhabene Perfrvhoneia «

·

sendet» daß ich noch mehr im Grau! nnd Kummer versiukek
·

Qllfo lch selbst; mir erjviederle idnell die herrliche Mutter:
Wehe, mein lieber Sohn, nnglücklichiter aller Gebeinen!

·dein« is«- Pecfphoiseiw vi- Tpssisk Zeiss, di« n· taki-et;
Rein« in wilks der Gebrauch der Szterdliihesp sen« iie vudlthtsind,

h

«. Du»- uicht mehr usird Fleisch und Oel-ein durch Seh-Irr; verbunden,
Sondern jene« vertilgt die qewaltige Flamme de« Feuer«

·

·

Osaka; soc-an- m des- weiße« Geh-i« v«- eevm mais-zapp-
Nur die Seel« entstiegt, wie ein Traum, von dannen nnd sehen-bei,
Dochsznnn jstrede znm Liebt auf« ichleunigse —

. . . .

" Seht« san: die« Secke de« Oel-indes Willens« n— i. I·
- Iudssc ianjxmerdeni Laut die geflügelten Worte begann He:

- Idlerxaertiadc erfindnngsreicher Odysseuh««»·".ssigzsz»·llngl,iicklicher, wagst du noch größere That zn vollendenk
ein Rath, zum Mo) heradzusteigem wo Todte

deiinniingilvy die Gebild« anirnhender Optischen. «—

. .« . . . . ·· Drittel-Hieb denssodnicstteusns
sflfihzsseldf nudfugleichnntwortetl et« iolihec ern-Mund: «

». Iicht mir, rede vom Tod ein Trostworb edler Odvsseusl
Liede: ia wollt» ich da« Feld als Tagelöhner destellen

« Einen( diirftigenpsanw ohn’ Er? nnd eigenen Wohlstand«
« Jene di« ins-sitzen«- Sehaar der gesehn-endete- Todten

s « ·

DIREKTOR!
·
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s« Zu den·«tiessien"Bildern,'»die der homerifche Gesang-Am

Schattenreich Vorsicht, gehört sicher Tityos Leiden des Riesen,
dem, auf dem Boden ausgestreckt, für böse Begier, zwei Geyer
die Leber aushackenz Tantalos Qual, der mitten im Wasser»
das sich ihm entzieht, dürstet, mitten unter Lebensfrüchtenysjsie
der Sturmwind mit den Zweigen entführt, hungert; Sisiphos
Arbeit, den schweren Marmor zu Vergezu heben, der, nahe
dem Gipfel, tückisch entrollt — in diesen drei ernsten Bildern
liegt der Todten unendliche Qual mannichfach verzeichnen
Tröstlich dagegen ist das Bild des edlen« Minos; der das
Hohe, was er auf Erden that, auchunten übt, ein gerechter
Richter der ihn umdrängenden Seelen; und die ,,-hohe Kraft
des Heraklos« sagt doch auch schon den Heiden, daß ein
Erlöser der Menschheit da unten als Schreck und Wunder
gleichsam nur in der Erinnerung hafte, er selbst aber,"der die
Pforten der Hölle überwältigtw dort verklärt sitzen müsse, von
wo Tanialus sich hinweggeplaudetty statt göttlich zn wirken·

Das Bluttrinken der Schatten, das dem Vampy-
rismus verwandt scheint, indeß Verbrennung der Todten
dieser Blutgier steuerts hält jener Kenner für »leine ganz
leere Fietionz « er erinnert sich, ,,daß»man auf einem gewissen
Landgut in einem unterirdischen Gemach eine Schüssel mit
Thierblut hinsetzen und von Zeit zu Zeit erneuern mußte, um
ein dortiges Gepolter zu stillen.« Wunderlich sind die Ge-
heimnisse der Geister, Resultate von Beherrschungen hienieden
oder jenseits, auch von beiden. Wichtig wäre es, selbst auf
unbedeutend scheinende Gewohnheiten im Volk und bei den
Gebildeten aufmerksam zu machen. Jch erinnere mich bei dem
Todte eines hohen Gbnners aus dem nördlichen Deutschland»
daß ein Ylnverwandter den Sarg genau » besichtigt« als die
Leiche angekleidet schon darinnen lag, indem er darauf fah,
daß dem Todten kein Zipfel eines Tuchs an den Mund

reichte; man hat nämlich auch unter den höheren Ständen
dort noch den Glauben, daß· das Einsaugen eines solchen
Zipfels den Tod eines der nächsten Verwandten nach sich ziehe.



«
pn n - nte nichtidieszttvvi o ital-disk "

Völkern auch gegen solt-he Spnkereien sehr-O«
Der berühmte Spnknovellist Hoffmann an ein i«
nördlichen Deutschlande herausgekonitnenesäxscixressspsüchleine
ikVon dem Schnarchen und Sehr-rasen der Todten in den
Sau-gen« Ob man nicht dieses Biichlein habhaft werden
nnd sluszüge daraus einscnden könnte» —- Was oft als
baarer Aberglaubeöffentlich verlacht, heimlich beobachtet, ja
in großen Gesellschaften, bei den Karten z. B.,"von Solchen,

« die an gar nichts glauben;heilig gehalten wird, wäre wohl
nicht so unwichtig aufzuzeichnem So wäre z. B. verdiensilich,
eine Dilmonologie des Spiels zu schreiben, sowohl der Loiterie
nnd des« Lotto’s, als auch der Karten, Wirrfel up« s. w. Man
würde in gesammelten Beispielen auf überraschendezpDinge
kommen; so sind auch beim Kartensehlagen befiinnnte Regeln,
die nicht verletzt werden dürfen und zum Theil einen Rapport
Zwischen ·dem Fragenden und· dem Orakel constituiren.- . -

i

»
Blutfühnnngen sind übrigens das tiefe Geheimnis der

Mliigionen und der Weltgeschichtr. iWohl uns Christen und
sriedliebenden Europäerm die dem Moloch entronnen sind und
an einen Friedenssürsien im Himmel und an seine Statthalter
auf »Er-den glauben. s

-
—

Wiss« Was nun den klaren Sinn des Gbthäschen GedichtO
»

dkshy seine bestimmte Tendenz betrifft, so wäre« hierin aller-
dings mit dem wackern Verfasser jenes Olussatzes noch zu
rechten. Das griechische Fragment enthält von dem Gegensab

»des Christenthums und Heidenthums, der in der Braut von

Corinth mit lebhaften Farben gezeihnet iß, durchaus nichts.
Götbe liebte, wie Schiller, zu dem heitern Griechenthucn zu-

« Diese« Buch führt den Titel: »Naofts Dialon zu Mel-da.
.

Traliai
«vpn dem Kann« und Schmapeu der' Todten in Gräbern- worum

die wahre Beschaffenheit derer Hungarischeu Bamphrs und Blutsauger
gezeigt ist. Leipzig 1734. «

-

" Diese Sehr-ist enthält aber nichts, was eines Anszugs wetth
-

« i

-
Der Herausgeber» Twäre.
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" als-eigen, als ich unsre Religion- sinstee und
 

 , er, ist unfejr Heiland; er. iftsderksixsi
i« be! dem« it «,·,« im! Erd-niest- eines Hin! «

««
i Unsichib·ar"t«rii"rK: it"e«r"nu.rixiur«simtnel- «

svrtchi Phitkniiiosspals Gzbthes Braut von«-.Øorinth,» " «·
zum Bräntigakrjyxsszs " ihn! nicht znehr beschieden «kst.;-.-..«-;.
»

Und deiskeix
»«

qtter bunt Gen-innere! Hm»Hat isseich da; «’. ige sbansgfeleew
» »«

und «e·in"z ·J«·liand-"«wird amszZtreM verehrt; e

«·

Ovfeesftileu««die««r« —
«— — »

Es«
Weder Les-un nach Stint-
Abet Mmfchttteisfet unerhört-

 Max; das Coesm sichs-is sey-i, kichtiser näh! dies; san

 

 

Mittels-tm, ais von de: Zeit, iwxxes nach-Befugnisse
Gbthes war einmal ein heitrer Grieche· nnd blieb es sei-Z! Leim;
lang auf Kosten seinerViseifeibigkeitzEswgrkihjuiutzGrgisepe
alter maruhmal leid, daß er nich-is gedichtetki ZVSS
lutherifche Gefangbuch passr. » z»-.»»

- Göthe jhat »noch»in andern Gediehten dasnseidetzthp
dem Christen-two; einen« Vetlläriixxgssfchpisx xsssksxssk
gestelltz ikuch l« i« Gott und Minder« wird
horfam zu sinnlicher Liebe und« diese verkläthkszzshzkik
Schlrcfworte deuten: »Es freut sich die Gottheit der« fertigen
Sünder, Unsfterbliche heben verlorene Kinder mit feurigen
Armen zum» Himmel empor« — ein Gegensatz zu Magd«
lenens Schmerz. Man ivergleiche felbst beide Sünderkarren. —-

Derseibe Dichter gibt Ganymeds Entführung, diese göttliche
Schrdeinereh auch in gsner Verklärung als ein griechifches
Bill-Lein, im nordischen Erlkbttig klingt es nur unheimlich an.
-— Qlber nicht nur Griechem kund Jndietthum feste Gbthe
dem Christenthum entgegen in seiner rlassischen Zeit (die weit-
öftlichen Dichtungen sind mehr Copieen), auch das nordische
Druidenthuml —- und hier wäre die crnste histotifche Bemer-
kung zu entgesnene das Druidentbum an sich, besonders im

.

»
isfche Mevschenkiud sie oft-»Bist

nagst-unter« TdHeriTFsKindlichen, nnd fein erstes Wunder.
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celtifchen Gottesdiensh mehr dem meriranischen Gräulcult als
dem reinen Parsismus verwandt, mußte sterben lob Göthe
es auch betrauert), die Zeit war erfüllt, eine würdigere
Religion, ja die allein würdig, Weltreligion zu werden, ver-
drängte, stürzte das Dknidenthum Freilichmußte Der,
welcher die Götter der Sachsen vernichtete, in· den Kirchen-
versank-erlangen, wo er mannhaft den Borsitz»sührte, gleich
wieder den Bilderdienst im Chriftenthuns Urban-wen. Der
Mensch ist eben ein sinnliches Wefenjindsein blödes Auge ver- g

« mag das Sonnenlichtnur durch gefärbte Gläser zu ertragen. Was
Göthe zum Schlußrefrain feiner ,,erfienWalpurgisnacht«erkieft:

Die Flamme reinigt sich vom Rauch,
So reinig’ unsern Glauben:
Und raubt man uns den alten Brauch,
Dein Licht, wer kann es rauben!

Diese Glaubensreinigung konnte Alliadnr nicht mehr be-
wirken, das Licht mußte anders woher kommen. Kein Re-
formator konnte aus dem Druidenthum mehr hervorgehen, und
bis die späteren christlichen Reformatoren das Licht» teclamiren
durften, spukten die wirklich ganz dämonifch gewordenen Ein-
slirsse fort, denen die ursprünglich einfachere und edlere Gottes-
verehrung erlag. Göthe brachte hier, wie anderwärts, eine, —

wenn wir so wollen, unpartheiischh nachfühlende, nationelle,
Anschauung, als ein Proteus unter den Dichtern; aber von

.

Christi Verklärung gelingt ihm höchstens ein abgebrochner
Choral (Fauft, Oftermorgen) oder ein nüchternes noch nicht
einmal moralisches Exempel von einem halben Hufeisen, wofür
man sich Kirfchen kaufen kann — eine Nützlichkeitsfabeh die

·

-

er Legende zu nennen fnh unterfängtl — Man hat viel von
Lieblosigkeit gegen Göthen als Verstorbenen geurtheiltz wie
muß aber der im Hades nach Bildern fingern und nach Licht

— essen-f« dein hienieden das Kreuz so uiiausstehlich vorgekommen
war, wie Wanzen und Tabat Doch der himmlische Vater

.

bat ,,viele.Wohnungen« sagte er auch (de·m Gekreuzigtennach)
,und wir wollen hoffen, er habe eins dieser Gemächer des

Baterhanses iin redlichen Driingen seines Herzens erreicht.
s

 



Ueberdas Deintvnifche bei Glücksfptelety nebst«
»

zwei wart-enden »Bei«fptelen.
»

Es« läßt stch.nicht- läugnety was-in dem vorhergehenden«

beleuchtenden Aufsatz« über die Braut von Corinth bemerkt
wurde, daß die Kräfte» ,unsichtbarer Wesen bei-Glücksspielen
eine sonderbare und oft sehr siegreicheWirksamkeit üben. Die
sogenannten Aufgeklärtesten unterliegen ihr, so wie-man der
Sympathie eine Macht bei Krankheiten einräumt, welche auch
die nüchternstett Aerzte nicht läugnen können. Es wird also
in beiden Fällen geheimen Kräften ein Zugeständnis ge-
macht und in beiden Fällen möchte es schwer werden, nur
u n e n d e ckt e n» Natur-Wirkungen und Zahlengesetzendiese- Wir«

jungen. zuzuschreiben. .Die Philosophie« der · Mechanik und
· Dhnamih im pantheistischen Sinne der heutigen Natursokschung i

»

muß gar oft an Beispielen irre werden, die geläugnet werden
müssery damit das System bestehen könne. So fallen ja auch
die Besttzungett unter die Kategorie der Veitstänzq und ihre

"Möglichkeit« wird standhaft bestritten. «

.Wir würden viele Belege zwderWahrheit haben, daß die
alten Dämonender Heiden ihr Spiel unter andern Maskenin der
Christenheiy am offensten in den südlichen Ländern, sorttreibeu,
wenn wir die vielen Beispiele, die jedem Reisenden ausstoßen,

- in Fächer bringen undcommentiren wollten. Welcher diabo-
lische Unfug wirdmit dem Lotto getrieben! Reift man durch«
Deutschland, so hört und sieht man, wie dem gemeinen Mann,

Pia vielen Gebildeten, die Köpfe verrückt werden durch Träume
»und Ahnungen von diesem höchst verderblichen Spiel, das als —

die. umsassendste ,,Narrensteuer,.« wie ein Witziger dasLotteriu
wesen.nannte," bezeichnet zu werden verdient. Kommt man
über-die Alpen, so wird die. stille Wuth eine offenbare, und
je südltcher man-reift» desto. wahnsinniger und toller gebehrden



W?
H»U;5;·H4ztfs- Yhptgkgen und Träume reiehzn zniehtx ans,ver Aren- -s.shpi-w- se, leiste! Beet-Wes: eniksstlürkseicseinznxxnVI. »Es-ed jenes« is: vxögltchgs see-s- ihse seid-stehn- des,dtetkisslsskssti AMI- Qssssisxsssxts U- dals ihizttiebznpgzixvonBeet-segnete sog« werdet-kaum Otekslgsbkv lnxbeigeeegsvsx di-Flrtz nsie bat-Blut stinkt, wieder Leikhnanz füllt, odekwigW» sw- SW ev; seinen« Ende— bestimmt« daexfcngWes! Vsvflspisv dies-»- vder jenes Gewinne in; Leim» Edzkzilkkexvchxelisxs dass« Zsblevmvstsks — Sieb« VII« PLEASE.- "

Dem-stehst! Und Dis, Singt-sten- das VvlkMit sie sich vichtnehstxen-k,rzrtrlstzst einstoßgebetzu irgend einem christliclzenHeiligendazwi-
Oerk cthtilichzdenGebettznurn reiche Erigländeroder andere-Kinderk-degzsjordenh die so-ernst»lieh» anzdie Gottheit gerirktetwerdejyDie dänvnischep Verführt-see« sum Spiel dessen-I! a«-ossenhakeur Gift! des: Neulieegsz dies. ist eine
bekannte; Thatsarhes bei allen Spielen, besonders trifft: sie»Menschen» die Feinten Werth— daraus legen, phlegrnatischerNatnrsind oder ans« Grundsatz eigentlich nicht spielen. Beine.
Zeiss-»und der Lotterielosrmerc Vorspiegelungen in Trärnnen
anch wahrhgst frommen« Seelen vor, und ich weiß. einenFall
ynn einerportrefflicheir Frau in einer Stadt, wo das Lotto.
viel» Ilseglück anrichtet, die vielleicht einmal mit dem Wunsch
eins-Flieh ihren. vielen Kindern mit einem« Glürközug helfen
zu können —-4 sie träumte süns Zahlen. und erinnerte. sie «sieh
devtlixh beim Erwache.n, erzählte ihren Kindern d.apon" und

: diese drängten sie, die,Numtnerir, wenn anch mi.t Wenigen znIhre Frömmigkeit— ließ es nicht zu; fee sah eswals eine«Pexiuxhunkpan, der sie nicht unterliegen dürfe; Gott könneFleiä und— Rechtschassenheit aris tausend Art belohnen. »Si-
sehte also· nicht in's Lotto, und bei der Ziehung, die noch an—diesen! Tage stattsand, sparen. die fünf Zahlen des Tratnnö
die, süus Nummern. der Ziehungz auch der bescheidne Sah, dendie,Kind.erZszwünschten, würde ein Kapital eingetragen haben, Inn
alle ihre-Kinderauszustatten··Doch. die Vorsehung-half densnrisickkgelasserxen«·.ansandere,,zum Theil nicht minder wntrderbare Weise,

Wir-sites« it. ·-
« 20
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«» «Wie mannichsach auch das Unglück kst- welches das Lotto

stistetz höchst erschütternde Beispiele troftloser Verirrung und
.

allmiihligen Versinkens in tetislische Fallsiricke liefert besonders
das Lotterietvesem Hier unrein Fall, der das Diimoirisckye
dieser Leidenschaft zu erläutern geeignet ist. Bei! der Re-
gierung einer deutschett Hauptstadt arbeitete im Cassenwefeii
ein- Subalternbeamter, den seine Obern wegen großöjsPünktb
lichkeit und ordentlichen Lebenswandels liebgewannen Man
vertraute ihm endlich die Führung det Landeseasse an mid
war eine lange Dienstzeit hindurch nie in dem Fall, ihinseitt
Versehen verzeihen zn müssen. Dieser redliche und pünktlich:-
Verwalter hatte nur eine Leidenschaft, die er aber so geschickt
verbarg, daß man allgemein glaubte, er lege keinen Werth
aus diese Art Neigung oder fürchte sich vor ihrer Ausartnng
— es war· das Lotteriespiel. Während er heimlich in den
ersten Lotterieen mitspielte, zeigte cr sich öffentlich als Tadler
oder als weiser Mitrathey wenn Andere in Lotterieen setzen
wollten. Er gestand, daß ihm die Gabe verliehen sey, durch«
Ansehen der Ziffern eine bedeutende Gewinnstnummer herauszu-
fühlcn. Er leistete Andern, und wohl auch sich insgeheim
bedeutende Dienste damit und machte stch bei den» höherm

.
Beamten auch hierdurch beliebt. Man pries seine Beherr-
schung, die ganz mit dem von ihm dargelegten Charakter har-
monirtez man schenkte ihm überall das vollsie Inmitten.
Mochte er bedeutende Geruinnste selbst gemacht haben, er ließ
davon nichts in seinen Ausgaben merken; er« lebte iriüchterm
sparsam, bescheiden, und ließ in seinem Wcseneine gewisse
Schiichternhcit walten, die von den Wenigstem und zwar nur«
vorübergehend, beargwohnt wurde. So klopfte er nie herzhaft
an die Thüre, wenn er bei einem Oberen oder auch Gleich-
stehenden eintrat, und sein Tritt war so sachte und vorsichtig,
daß, wer Augen für Alles hatte, wohl den Schleicher und
Heuchler entdecken konnte. Aber man war einmal blind über
den untadelichen Beamten und nur zuweilen bemerkte"man,
er wäre ein ganz lieber Mann, wenn er nur seine Hasen-T



m«

saß-girrt indes-eingesau- kiiadem kssmik —- misieheue dies«
mehr Katze-stritt sagen sollen; Einem, der sich sit-wenig- alds ·

Mensrhenkemrek einbildety schwebte diese Bezeichnung zuweilen
auf derZunge. Dieser höhere Beamte-war längere Zeit abs-
nresead und vielleicht lag hierin etwas. zu der Verfassung;
vie zu dein Gelingen-dessen, was der Schleicher zu venneintä
sicher Rettung Ienteenahw swomit er jedoch nicht szalletn slchs
sendet-n asch den Chef der Regierung— in großen Jannnee
brachte· Ueberschnldet drmh viele heimliche Verluste« ins-der
seitens-wußte« sich der Cassewbeatnte nicht anders zu· hekfirea
als daß er den! Präsidenten: eine. bedeutende Geldanweifnng
unter andrer Rubrik zum Unterzeichnm Unterscheid. Die lang-·
geübte Gewissenhaftigkeit zog dar Fehler aufSeite des
fldenten nach sich, daß er nicht las, was ernnterschrleh Nach
einer andern Veksion hatte« der Cassenbeamte dieses- nicht ein-«
mal gewagt, sondern den Namen seines Chess auf-jener An«
Weisung« narhgemacht Wie er sich bei diesem Verzweiflung«
steeich rveiter fort helfen wollte —- wahrscheinlicly durch die«
Flncht nach einem fernen Lande — dieses kam nicht zu— Tage.
Nachdem er« das Geld eingezogen und vielleieht die dringend-
stm Schnlden getilgt, faßte ihn das— Gewissen nnd ein plisp-
licher SchlagfluhAndre sagen Selbstvergistung rnachte seines«
Lebenein Ende; Man— fand seinen Pult ohne Geld-nur tin-«
gefüllt mit alten Lotterielvsem die den Weg anzeigteiy wie-en

densatanischm Bersnchnngen allmählig völlig nnterlag
Ein anderen Fall, der amRoulettwTisch in einem bei»

dentenden Badevrtei geschah, möchte nicht minder« geeignet»
seyn, Ldie -U»mkrallnngen, des Ekbfeindes lebhaft vor« Augen

«zn stelletn Einer derfähigsten Köpfe in der Regierung ge!
X; hatte seine Familie- dnrch den unseligen Hang zum Spielen«
an« den-Rand des-Elends gebracht. Noch einmal— wbllte mal(

ihm helfen und vertraute ihm einen eintriiglschen Posten in
der Fremde an. Er soll sich gegen die Regierung bei Ueber-«-

»

nahm: dieses Postens mit seinemahkeuwortssesoerfttt habes-
niemals in diesen Fehler mehr« znrückzufailenk .

Dieses-GEME-
III
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weit, ob ihm nun nuferlegtoder freiwillig geleistet, wurde,
wie es« scheint, die Falle zu« seinem Bett-eilten. Man sagtydaß er
die lorlirnde Gelegenheit schon-öfters helmliihibenrttztuud allmähl-
lige große. Summen— an jenem Orte verspielt habe; man sah
ihn in der letzten Zeit oftsszetstreuy ja verstört. Plötzlith er«

- scholl die— Kunde, daß er durch ils-tränken feinem unglückliche- «

Leben« ein Ende gemacht habe. Die ils-stände etsählte Mit
sich so: Die« Regierungsolh bei bedeutet-der. uetreuiVetschulq
dung die Gewißheit erhalten haben, daß er sein Ehrenwort
gebrochen, und dieses habe-denn seine völlige Addankung zur
Folge— gehabt. - Der leidenschaftliche Spieler, dadurch Ietsihütk
tert-, aber .keiueswegs-czum. Guten, thut nun mit damonisrhem
Troze den letzten verderblichen Schritt. ·Wohl kenntlich als«

i Stauts.beitntier, spielte er vor Alles: Augen am Roulettesksistly
jenes nahenBadeoktes und zwar mit solchen: Glück, daß er
die Aufmerksamkeit aller Anwesenden auf sich zog, Rollen
Geldes flogen ihm zu und er schien» auf dem Wege« zu seyn,

«die Wunden, die ersieh und seiner Familie geschlagen, mit
einem Vusbunque zu heilen, wenn Gold sein Elend zu ver-
nichten; im Stande gewesen wäre. Es tdar das lehte Blend-
werkz des, Satans, um die Wuth seiner Verzweiflung zu er-
höhen. Uebermüthig, oder vielleicht auch gleichgüliigey als
Manche ahnen mochten, setzte er. den wieder beginuendensilzers
lusieudas Doppelte entgegen, und es währte« nicht lange, so
hatte ’er nur noch einen Weg übrig. Es war in tiefer
Punkt, als et stch in derselben kenntlichen Kleidung von dem
BCDML ettfekviez zu Fnßswanderte er mit-dem Bewußtsein:

seines und seiner Familie vollendeten Elends dem nahen Fluß
zu und gab sich statt der irdischen der ewigen Vergeltung in
die Hände« —- »Mun will den« Ungliickseligen als« Sdukhild it
feine! Wshmmg am hegen-Tage gesehen haben, wie e: auf
dem Gomit-or, in der Kleidung, wie er gewjöhnlich andzureiteu
pflegte, nach den Pferden in den Hof hinabg.eschaut, als
gelte es, mit fchnelleuy stolzem Ritt dem Sturm zu entfliehen,
der iüber ihn hereiubrechen sollte. - G.

---....-..--

 



Vormittags-site«

Daß es vorauesagende prophetische Träumegibh sieh —

in besondere Draurnbildereint-leiden, die nicht bei Jedem aber
die gieiehetr sind, dafür spricht die alkgemeineErfahrung. z»
sehr, ais das hierüber noch ein Zweifelerhoben wer-den könnte»
Im Mars-rissen spricht ssich bevvtstehpvdetGram, Sorge, Ver,-
druß, Widerwiirtigkeit te. durch; das Bild des Wassers aus«,
das, trüber es ist, je auf größere Sorge- deutet; Trübes
Wasser bis zum Koth verwandelt, deutet aus höchste Sorge
»und« Verdruß. « Blut deutet auf Sorge firr solche, vie-ehren;
am; nannte: stehen, Basses-wandte, Kinde: u. s. w. JSchuee

·

und Eis sagen Krankheiten voraus. Fliegen im Schlafe ist
kein yoraitssagzendes Traumbild,sondern es ist die gegenwärtige

» Seelenstimmung Wenn man im Srhbafe fliegt, bat man« ge«
rade Kammer. Jnr Traume essen, isi auch von keiner guten
Bedeutung. Feuer sehen, »Lichtfunten, Flammen, deutet auf
kommende Freude, in manches Menschen Leben ein seltener
Traum»

.
«

-

»Diese Traumbilderbewährten stch mir durch mein ganzefb
· »Liebe-rund gereichen mir in· demselben zu einer wahren Quab

denn voraus zu wissen, nun kommt mit Bestimmtheit bald
irgend »rein Jammer (oft trifft der Traum schon am andern
Tage, sehr oft aber erst nach drei Tagen ein) ist in Wahrheit«
peinlich, und wer diefesPein hat, versteht am besten, warum

s Eine besoudevezksfirxbssstgM» kbaf even« e« zirpte-von feinem staune:
oder von seinem· Garten träumt, folche einem nie in dersGestalt wie
sie wirklich stnd im Traume sieh vorstellen- He sitibs »Einem«- andere, —

s at» do« en vie using« so» us« kenn-u. Dies ever-Misere-
irnim »in ist-einen Frei-senkt« Mtb As« TIERE. YOU-Von dieSssiWiiVpiskktsss «—

.
.

L.-..-—..«
- ,
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Gott unsere Zukunft weislich in Finsternisse einschloß. Diese
vorausfagenden prophetischen Träume sinden meistens gegen
Morgen statt, nach dem sogenannten ersten Schlafe, wahr-
fcheinlich in der Spähre des Innern die die Seherin von Pre-
votst mit dem Nimm des nmgneiifchen Traumtings bezeichnete.
Andrrfeitsuber liegt in der Traumwelt oft eine für uns wohl

- zu beachtende geistige Tiefe, die wir im wachen Leben nicht
erkennen. »Die Seele ,« sagt Schubert, ,,wel(he ihrer Natur
nach bestimmt ist, der Spiegel einer höheren, über ihr stehenden

geistigen Ordnung zu seyn, empfängt auch im TraumStrahlen
»von oben« Ja! es gibt Träume, die Einwirkungen hbherer
geistiger Wesen auf uns· zu sehn scheinen. «

«

«

« Und solche Träume sind dann auch oft der ireuste Spiegel
des geistigen Lebens des Menschen, der uns oft auf das Klarfte
vorhält, ob unser Leben mehr göttlichey oder mehr dämonifcher
Art« ist. Jn solchen Träumen tritt oft ein innerer Richter auf,
den das äußere wache Leben nicht zur Rede kommen läßt.
Daher lassen wir sie doch nicht so ganz unbeachtet und lernen
wir in ihnen, das Wahre vom Falfchen wohl zu unterscheiden.
«Jn Wahrheit, sie sind kein Wahn, keine Lächerlichkeih sondern
es zeigt sich oft in ihren Tiefen ein wahrer Fingerzeig Gottes.
· i Es folgen hier einige Mittheilungenmerkwürdiger Träume.
Jn den erstern erscheint ein trübes, kothiges Wasser als Un-
iglück ooerkündendes Traumbild, die zwei andern Beispiele

«

sprechen· von angedeuteter Einwirkung und Eingebung höherer
xWesen auf uns im Traume.

. , K«
1

1.

-Mitgetheil«taus Eßlingem
-- Aus den sogenannten Traumbüchern der Vorzeit ist im

Eslllgemeinen zu ersehen, wie sehr man ehedem geneigt war,
den Tranmbilderneine gewisse Bedeutung zu unterftelien, —

sich bezieheud auf Freude oder Leid, Glück oder Unglück, Leben



«

kder-,-Cter·ben.· Der Bedeutung der Träume legtendie Alten «

die Stelle der heiligen Schrift Gegen. 40. B. 5. zu Grunde;
woselbst es heißt:

·
·

«.

»und, sendet-Hypsi- iztzeiveie dem Sie-»re- msvsssirck ve- nor-i«-
in Egypten in einer Nacht, einem ieglichen ein eigener Traum, und
eine·- jeglichen Traum hatte seine Bedeutung-«
Die Träume theilten fte ein in

.

I) Göttliche — welche Gott vor Alters den Propheten ein-
gab und heut zu Tage noch andern frommen Personen
wiederfahren läßt zur Warnung vor Unglück oder zur
Offenbarung fonst wichtiger Dinge.

2) Teufkffcht -- mit welchen der Satan. die Gottlosen ver-«
spottet und sie zur Abgötterei und allerhand Laster.

«· ·

verführen »

·

Zjstgtürliche — beruhend auf dem Einfluß des Gestirne
· »und des Menschen Temperament, in der Bedeutung

theils so, wie sie einem im Schlaf vorkommen, theils,
»und zwar die meisten durch natürliche Gleichnisse.

Je nach der Qualität der Gestirne und ihren Beziehungen
zu einander unterschied man wieder wahrsagende Träume 4

wenn im Schlafe solche Dinge vorkommen, die sich in der
Folge also begeben, oder ihre allegorische Bedeutung haben —-

unds nichts bedeutende Träume« Von spktieller Bedeutung der
Träume führe. ich aus einem Traumbuche hier einiges an:

" a) Gaftmahl halten hat zur Folge Angst und Gefahp
bei einein Kranken den Tod.-

zrigkeitz
·

.

. »He-jeher: sehen bedeutet Hochzeit»
·

, ·

»· »Diese Bedeutungen werden auch noch in· jetziger Zeit vtzn
vielen Personen festgehalten und sind in hohen. wie in niedern

»Sitz-gern bekannt. «

.

·
·

.

d) Zwetfchgen essen Verkündigt Krankheitjz »;
Jn der Familie, zu welcher ich gehöre, wurdens· leidxsr

de Esishxukxs-.»dcss.«uf sigss Sehn! Jst-T- Essssx dies-THOSE«

h) Freude haben oder zur Hochzeit fein, bedeutet Trau- ·



se;
Icwie auch lplauer oder fchwcirzer Trauben) im! Traumeder
baldige Tod eines Verwandten« erfolgte. Bei dreien meiner
Geschwistey die in ihrer Kindheit starben, erschienen jezuvor
meiner Mutter· — etnsee fein« unesrsehrockensn und zum wenigsten
leichtgkaribigen Frau —- diefe»Traumbilder. Sie-feste dann
die Ihrigen stets mit banger Erwartung hievon in Kenntniß
und wenige Tage nachher trat sodann ttuch der von ihr in
Folge des Traums befürchtete Sterbfall ein. Als endlich vor
einigen-Jahren meine Mutter« selbst eifraitlth füh- rneine sie

«— verpflegende Schwiigerin im Traume ein Geländer mit Trauben
behangeng Jhr Verlangen, htevon zu genießen, war sehr

— groß; sie eignetestch alsbald den fchbnsten dieser Trauderrmit «

großen blauen "Be«eren zu nnd aß solchen surit drittglichstem
Appetit. Am kommenden Morgen erzählte sie sodann· meiner«
Mutter die Traumerfcheinung, worauf die Patieniin erklärte,
dieser Traum verliindige ihren nahen Tod; der dann auch
wirklich acht Tage später erfolgt ist. Meine Grosmuttey
mütterlicher Seits, hatte gleichfalls früher ähnliche Erfahrungen

«««einz«unehmen. Ferner «

e) Trübes Wasser bedeutet Unglück.
f) Schlamm bedeutet gefährliche« sit-unweit· - -

g) Schwimmen bedeutet Schaden, bisweilen den Tod.
b) Ertrinken bedeutet Unnatürlichen Tod; «

»

· « Hieran knüpfe ich eine; Begebenheit, die sich neuft zuge-
tragen hat; .

"

·»

Einem sehr wohlhabenden Mann, im Betrieb eines mit
« Tisassertiidern«in«Verbindungstehenden Gewerbez Vater einer

zahlreichen Familie, bereits fünfundfechszig Jahre alt, wiewohl
nochbei auönehmentsguter Gesundheit der-banden mit seltener

- seörperftlirte —- trannrte essetn großes, ganz trüdeospGewasser
Jirmgebe ihn; er sah Lebenögefahr vor sith und suchte, »einge-
hüllt in einen großen Mantel, mit Todesangst sich zu retten

»und durch das Getvässer sich hindurchsusOaffenz wobei ihm
Fiedoch der tiefe Schlamm in folchem besonders hitrderlich war.
Sein Kampf, fiel) aus-dieserGefahr zu befreien;dauerte längere

»



De« »Ein-Z« set envltyssdaistkrtpiywsehn-Wort; et« Zins-pp.
Dieser Drum« sites nun-einen sieheptiesen Eindruck sei dis-
Manne zurück. Er machte ängstlich den Seinigen hierbei-Glis
Bettes-gi- Odn gest zu Zeit wisdschsiie et, beäugsiigt titn die
Zukunft-« Rasse-Hinweis»des kam« gedachienisstradtitiktu

Rachdeni mntmrgesshr tin halbes-FastSNELL-stets, sddsiel nbersctiteytsttgete Geacktthsqruhe
jntd Ossolch statt« Gesicht von einen: siebet-»Schaut:
wgttsskssef er von dem Gedanke« hierin: sich nicht; must-Hi
trennen vermochtettsd sogar« mitten in seinen Beriefegesthästey
denen erjttvvr mit fast beispielloser Thätigkeit und mit großem
Interesse obgelegen hatte, plötzlich die Arbeit verlies an die
Seinigen sich kläglich wendend und bei diesen gleichsam Trost
wegen seines beklontmenen Zustande nndseiner Befürchtungen
suchend. Eis traf ferner ernstkiche Vorbereititngen wegen Ent-
Osfeikngssstirsesshwsqeai mid- Geweriwx wsrau sei« nitnmehr
act! Las mid- Jrdade verloren hatte» Gnüge seiner answiitts
W) ianslyaltercden Bewandtni- lud ersschristlich eins— nnd zw-
Pisiszächetsyzaiitje Hieb-or — ihn ztt Bestreben, in der Absicht,
dtitsp Bittheitttng feiner kunnte-wesen Bsscrgtisse Inn seine
Gilsiettz an diese sit) Erleichterungzu verschaffen. EtsigeWochen
Hatt-her, MS. April»d. J» todt-rund dieser Mann von jenen!
PtierigenWnGsefühleInitht verlassen werde« war, begab er sich
an eines seiner Wasserrädey Um es anrlinnststeuITheiiesatyks-
diese-«—- sEtn Geschäfh mit dein er bestens Pertsrautjwasistnd
SftssstsmehrildetnrvieizigJahre htndntchssteisstitallerBot-

«

»
sslchksvettichtei hatte. s— Ktnrtn Hatte ergsiljsdersNiafchsseigenaM
ais sichs» seine reiste »Es-nndnebst Knie von— deucökädsssstvseckers-It
»Der— « E! szsg sssich Wctlssicklich wieder saus-
sctge HEXE, ttijnessübeiigensiseekanirtjitznsihaben,, durchswelchen
besondern-Umstand ser- itk ssoeche gedeihen: var; ward aber
sue-its: Ieise-sit wagt, daß thyxsndskisxdiesøtsh ausge-

Itdsdä Hand. abgenommen! werdet: nackte. Auf seines:
stiachhetisetsisdeanbmldger erwähnte er sdez oben gpilchtsr
Traumewieder mit vie soicher ihn! »denn setz:

«
.



s« Erglück wirllich angedeutet habe. Er mchte isein Testament
und .starb- in Folge jenerBerlciiungen schon« am. is. desselben
Monats.

. «

»

.

Am Tage. der; Beerdigung des« Verunglückten fand iih
mich in dem Trauerhause ein; woselbst mir eine erwachsene
Tochter desselben das Schicksal des Verstorbenen nach allen
Einzelheiten aufsGlaubwürdigsteerzählte; ebendieselbeerwtthnte
denn auch kürzlich vor mir und vor mehreren Zeugen des "

Borgangs wieder ausführlich; »wir ich-solchen vorstehend» gek-
treu aufgezeichnet habe. Ja: October 1841.

»

.

.

-
.

. K—-l——n——t. -

»2.
Mitgetheilt aus Luretnburg

Im Frühling 1830 war ich von der Universität-M- mit
der Doktorwürde heirngekehrt Ich war recht gut nnd rein,
und hatte- in M. nicht nur das Rigorosmry sondern auch sehr
mächtige Versuchungeri mit Glanz bestanden. Ich betete- damals
oft; der Stolz und die Liebe meiner Eltern swar nicht unbe-
·«gründet, als see mich zur aeademischen Carriere an der Uni-
versität B. bestimmen zu dürfen glaubten. ungewöhnliche
finanzielle Anstrenguugen wurden gemacht. Elterliche Thränen
der Hoffnung und der Augst stoßen schon» mehrere Tage vor
meiner Abreise— narh B. sDie Liebe des Publikums meiner
großen deutschen Vaterstadt bereitete »sich vor, mich segnend narh
der ausländischen Laufbahn zu begleiten. —- Damals schlief
ich in meinem älterlichen Hause, hinten heraus, ein-einem be-
sonderen Zimmer, das zugleich mein Studirzimmer war ,. nnd
szivei Fenster nach dem Hofe— hatte. Wenn- ich im Bette auf
der rechten Seite lag, sah ich diese Fenster mit gerade gegen-
über, nnd hinter »meinem.Kopstissen war die Thüre desZiw
met-s· «Diese w« ich gewohnt, stets: zu verschließethaus

2Vorsicht, und ich probirte sogar, ob ich gut verschlossen, ohne
sFehl noch stets vor dein Bettsprungek ,

·
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isix-s«k«-Das·«that th«-«arrrh. an einem! merkwiirdigen·sbend., »»
welchem der Tag meiner Abreise nach B. besiimmt warskssiusg
Hegte ich mich zu Bette und verfiel in einen sehr tiesen«Sch«··las.
Da stand, ich weiß sticht mehr, zu welcher Stunde, vor meinem
Bette und zwischen diesem« und den beiden Fenstern ein. sehr
schbner,«-jnnger, hoher Mann in einem talariihnlichen Kleide,
dieHcIareE lang und gescheitely das Gesicht weiß, regelmäßig,
etwas kindisch rund, und» sah mich mit einer theilnehmendety
wehmüthig lüchelnden Miene an. Die cisrfcheinung war mir
sehr klar, und erhielt- eine große Realitilt dadurch, daß ich ge-
nau· die Umrisse der Figur sich san den beiden-Fenstern »ab-
schneiden sah. Jrh wachte nicht ganz, aber ich schlies auch
nicht. Jch winkte dem jungen Manne, von meinem Bette weg-
zugehen. Reden konnte ich« nicht, und ich fühlte mich in nreiner
Lage wie sesigebannn Der junge Mann schien zu lächeln.
Sonderbarer Weise versuchte ich, da mir kein anderes Mittel
übrig blieb, nach« ihm zu speise. i- Da schütterte vieIFiguk
langsam und wehmüthig mit dem Haupte, ging, mich· fort-
während ansehend, nach der Thüre hinter meinem Kopskissen

«

zu, ich hörte die Thüre mits ihren gewöhnlichen Tönen knarren
»und schlief wieder ein.

·

.

XIV-IF- schbner Frühlingsmorgen weckte mich. Die Kleide:
"iliilegend,erinnerte ich mich nachdenklichdes sonderbarenTraumes,
Mir wohl gestehend, daß er mehr als das gewesen, aber da.-
nialssnockfweit entfernt im Gemüthy Einwirkungen der-Geister-
Twelt zu ahnen.- Nun wollte. ich hierüber « zu» meinen Eltern
"geh·"e"n,s als ich zu meinem Erstaunen die Thüre halb offen
stehend« fand, und ein— Wiederholen des Tours, den sie :beim
TOessnen und— Zumachen von-sich gab, mich mit» einer Art von
sSchaudei vvn der Realitiit der nächtlichen Erscheinung über-

- Fragte. Die gensausten Nachforschung« ergaben, daß in dem
Tfestverschlossenen Hause, das ciibewieß nur noch eine Familie
Tdetvohnth NiemandNachnvandlerwar, Niemand das Bett

«

d uns-kanns! Sen« one, is« mik kapasrnkpsccspzskisspess i» vier-esse-
: wshnlichen cynisrben Weise gegen die heilige Råhesgewehttshebensf
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«

vorlesen hatte, access-Niemand der; von-Juni geseiyeiescFigu
im eiitferntesten iihstkltei «·

. ..
«

.. .

-

Einige, Tagjisxknaihher reiste ich UND« als. Deut ging
ich in wenigen Msltatesrusoralifchs enistsskkchsxznrüet Nur-die
Gnade Gottes undsdie iitißerste Nachsicht meinesiBateesesreitetsi
mich vom Untergange, an desskn Rand urich NUM- und
Berfichrung geführt hatten; Diese Periode hat michs-n« fünf
Jahre meine-s innern und iiusern Lebens gebricht, —- sie-find,
wie man sagt, verloren. Die— Gnade des Himmels hat mich
wieder erhoben, aber miin äußeres Leben hat seit diefer Zeit
eine fchiefe Richtung bekommen, die mein Glaube«und meit
Gebet» mit» aller Kraft dem richtigen— Ziele znzufickxietts streben.
Sch »Es« ANDRE« Ob« Ist-M Btstkmwmg kst Ort-fehlt- Uvd —-s
useiu Schutzengel music wohl, tvnrum ich ihm leid that.

scMitogetheilpvon Herrn Amimann Nietfch zu«
Slaivikau bei Ratibor in O"berfchlefien.

« smsMai 1840 hatte ich folgenden merkwürdigen Traum;-
Jch befand mich im Freien, in Entzückung Musiker: über dass

i fchönfie Abends-Ah, was« je mein Auge gesehen« Meine Seele
empsfcmd nie geahuie Wonnen, als ich plöhlich dsurch schweres
Seufzen aus diesen! Staunen gerissen»ward. Jch fah; mich
um, und hinter mir stand ein Greis, der feine Brust· ent-
dlösends ncit wehmäihigam Blicke mich stufedetekx Lieber Herr!
helfen Sie mir, fonst macheu die Schmerzeuz isjmeinet Bmfi
meiner« Leben eiuEnde M ich ihm meinkslltvewögex den:
ieingestiind-, fagie er: Sie können-mir cdrnnucki heißt-u» legen
Sie Jhue Hättde auf meine Brttsts sfssrut Si« HAVE,
msstsn Wille«- mich sagst-nd zu must-en« und derive-newsl-
siyasr Musik-is werde: ich gesund, drein» Sie sköuneu viel
sGMes::ch1m., weis! Sie: den sfesten rhsllKkti III) MS
nun, iyie er .mir geheißen, und ihm die Hsnde auflegeny ließ
its; dieselben auf feiner Brufi ruhen, gegen welche er sich stark



.

M
mirs-ne san: we« e: vieiaqhiuutfkw as. Ost« ni-
wirdiiile wohl, ichxzkasri haften, nnd-sahns kshekxschmkkzkchkz

.

« Darüber( erweist-with, dvch xesxwirxiensj sinstene Nacht,
Inicsickyrsrlklief ruhig. wieder »ein. Iris-Morgen exivachendz

ichnzrtch imeinenTranm veegesfen,.-nnd«da Eh. seh: seit-en
sit-n eine« Teraseie.streiästiget.ttd,erdes, « sv dachte ich auch. atchi
Ists-EVEN- IOJwchcviel weniger, daß er« von einiger Be«
emsig, sey« terms; - »

.
Si) waren-drei: Tage nach diesen: Traumbild-verschwun-

den; ich. saß in meiner Kanzlei in Arbeiten vertiesh sais der»
damals: .87..Sahre- alte, aber immer noch rirkige Schettrrwitrtcr
welcher seit vielen Jahren von des: Herrschaft das Gnadenbred
erhiilhuheeeintrsh sich die cskkchlüssel abznholem Er krächste
used» stölyntevschtvehxklagte über. get-He Schuerzen in der Muß,
III ibatzinich nm Rath, mir; der.B;etnerknng, es wird
Vnhlrnit tnir nicht Mehr lange dauern. Jch winkte. zur«
Zeichen meiner "Unbehirlslic«hkeit mit den Achseinz nnd tvatüber
ging der Greis zur. Thüre. hinaus« Plöslich ins« stir nrein
Team-ein, eine außerordentlich-Unruhe ergreift. with, sodaß
ich-sieht- neeht im Stande bin,.m·e.ine Arbeiten sonst-sehen.
, ..Nach..··einer halben Stunde. bringt jener Mann die
Schlüsse! zurück, und durch das außerordentlirhe Zusammen.-
rresien des. Tranmbildes mit der Wirklichieih Muth fassend,
heißekielt ihn niedersetzen, ihn jedoch. vorher warnend- Jemand
etwas non-diesem Versuche zusagen. Rachdent ich nun die-
selbe Manipstlation wie an dem Greise im. Traum« gethan,
hnsieteder Maule dreimal, und« sagte dieselben Vierte: Ach
Gott«! wie» wird mit— wohl, aller Gärtner; zieht sich herunter,
und verliert sich. Ohne die geringsten: Seit-Herzen verließ— mich
der Mann, und hat steh, heute« noch lebend, seit jener Zeit
nie wieder über solchen beklagt.

. ,

,Da mir vor diesem Ereigniß nichts von dieser Kraft be-
kannj war; mir aber« seit dieser Zeit durch Versache tin gehei-
men- ·dnr5b; hlokes Hände-auflegen, einige. AMICI-M? HEX-
btegen seines-G; Vaters, sie: wurde. sch Ohr. Ctsidskcksfsmedsxssxß
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und sehnte mich nach mehr Aufschlusi wählt. Jch versihrlü -

mir viele darauf Bezug habende Schriften, nnd Ihre« Mittheis
lnngen in der Seherin von Prevorsty und die von Kiefer,Kluge, Werney Mein,·Römer, Hensler u. a. m. erweiterten
und läuterten meine Einsiehtem und es gelang mir, große
Uebel, die schon seit langer Zeit festgewurzelt waren, durch
meine rnagnetifche Einwirkung zn heben. Dahin gehören« be«
sonders: Epilepsie mehrere Fälle, verschiedene IAugenkrccrrkii
heiten, Blutrengem Entziindungem Gesichtsrosh Geschwülstq
gänzliche Lähmungem Magen» Herz- und« KopfkrampfjSchwerhörigkeih Schwindel, veraltete Wechselsieber und viele
andere minder wichtige Uebel-« « qui-diss-

Jm Juli dieses Jahres erhielt ich die Aufforderung, Tbei
der Frau des herzoglich Ratiborer Floßinspectors, Hm. Scholz
in- Rzieczolaekm die bereits 15 Jahre am Magenkrampfe litt;
und durch dieses Leiden schon zum Skelett abgezehrt war, seitzwei Jahren nicht mehr das Haus und in letzter Zeit auch
das Bette nicht mehr verlassen konnte, und weder Speisen
uoch Medikamente mehr vertragen konnte, die magnetiseheHeilung zu versuchen. Jch that es, als gerade ein 36 Stunden
lang anhaltender Krampf die Kranke gequält hatte, und sie
wurde somnambul. -

- ..-·-----.-.:"«·.»Jn diesem bereits 11 Mal wiedergekehrten hellsehendenZustande hat sie, nebst den Verordnungen zu ihrer« Heilung,höchst merkwürdige und interessante Aussagen gethan nnd viel —

in Versen gesprochen. Die Somnambüle ist bereits ganzhergestellt, doch hatsre den 20. August o. im Ilten magneil ·

tischen Schlaf noch einen« Schlaf und zwar »den legten auf
den"18. April 1842 bestimmt. «

«

- — :-;i.s-·
..—--..-...-.-....

. :.:«’i

4·
» «

J : ,,s.s·

Mitgetheilt vom Herrn Stiftsprediger zu
Die noch lebende Frau eines angesehenen Beamten er«

zählte mir: Sie wissen, daß wir uns vor etlieh und zwanzig



s» «·
Jahren itisilStuttgåtf aufhielten. Wir wohnten da» in den(
Hause eines Gärtners, das in einem Garten- lag. Eines
Abends war ich mit meinen zwei jüngsien Kindern «-alletn zu«
Hause, mein Mann war verreist und die älteren« Kinder mit
der Magd ausgegangen, um. ein Feuerwerk mit anzusehen.
Jch hatte die jüngeren Kinder bereits zu Bette gebracht und
müde, »wie ich war, legte ich mich, in Erwartung der Andern,angekleidet »aus das» Bette. ««

-
s -·

«

«· Ich war halb und halb eingeschlummerh ais ich Fuß-·triftteshörte und die Thür aufspraiig, ich erwaihte, schaute aus »

und, sah ein Mädchen von etwa 16 Jahren, in der Kleidung
einer Gärtneriu eintreten, sich im Zimmer umfehenund dann
verschwinden.

·

«

»Auch einiger Zeit hörte und sah ich dieselbe wieder und
endlich zum drittenmal« dießmal jedoch mit dem Unterschiede,
daß· das Mädchen zu dem Bette meines jüngsten Knaben
hinging-und sich über denselben beugte, als wollte sie ihn
herausnehmen. Da» sprang ich erschrocken auf, indem ich rief:
Herr· Jesus, mein Kind! Die Erscheinung verschwand in
demselben Augenblicke», das Kind aber lag ruhig schlafend in
seinem Bette. Es war damals noch Vollkommen gesund,
aber am dritten Tage nach der Erscheinung erkrankte es und
am vierten starb es. — So die Frau, deren Erzählung ich
sogleich niederschrieb und die mir, als ich sie ihr vorlas, be-
stätigtekichhiitte alles richtig wieder gegeben. «

»

« «D«ieses Gesicht war wohl nur ein ahnungsvoller Traum
im halbwachen Zustandr. Der Uebergang aus dein tiefen
Schlunnnerins Halbwachen erscheint im Traume oft als ein «

Erwachen,· daher die Erziihlerin wohl sagen konnte: ich wachte
auf, d.»h. es war» ihr, als« ob sie aufmache. Uebrigens be-
stätigt dieses Gesichh was ich auch bei andern Traumgesichten
bemerkte, daß die Traumsprache beredter ist, «als jede andere.

»
Hier zeigt sie den Tod des· Kindes der Mutter auf die freund-
lichstek schonendsie Weise an, die es für eine solche Anzeige
geben kanns »der Genius senkt nicht die Fackel, sondern er



It!
naht fiel) sanft tmd wild dem Bette desSchksfettden »Und
nimmt das Kind. auf seine Arme, es in bessere Gesilde en:

«

tragen, so diejEngel die« Seele des Stammes.

Z.
Mitgetheilt aus Neuheit «1»838. -

Jn der Nacht vom 10. auf dem ttszebruar träumte mir,
daß ich in ein fremdes, mir uubekanntes Haus ging und mir
unbekannte Leute sagten, daß mein Vater im nächsten Bettzintnter
todt liege; ich öffnete die Thüre und fand meinen Vater auf
einem Feldbett todt liegen, sein Gesicht in ein freundliches Lächeln
verzogen; um ihn schwebtemein verstorbener Sohn in Engels-»
geftalt. Jth sing an zu weinen, worauf mir die Frau befahl,
still zu sehn; ich hätte keine Ursache, zu weinen, denn mein
Vater wäre jetzt glücklicher als ich, und befinde sich an einem
guten Orte, in welchem seine Seele in festem Glauben an

seinen Gott und freudigem Abschied von der Welt hinüber
gegangen sey. Jch wollte die Dccke wegzieheu, um mich davon
zu überzeugen, daß er wirklich todt wäre, worauf das Weib
mir einen Verweis gab, die Thüre öffnete und mich hinaus-
schob mit den Worten: du hast jetzt deinen Vater zum letzten
Mal gesehen; er ist glücklicher als du, störe nun seine Ruhe nicht
mehr. Jch bemerkte mir diesen Traum, erzählte ihn mehreren.
Freunden, und glaubte immer, ohne daß ich wußte, daß oder
liebe Vater krank war, der Traum werde sich bestätigen. Bald
darauf erfuhr irh von Vollmah daß nach einem Briefe vom
9. Februar von Raps) in Mühlakcr in Würtemberg mein
Vater gefährlich. krank liege. Mein Traum und die Worte
des Weibes standen aufs Neue vor mir, und ich sagte ossen
zu meinen Freunden: der nächste Brief ist ein Trauerbries »

Der Brief kam an. D. Gswedt und mein Gehülfe waren
gegenwärtig; ich zeigte ihnen, ohne den Brief zu-erbrecheu,
das schwarze Siegel, nnd überzeugte sie bald darauf, daß
Träume zuweilen wahr werden. «

«-..-.....---.-iss-J
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Mttgetheilt aus« Ost-fingen.
Der Doppeltraum von zwei Schwestern vor dem großen

Brand in Göppigen ist-merkwürdig. Zwei Zwillingsschwefterm
B» wohnten daselbst bei einem Kaufmann, dem sie verwandt
waren. Jn einer Nacht träumen sie beide, es« breche Feuer «

aus, während die Leute in der Kirche seyen, und ganz Götz-
pingen brenne ab. Sie erzählen sich am Morgen ihre Träume
und beschließen, nicht in die Kirche zu gehen, Wirkiich fchlügt
der Blitz ein undes fehlt an Wasser, doch war der-Aus«-
bruch des· Feuers so entfernt, daß die Frau des Hauses,
ohne deren Wissen sie bereits vor dem Feuerlärm Anstalten
zum Ausziehen gemacht hatten, es nicht dulden wollte, daß
man das Haus leerte. Die Schwestern bestanden jedoch dar-s"auf und retteten das Eigenthum des Kaufmanns, außer dem
Hause, welches mit der ganzen Stadt eine Beute des Feuers
wurde, Der Kaufmann, der als Mitglied des Rathsaufdem
Rathhause und sonst während des Brandes hatte abwesend
seyn müssen, und sein Eigenthum wider Erwarten gesichert
fand, schenkte den Schwestern eine bedeutendeSumme, die ihnen
bei ihren Verhäitnissen lebenslänglich wohl that. —

»

,

7.
Zeituugsnachricht aus Paris.

Ein Kaufmann in Paris sah vor einiger Zeit in der
Nacht» im Traume seinen Sohn, der sieh in» Reu-Orleans · «,
befand, und mit brechender Stimme zu ihm sagte: »Bater,
in; sierbe.« Gleichzeitig sishite er seine Hand »von einer an-
dern kalten Hand berührt. «Dcr Kaufmann erwachte darüber,

« und der Traum machte einen solchen Eindruck, daß er gleich
darauf nach Neu-Orleans reiste. Dort erkundigte er fiel)

Magikom It.
·

.

U
»

«
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»— sogleich nach seinem Sohne und erfuhr, daß derselbe« gestorben«
- seh. Nach dem erstenSchtnerz erzählte er den Traum, den

— sey« wirllichin jener Nacht gestorbety und da« zulzeäsz J« i

er gehabt hatte, szund diejenigen, welche seinen. Sohn hatten
verscheiden sehen, bestätigteu mit Staunen die seltsame Yslhnung
des« unglücklichen Vaters, indem sie « ««

».
· 
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ruf-en: » Vater ich sterbe! «

·
Plnstifehe Kraft· der Seele iin Tsszszz

· In denBlättern aus Prevorst, S. Samml-
ist der merkwürdige Fall angeführt: wo eine"Fra-u«i»
Nacht einen sehplebhaften Traum von einer« roihFitIH-
hatte, die sich dann bei ihrem Erwachen nach voranszkäsisksk
nem Gefühl bon Brennen auf dem ArmeH auf diesem-THE
kommen abgebildet zeigte. Die Bildung diesersssioså
etwas über die Haut erhaben, wie ein .Mut«termal.4· VII-VII

- Claude de Tisserantk der iniJLhZJ177S eine« Geschikijitef
de Pkodigiis schrieb, erzählt in solcher:- «,,D·i·e«GattinY
Mitgliedes des Parlaments von Proveneessalfe
ihren— Mann hingerichtet werden,«der
enthauptet wurde. Alssie von diesem sie 7höchst«
-Traume erwachte, fand sie ihre Hand so steif, daß sie sie nicht
zu beugen vermochte. Als man sie gewaltsam auseinanderzog,
fand man auf der innern Fläche derselben das Bild ihres«
Mannes mit abgehauenem Kopfe im Kleinen, wie ein Mutter-
mal vorgestellt und dasselbe blutend, wies die Wundmale
Stigmatisirter.« -

i

- «.
·

·« «

«» Dieses Bild wurde damals von Vielen Personeucsgeselyeic
und bewundert. Wir zweifeln an -dieser Geschichte", so wie?
überhaupt an der allen Glauben über-steigenden plastischetrk
Kraft derSeele im Traumekeineswegs. «

- III-T» -«!;-"-·"-,"s —
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Das sdckouel slgltt in Wesiphalem
«

-
— Vor den« andern deutschen Stämmen ist, glaub’ ich, die.

Vorggskhichte»,, die Sehergabe der ,,Wicken« (von ,,wicken,«
Wahrsagen) den Westphalen eigenthümlielx es ist dasselbe, was
das set-one! right der Jnselbewohnerdes nördlichen Britaniens.
Unsere blassen nixäugigen Seher sind ganz, was den? Farbe-
Jnsulanern ihre ,,hohlen Menschen-H« deren Geist sich aus dem
Leibe entrückt und die Zukunstvals Gegenwartsiehtjin deren
unruhvolle Nächte, wie eine höhere Gewalt sie auf- und· hinaus-
treibt zum Schauen, kommende Ereignisse ihre Schatten werfen.

· Wer die stillen ernsten Menschendie mit der Sehergabe
behaftet sind und wie eine Qual sie betrachten, kennt«
und-sprach, wer Augenzeugc der Erfüllung ihrer Gesichte war,
dem schwinden alle die Zweifel, welche die Lösung des Wun-
derbaren doch nur durch ein noch Wunderbarer-es, die unge-

« heuerliche Einbildutrgskraftsehlichter gewöhnlicher »Mensche·n,«
zu bewerkstelligen wissen.

»
»

kDiefe Sehergabe siirbt übrigens mehr und mehr aus-«
ganz, in aller ihrer llnheimlichkeit verkörperh sehe ich sie nur »

noch durch die Tage meines Kindesaltersvsehreitem eine hohe
gebückte Gestalt mit schmalem blassem Antlitz und starren hell-
grauen Augen, die unter dem breitbeschattendewRande eines
runden Bauernhutes hervorstacheru Wir Knaben schenien diese
bohrende Blick»e, des Mannes lahme dürre Hand, mit der er

doch stärker war als alle andere Menschen, ——« am meisten
seine Scherzes denn er stack voll sehnakischer Einfälle, als ob
die Heiterkeit seiner Tage das Grauen seiner Nächte über?
tiiuben sollte, die ihn unter den Apfelbaum unter seiner Hutte
hinaustriebem am Horizonte ein flammendes Dorf, in seiner
Nähe das Vorüberbewegen eines lautlosen Leichenzuges zu
sehen, während weit in die nächtliche Haide hinaus das« Geä
heul seines Hundes erscholl, der seines Herrn— Gabe tbUIkF —

—

(Dgs matekische uni- wmquiische Wem-baten vor·- Fziftsilichtsstb C— L«
Schtückisigx -

.

«
·
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Einiges von Dichtern nnd-was sie erzählen.
sz

Zu» »dem merkwürdigen Liuche lHades (Frkfrt. 1810«)»«
kommt S. 114 ff. die Stelle vor: »Nun aber ist zu bemerken,
daß dieser Krankheit oder Unregelmäßigkeit (eines entwickelten—

-Ahnungsvern1ögens) Naturrnenschen häusiger als andere aus-
gesest sind· Ganz falsch ist es, den Glauben an solche Fähig-
keit eben darum für Rohheit und Jrrthum zu erklären. Der
Grund isi ein anderer« Er wird sich näher entdecken, wenn»
ich hinzusetzq daß Weiber mehr dazu ausgelegt stnd als Männer;-serner, Kinder nnd kindliche Menschen mehr als die von ent-
gegengesetzter Eigenschaft· Die Sache isi die: wo die Ein-
bildungskrafy das Qkrgan des Ahnungsvermögens wie der
Dichtergabe vorherrschtz da ist derSpiegelossenz wo dies Ver-
nunft vorherrschh da ist jenes Organ und sein Vermögen
unterdrückt Der wahre Dichter ahnet in feiner Art auch; ersagt eiue Menge, was er nie gelernt hat; er steht, was ihm
nie gezeigt worden ist: daher der alte Begriff von der Be-
geisterung durch die Musen; Bei dem rechten Dichter ist ferner
der Sinn für die übersinniiche Welt in so weit offen, daß-fein
Herz leicht von Gesichter; der Religion beseelt wird, »und man
kann dieses unter die Merkzeichen dichterischer Anlage ziihiem
Hingegen ist sseine Einbildungskraft zu selbstihätig und wird
dadurch einer gebietendeu Vernunft gleich. Sie verliert die
Empfänglichkeit, welche ihr bei. airspruchsloseren Naturen eigenbleibt. Hieher rührt das berühmte andre Gesicht bei »denHochschotten und bei vielen gemeinen Leuten unter uns, zumalWeibern, die als wahre- Nachsolgerinnen der alten klugenFrauen, wie es deren unter allen Nationen gegeben hat, aufOkstttunenswürdige Weise Dinge vorhersehen, und über diesen.

Gegenstand der; Erfahrungsseelenkunde das gewünschte " Licht
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verbreitet! helf-s- Svlche Mensche« hing-sen, bei denen die· Ver«
nunst stets in Uebung ist, zumal wo sie lediglich mit der
Wirklichkeit der sichtbaren Welt zu thun hat, sind in der Regel
für die Entwickelung des Ahnungsvermbgens wenig empfäng-
lich. Und doch erfahren auch fre zuweilen beinahe gewaltsam
solche .Qlnwandlungen. Die Einbildungskraft ist nicht blos die
Kraft, sich »etwas eiuznbildem sondern auch wesentliche Eis»

.

bildungen(Einstrahlungen) von außen zu.enipfangen, Weil
· sie aber in dieser Sinnenwelt eine so zweideutige und der be-

schränkenden Herrschaft des Körpers unterworfene Kraft isi,
sfo hat man wohl alle Vorsicht anzuwenden, stch »vor den
Täuschung-u zu hüten, denen sie in ihrer jetzigenSelaverei so
leicht unterliegt« -—— Folgende gesangnelte Data uonDichtern
und was sievon dieser wunderbaren Kraft in die Ferne zu
sehen und zu«wirken, erzählen, mögen nun eine Stelle hier finden.

Unter den weniger begabten Dichtern kennen wir Ger-
uing, den Dichter des Taunus, den Ueberseher von Ovids
erotischen Büchern, den Freund der Natur· und des Landlebens.
Seine letzten Lebensjahre, einsam im Greisenalter, fast ohne
Freunde und in zuletzt drückender Verarmung zugebracht, waren
nicht beneidenswerth. Er lebteim Sommer» im Taunusgebirge

v

und im Winter zu Frankfurt, seiner Vaterstadt. Hier über-
taschte ihn nach kurzer Kränklirhkeit der Tod. Es war an« «

einem düstern Morgen, wo dichte Schneeflocken vor den Fenstern
wirbelte-i, daß er, auf's Krankenlager geworfen, entfernter .

Liebenim Gebirg gedachte. Ju der Familie des ersten ·Be-
rimten zu dir. sirhlte er sich immer heimisch, und mochte se in
der legten Zeit, wo er sich von der Welt mehr.zurirckzog« Udch
lieber-gewonnenhaben. ,,Sollten wohl sie, sollte wohl Frau««
die immer so viel Ausruerksamkeit und Güte für mich hatte und
mich in ihrem Fanulieukreise so vertraut werden ließ« sprach
der Erkrankte in dieser Morgensiunde zu seinem.Dien.er, »Von
seinersrankheit etwas wissen? Wenn sie wüßte, wie schwer
ich darniedeeliegq sie sendete mir gewiß Zeichen ihres Wehl-
mllensz vielleicht -.—.««Der Diener hatte diese lurz »vor dem

»Um.- - — .
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Ende seines Herrn gefprochenen Worte, mit Anmerkung des
Tages und der Stunde, wohl behaltenx Als er später wieder
nach -Kr. kam und den Freunden. des Seligen von den Um-
stürideu desAblebens Kunde brachte, erinnerte er sich dieses

« Umstandes, und als e·r ihn der FamilieM erzählte, ersiaunten
.

diese über einen« unaufgeklärten Vorfall mit der Erscheinung ·

«

eines Mannes in ihrem Hause zu derselben Stunde. »Frau«
war in Haushaltungsangelegenheiten diesen Morgen auf dem
Vorplatz des Hauses gleiche; Erde wie gewöhnlich hin und
wieder gegangen und hatte dicht an der Thür nach dem Hof
einen Mann in einem Mantel bemerkt, der auf etwas zu
warten schien. Ihre Leute, die sie darüber befragte, xvußtent
ihr keine Auskunft zu geben, denn sie sahen nichts. AlsFrauH«
zum zweitenmal an derselben Stelle dienlimliche Gestalt im
Mantel Frblicktes ging sie auf selbige zu, und ein Grausen faßte

»

sie, alssdies Luftgehilde Vor ihren Augen in Nichts zerrann.
Sie hatte keine Ahntikng, was es gewesen seyn möchte, und«
erst die Erzilhlungsdes Dieners brachte ihr das Ereigniß
wiederlebhaft vor- die Seele, und zwar, daß« es genau mit
dem Morgen und der Stunde zusammentraf, wo der abwesende
Freund, seinen Todkenahe fühlend, so lebhaft ihrer gastfreund-
lichen Güte gedachte undsch das sehnende Verlangen-»in ihn:
regte, die vertrautesten "Menschen, die er noch auf der Welt «

hatte, seinen Zustand wissen zu lassen. Der Berichterstatter
hat die Erzählung aus dem "Munde der würdigen Frau und
ihres Gemahls, die« weit entfernt find, sich schwärmerischen
Eingebungen zu überlassen, doch die Sache mit der Zuversicht
erzählen, daß das Duiiskdild im Mantel der entfernte Freund
gewesen sey. «. «. . » .

Der DichterdBy r·on, tjenerwunderbare und höchst un-
glückliche Mann, wie Tasse und manche Andre- mehr durrh
ihre— peiuvpueu Schicksacsqts vukch ihr Geist« berühmt g«
worden, hing als Schotte (er· war mütterlicher Seits von der
schottischeu altadeligenFamilieGordien, die Byrons aber nor;
manuischer Abkunft) sehr an schwingen, und wußte .aus seinen:
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Leben und aus den« bunten Kreisen, in denen er sich zu Hause
.und auf Reisen bewegte, viel» Merkwürdiges in diesen Be« -

ziehungen zu erzählen. Mit Selbstbewußtseyn begegnete er—
dem Vorwurf von Freunden oder öffentlichen Tadletn,« wie« er ««

so abergliiubisch seyn könne ,·-damit, daß alle große Männer
abergläubisclp oder vielmehr was man so nenne, gewesen seyen,
»vor allen »Napoleon. Mit diesem glaube er an bestimmte
Tage des Glückes oder des bösen Verhängnisseijn Er habe
sich seine Zeit lang» alle merkwiirdige Begebenheiten seines
notirt, nnd sey über die VergleichungzutreffenderTageersclzsryikenz" er habe — es «»nicht sortsetzen können aus Furcht,
verrückt zu werden. Diese Wahrnehmungen Byrons erinnern
an die mündliche Aussage eines noch lebenden genialen Mannes,
dzzkuntzpden jungen Dichtern Deutschlands sich seiner Zeit
eigen glänzenden Namen erwarb, und noch, wiewohl in ganz
verschiedener, gleich genialer Weise thiitig iß: diesesrzbehauzitete,
seine poetischen Schöpfungen seyen-j-so oft in seinem Leben
Wahrheit·geworden, daß es ihm zu grausen angefangen und

hingeworfen» «
—

,·«,·-«,zWenn»der Erzähler nicht irrt, so ist eine merkwürdige
PdesanmeldunY die Lord Byron von einem Schifsskapitän(wie
er behauptete, ein ernster Mann) berichten, nichts mehr ganz
unbekannt. Dieser Meereswanderer kam von Ostindien zurück,
wo« er einen Bruder als Osfieier Verlassenhatte Jn einer
schönen· stillen Naehh "ste hatten schon das Vorgebirg der guten

shoffnung hinter sich, erwacht der Kapitän von etwas Rassen»
das sich wie ein menschlicher Leichnam über ihn wälzt. Er
fühlt, daß er nur geträumt hat, merkt sich aber» die Nacht und
die Stunde dieses seltsamen Spuks, der doch fast zu lebhaft
Tür einen Traum -von·ihm gespürt worden war. Und zufolge
später, als er noch in England verweilte, aus Ostindien ein- «

getroffene; Armeeberichte war -sein dort zurückgelassener Bruder
— in derselben Stunde der Nacht, es war zur Sommerzeit, beim

Bade in den Meereswellen ertrunkem Gewiß einer der merke .

würdigsten Anmeldungsträumel . .

)
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Derselbe Dichter fchrieb einst aus Ravenna an» seinen»
Freund, den Bnchhiindler Mnrray in London (am 9. Nov.

i 1820, s. By. Moor« Brief» Tagebüchernnd Noiizem 398.
Brief» »Die weiße Dame von Avsenel (Scott»s berühmte
Erfindung, auch als Oper Bvyeldieuis ein beliebtes Theater-«
Auxzfgewspjdew ist nicht ganz so gut wie die« w i rllich e,
wohl».b"egz·lanbigte«(,,Donna Bianca«), die weiße
Frau vso n·!l.TJolalto, ein Gespenst der"Marea Trivigiana, «

»welche zu Bereits-Malen gesehen wurde. Ein Jägers-traun,
noch ans Leben, hat sie ebenfalls erblickt. Consul Hoppner
kann« Ihnen Alles von ihr erzählen. Jch meinestheils zweife
weder an dem Ereigniß, noch an dem Gespennsd Sie erschien
stets bei ganz. besonderen Anliissem wie Todesfälle in der
Familie te. Eschs hbrie Mad. Benzoni sagen, sie kenne
HerrnYMch dessen Zimmer, das er im Schloß Colalto inne-gehabtffe geschwebt sey. Hoppner sah und sprach den Jägers-
mannxdem sie aus denZagd erschien, und er ging nie wieder

.

jagen. Sie war eine Kammerjungser gewesen bei einer der
Gräfinen von Colalto Eines Tages, als sie ihrer Herrin
das Haar machte, bemerkte diese im Spiegel, wie sie ihremGemahl vertraulich zuliicheltez Die eisersüchtige Frau sperrte
sie hinter den Mauern des dsses ein, wie Constanze de
Beverlerx Nach ihrem Todeserschien sie im Schloß und ers-«
scheint allen Colalto's seitdem. -

Sie kwird als sehr schbn undlieblich besehrieben.« Der englische« Dichter Rogers hat sie
zum Gegenstand einer seiner Siizzen im Buche ,,Jtalien« gemacht.
Uebrigens ist die Undine Walter Scotts nnd die weiße Frau
an deutschen Fürkkenhbsen von dieser sehr» verschieden. " i



Tpdeonndentnugenans meinem eigenen Leben.
Riigetbeilt von der Oräsin R.

1.·· «

«-

Die Tage der Schlachten von Fleurue nnd von Waierloo
befand ich mich in der Oberiausiy aus einem mir gehörigen·
Landgutr. Am 17. Juni 1815 sah ich, so wie jedermann,
srkch 10 Uhr einen seltsamen buntfarbigenKrcks um die Sonne,
deren Scheibe mit einem schwarzer! Schwerte in zwei Theile
getrennt zu seyn schien. Die daran-s folgende Rache träumt;
mir: »Ja) befinde mich in dem Saale des Schlosses Chamdorty
umgeben mit Ossizieren aller Nationen. Jch wollte mich ent-
fernen,.ward aber veranlaßt, zu bleiben, um die Todten zu
benennen, welche,« so wie die Ylesstrtenk in Folge einer bedeu-
tenden Schicchi, Vorbeigetragen werden sollten. E« öffneten
sich die Flügeln-irren, und der Zug· begann. General LeTont
war der erste. Dann folgten Franzosen, Preußen, Aussen,
Oesireicheryalle in der Art Herwundei oder an solchen Wut» ·

"

den gestorben, wie spiiterhin sich in Wahrheit erwies, daß in
g

jenenTagen geschehen war, und auch in der Ordnung, wie «

ich. die Unfiille meinen Freunden und Bekannten in Erfahrung
brachte. Der Beste, ein im preußischen Civildiensibefindliche»

« mit? Wunden bedeckt, der den Zng schloß, ledt noch. — Ein
duntpfes Schweigen ·begleitete- den Trauerzug. Aus diesem«
Schreaeneteaume erweckte- mich eine» Sirompetenattaque Jch
sprang aus dem Bette dem Fenster zu. Ein Postillon srdien
den( Hofthore zuzureitem an demselben umzukehren, und so
verschwand er. Co schlug Z Uhr, der Tag« graute so eben;

» ich bekam in Folge der— Erregnng Fieber »und war mehrere
Tage krank. -

-
—
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2.

Mit der Fürstin von Montsort, gebotene Prinzesstn von
Würtemberg, war ich sehr genau befreunden 18 Jahre lang
fehlte es nicht, daß ein Schreiben von ihr eintraf, wenn des
Nachts vorher ich von Veilchen oder von Feuer geträumt
hatte. Am Morgen des 27..November 1835, also 24 Stun-
den vor ihrem Tode, erwachte ich wie aus einem mich um-

gebenden Feuermeer. Jch forderte Licht —- der Kammerjungser
sowohl als mir war’s unmbgliclp die Kerze zur Flamme zu
bringen. Es blieb ein glimmender langer sunkensprühender
«Docht, in Gestalt einer inkSarge liegenden Person mit einem
Krönchen auf dem Haupte. Wir putzten, lbschtem zündeten
wiederum an, und abermals bildete sich die nämliche Erschei- -

uung. Endlich— verslog ste prasselnd — das Krönchett strahlte
zuletzt und löschte sanft aus. « kxs.-.--nsix».

s ,- .. ;-«1-.:-
X ·» HEFT-«

- « E»
Der mich noch jetzt wiss-m wehmuthsvollsten SchmerzU

» « erfüllende im Januar 1888 erfolgte Tod meiner liebenSchwieger-
tocher L» gebotene V» ward Gelegenheitzur abermaligen
Entwicklung der mir» innewohnezcidens Vorahnung des körper-
lichen Scheidens einer mir mit mir beschäftigten Seele.
Die YUrsache dieser Ahnungefts ist folgende: Als ich 12 Jahr
alt war, starb meine Mutter, die ich ausschließend liebte und
von ihr auch vorzugsweise geliebt wurde. Aus Uebermaaß
von Schmerz konnte ichs-nicht über mich gewinnen, ste nach
dem Tode zu sehen. Meine Erzieherin machte mir diese »Ge-
sühllosigkeit « zum strengen Vorwurfez und als der Sarg auf
dem Kirchhofe zum letztenmale geöffnet wurde, bekämpste ich
mich, drängte mich herbei, und-- stürzte leblos auf die Leiche

.
meiner Mutter. Von dem» Augenblicke an war ich ein Jahr
lang geistesabwesend Dieses Jahr ist gänzlich in meinen Er-
innerungen erloschen. Als nach demselben ich durch Pflege» und
iirztliche Sorgfalt allmählig wieder hergestellt wurde, hatte ich
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alles je Gelernte vergessen, ausgenommen Rechnen und Musik,
in welchem beiden meine Mutter mich unterrichtet hatte. Das »

· Uebrige mußte ich von Grund aus wieder lernen. Nie be-
Jam ich blühende Gesichtsfarbe wieder. Seitdem empfand ich
jene Vorahnungens zuerst ein Stich ins Herz; dann eine
SeelenanglD die keine Beschreibung erreicht; dann ein
außer-liebes Zeichen, gewöhnlich das Erbliclen eines Bluts-
tropfen, in den meisten Fällen, eine Stunde nach .dem «

Tode der mir geistig« Verwandten mir ergebenen Schei-
denden. Endlich, bei Auflösung der Spannung, "Thrtinen;
Die Stelle des Herzens aber bleibt lange nachher noch fühl-

- bar. Diesmal war der Parorismus gewaltsamer als se.
Die beiden-Nächte vom II. zum I2. und vom IT. zum II.
Januar der Herzstich im Traume, und dann Schreckbildey die
mich selbst am Tage, wenn ich die Augen schloß, beinahe
vernichtetem Am— IS. aber erst erfuhr ich, daß meiner Ma-
thilde Unwohlseyn in jenen Tagen und Niichten sich zur Ge-

«

fahr gesteigert habe. Am 19. Freitag früh .«J«8 Uhr siel mir» «

aus der Luft vor mir in das Silberbecken der .Blutst·ropfen.
Dann hörte ich, und sonst Niemand, ein Trauergeläutey Ich «

befrug meine Leute darum und fendete darnach aus. Den
Blutstwpfen sah auch die Kammerjungfer fallen und tvusch
ihn hinweg. Am 22. kacyzzdie Kunde von meiner Mathilde
Verscheiden am is. früh Mlkchrz und zugleich die Mittheilung,
das; an diesem 22. die Beisetzungseyn werde. Am 22. aber
spiegelte essich mir im Innern!wie ein Zimmer, in welchem eine
feierliche Handlung begangenäiderdq nicht aber das Begräbnis

· So war es auch. Es war im Zimmer der Verstorbenen das
. heilige Abendmahl genommen worden. Die Beisetzung er- «

folgte erst am 23. —- Das alIesIO Meilen von mir entfernt.
Und am 23. früh verschwand die Flamme der bei meinem
Frühstück brennenden Kerze in Form einer ausgebreiteten Rose,
auf deren schwarzem Grunde ein Trauerzug feurig fiel; ge-
ftaltete. Der Schmerz am Herzen war betäubend.

v
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4. «—
Bier Wochen vor dem Tode meines iiltesten Sohnes

war das Ahnungszeichen im Altamzimmer ein mir zu Füßen «

sallender Truineau-Spiegel, als ich um Genesung meines kaum-
lebenden Kindes bete. — Schmerz am Herzen und Blutstropfetn

Nach meiner Schwester« Tode, als ich mit meiner Familie
von Wien herbeieilte, war die Visiou des Nachmittags im
Gasthause zu Czaslam ich stand am Fenster, ein Leichenzug
ging vorüber, ein Sarg, in welchein eine junge Frau lag,
mit Blumen bedeckt, vor ihm her streuten zwei Kinder Rosen;
ich öffnete das Fenster, sehe dem Zuge nach, er biegt um die
Ecke einer Straße nach der Kirche. Niemand von denen, die
mit mir waren, hatten ihn erblickt. — Schmerz am Herzen.

Doch, dein ist genug —- dies ist nur unter vielem mir
so eben ins Gemiith gekommen. «

Mein Schicksal ist, als schwimme ich auf den Fluthendes
Oceairs —- vom Aufgange der Sonne kam ich her — es
kommen der Meeresblumen schönste mir zugeschwoininenz sie
begleiten mich eine Zeitlang, dann verschwinden sie wieder —

ich aber sehe schon von der Abendröthedie Wellen angsestrahlh
die ich noch zu durchschneiden habe; und fallen anch zuweilen
Thriinen darein, ja oft vielfach, so lasse ich sie hinter mir L—
bald wird keine Thräne mehr mir· voreilen — ich aber mich
freuen — freuen.
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— Tpbesanzeigem
1.

»

Jn dem in der L. gelegenen M. wohnte einer meinerBusensrenndy den ich zärtlich liebte. Er war ledigen« Stan-
des und führte in seinerJugend ein gottseliges Leben, nach
dem Beispiele seiner Eltern, die Mitglieder der Briidergemeinde
waren. Der Tod· seines ältern Bruders, in dessen Gesellschaft
er eine Seidenmanusactur betrieb, veranlaßte ihn, dieses Ge-
werb allein über sich zu nehmen. Er lebte damals. sehr-»einge-
zogety bund ich erhielt manchmal Nachrichten von ihm mit er-

·-neuerten Freundschaftsversicherungen Nach einiger Zeitszaber
wurde unsere Correspondenz n »rbrochen, und ich mußte, zu
meiner großen Betrübniß, erÆren, daß mein Jngendfreund
einen unerlaubten Umgang mii"««e«iner Jtalienerin hatte, welche
ihm etliche Kinder gebahr. ispch in einer glücklichen Ehe
lebte, so bot mir dieser nd eine, ichickliche Gelegenheit
dar, etliche Briese an meinen« ennd zu schreiben, worin ich
ihm das Glück schilderte, das meine ehrliche Verbindung über
mein Daseyn oerbreitetez undich lud ihn» liebreich ein, mei-
snem Beispiele zu folgen: ich stellte mich unwissend über seine
immoralischen Verhältnissy und stxeute blos, ans die schonendste

’ Art, einige religiöse Herzensergießungen in meine Wiese, in
der Abstchh einige Richtung( hervorzubringen, und vielleicht
einige zutrauliche Eröfsnungen zu »erhalten, diemir den Leit-

l

. «saden zu ernsthaften Ermahnungskx darbieten könnten. Aber
es schien mir, daß seine Leidenschaft znstark eingewurzelt nnd
mit einer salschen Schamhaftigkeit verbunden war, um ihm
den Muth zu geben, meine Briefe zu beantworten. Nun
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schwieg ich auchjund überließ ihn seinem"Schicksale. Und da
er mit seinem Bruder in S» am Rhein, " wegen Geldinterasse

- zerfallen war; so schrieb er. auch diesem Bruder, der ihn
in Italien besucht hatte, nichts mehr als unverdiente bittere
Vorwürfe, ohne von seinen häuslichen Verhältnissen zu spre-
chen, die sein Bruder szgetadelt hattespSo blieb« die· Sachebis
in das Jahr 1826, in welchem ihn eine gefährliche Krankheit
in L. übersieh wohin» er sich von M. seit geraumer Zeit in -

Ruhe begeben hatte. Weder! sein Bruder, ·der in unserer ge« -

meinschaftlichen Geburtsstadt eine ehrenvolle Anstellung«ha«t·te,
noch ich, hatten die mindeste Nachrichtsvotr der KranlhZC .

diesesFreuiidesz als ich einst abermals, bei-dem Eintritt Ein«
rnein Kabineh auf dem Gesimse zu meiner Rechten schritt-E« .

lich drei Schläge hörte, davon die zwei ersten schnell auf
anderjfolgten und der dritte langsamer mit mehr Nachdruik «

geschahzk gerade-so, -wie in der Mnsiheine Viertelsnote auf zwei«
Achtelsnoten folgend auf einer Pauke ausgedrückt werden. " Dir«-

— sich bei mir kein Gedanke an etwas Uebersinnliches regte, so
v

schrieb ich diese Schläge einer jhlos physischen; wiewohl uner-
llärbaren Ursache zu; wollte, wie gewöhnlich, meine Kleidnngs

·

ablegen, und ging deswegen auf die· entgegengesetzte Seite meines-
Zimmersz aber hier-wiederholten sich die abgeniefsenen drei·
Schläge. Nun wurde ich neugierig; den Grund dieses KlopseirsT
zu erforschen. Jch untersuchte: sehr genau die Localitätenz da·
aber meine Mühe vergebens war, so zeichnete ich Tag und«
Stunde des Klopsens auf meinen Kalender, ohne jemandens
Etwas von diesem Vorfalle zu sagen. Nach einigen Tagen er-

. shielt ich einen Brief von Herrn Pfarrer St. aus B., das S;
Stunden von L. entlegen war, worin er mit anzeigte, daß mein
Freund ihn berufen hätte, um ihm das heilige Abendmalzu
reichen. Dieser habe ihm aufgetragen, ihn bei mir zu cui-«
schuldigem daß er aus meine srenndschaftlichen Briefe nicht
geantwortet hätte, daß er durch Geschäfte daran verhindert wor-·
den wäre. Einige Tage nachher erfuhr ich, daß sein hiesigerE
Bruder amtliche Nachricht von dem« Absterben dieses· seines?
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Bis-vers; meine« Freundes; einsam: hem- Jchnraudika —

miih fsglrich darüber bei demselben, welcher mir anzeigty daß
sein Bruder an demselbigen Tage in derselben Stunde, in

»welcher die obbszeineldeten Sehliigesich hören ließen, gestorben sey.
——--—..-...-·

Den so. April 1831 bekamich einen Besuch von Wade-
sroiselle Friederike P» die dutch ihre hohe Verstandesbilduug
und ihre zarten Gefühle, in welchen siesz manchmal gleichsam
schweigt» ihren großen Geschmack und ihre theilnehmende
Freundschaft sich dergestalt auszeichnen, daß man sich in den
ersten Standes! ihres Umgangs von ihr, wie die freundschaft-
licheu Magnetpoly uuwillkührlich angezogen fühlt. Jn Paris· ·-wurd sie täglich mit Stantsmännern und Schöngeiflem um-
geben, die ihre lhrischem zum Theil gedruckten Gedicht»
hochfchätztenz besonders war sie mit» einer aus den Zeit-
schriften sehr bekannten Familie, dieihren Werth schon Jahre
lang geprüft hatte, durch die Bande der innigsten Freundschaft
verknüpft. Sie ist aber, was den Christenglauben an-
langt, eine ihren vertrauten Freundenwohlbekannte Nationa-
listin, welche mit den berühmtesten Männern in diesem Farbe.
wetteifern kann: denn sie glaubt nicht, daß« die Bibel die

szOfsenbarung Gottes sey; sondern daß diese in der
Bibel enthalten sey; woraus die menschliche Vernunft nur
diejenigen Gegenstände zu schöpsen und für Offenbarungen
Gottes zu halten habe",,die sich mit der natürlichen men-

«

schlichen Vernunft begreifen»la«ssen· Da sich nun ««
die Wirkungen des Uebersinnlichem Geistige« so wenig begrei-
sen lnssen, daß wir nicht einmal die taglich unsern Augen sich
darbietendenWirkungender Seele zu begreifen im Stande sind,
wenn siesdie materiellen Glieder des Leibes imBewegung seht,
so widerseht sich die Vernunft der Annahme aller Begebenheiten,
die man übersinnlichen Ursachen zuzuschreiben geneigt scheint,

«.
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us» Wiese· am« dank» Zafsu over-im just-time·-
Gefühle zu. Esistsdaher sehr begreiflich,daßdiefes phi-
losophische Fest-fein alle· übersinnlicher: Begebenheiienjvruig
achtet und nirht selten« snit spottendem Witze für Manna-Ida.
ausgiebh aber mit gewandter Zunge, aus rnateriellenUrsachen
zu erklären sucht, ob sie gleich. schon in früher Jugend« in ihrem.
väterlichen Hause mehr als eine Gelegenheit fand, ihre Be-
grisse in diesem Fache zu berichtigen. »

»

«

Mit dieses— Frauenzimmer gings ich do« W« Apis-Pior-
. genssz in nieinenr Speis-faule- auf und ab, »und unterhielt fn

mit politischen! undphitosophischenGegenständen. Als wir nur,
nach mehreren Gängen, un einem Ende dieses Zimmers angs-
langt waren, nnd dem anderrrEndedenRåckerrkehrten; so hörten(
wir hinter uns einen lauten knall- Wir kehrten schnell um, nnd

unsre Philosophin fragte wish« woher dieser Knall komm«
s könnte? "-Wir·I»"gi-’iegens: aus die Stelle los, wo der Knall her-«

znfonrnren sit-sen, und fanden eine Glasflasch"e, die ich, nach»
genauer Prüfung, ob sie keinen Sprung hätte, ungefähr biss
zur Hälfte mit-Branntewein und einigen ganz dürren Kräutern
angefüllt hatte; Diese Flasche war ringsherum abgesprungern
ob gleich-» kein einziger Befiandtheil dieses Kräuterweins zu-
einer etwaigen Gährung geeignet war, welches Friedericke selbs-
einsah; und so blielisdiexilrsache dieses Knalifprungs uner-
örtern Endlich wagte ins: es, die Frage aufzuwerfem ob· nicht—
diese Begebenheitvielleicht eine T o d e s an z e i g e seyn könntek
sFriedericke ftutztez ließ aber nicht merken, ob sie etwa glaubest
könnte, daß dies den Tod einer uns beiden oder einein von«
uns bekannten lieben Person entgehe, und daß es ein Lebe«

- wohl! seyn könnte. Sie zählte unter ihre Freunde einen
unserer ziemlich nahen Anverwandten;den franzbsischenYKriegsi
intendanten D...l..n, der von einer« gefährlichen Krankheit
ergriffen war. «» Doch« um sie nicht mit so traurigeniilhirungen
länger zu unterhalten, brach ich ab, änderte den Gegenstand
uns-m umekkevussgs unter-seines se ihm« Monaten, sicks
eine Verbindung zwischen diese« Flasrhensprirsg und denr kurz
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vorher gestorbenensds oder -dem an demselbigen Tage« erfolgten,
Tode meines ihr wohl bekannten und'vyn uns beiden hochge-
schätzten Amtsgenossety Herrn H, zu denken, der denselben
Morgen um 3 Uhr verschied.

Z.

. Jm Sommer desselben Jahrs traf ich auf einem Spazier-
gang über eine nahe bei der- Stadt St. gelegene Wiese den
alten·P. mit« seiner Familie an, der in amtlichen Verhältnissen
mit mir stand. Jch setzte mich zu ihm nieder und sprach mit
ihm vonseinen Kindern und zahlreichen Enkeln, deren Er-
ziehung und Bildung ihm sehr am Herzen lag; er drückte mir
mit vieler Wärme den Wunsch aus, daß sie Alle fleißig lernen
möchten, um einsnnützliche Mitglieder der menschlichen Gesell-
schaft werden zu können. Jch lobte diesen Wunsch,»bemerkte
ihm aber, daß bei der Erziehung und dem Unter-richte man ja
nicht blos» für diese Welt erzogen und belehrt sehn dürfte; «

daß man doch ja den Hauptzweck des menschlichen Lebens nicht
« aus den Augen lassen sollte, nämlich für das ewige Leben

zu sorgen (Joh. Z, 16.). Diese Bemerkung leitete uns auf« —

—

ein religiöses Gespräch, in welchem ich bald gewahr« wurde,
daß das Chriftenthum des Herrn P. xnicht auf einen Felsen,
sondern auf beweglichen Sand gebaut-war. Jch suchte deß-
wegen einige Saanienkörner in sein Herz zu streuen, in« der Hofs-
nung, daß dieselben früher oder später reiche Früchte bringen
würden, und verließ ihn. Nach einiger Zeit erfuhr ich, daß
Herr P- an einer Geschwulst der großen Pulsader leide, die aus
der linken Herzkammer entspringt; und daß man feinen Tod
alle Augenblicke erwarten müßte, der plötzlich erfolgen würde,
wenn die durch Ausdehnung verdünnte Pulsader zerplatzte
Da diese unheilbare Lokalkrankheit den Leiigirden immer mit
großen Bangigkeiten quälte, so besuchte ich diesen Bekannten,
den ich von seiner Gattin und einerseiner Tbchter umgeben, in
einem sehr niedergeschlagenen Gemüthszusiaude antraf. Nach

Masikonz it.
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einigen vorläufigen Fragen über seinen leibiichen Zustand,
schau» ihm von den Hoffnungen einer ewigen Seligkeit zu
sprechen, und ermahnte ihn, sich weder den Tod zu wünschen,

noch »das, zeitliche Leben; sondern sich an das Wort des Apostels
zu halten: ,,Leben wir, so leben wir dem« Herrn; sterben wir,
so sterben wir dem Herrn; wir mögen nun leben oder sterben,
so sind wir des Herrn,« ·(Röm..14, 8.). Dieser Zuspruch
schien ihn ganz aufzuheitern; so. daß er und feine Umgebnngen
niichdringend baten, ihn doch bald wieder zu besnchenz Jch
hersprach es, wurde aber durch Geschäfte und einen Besuch

Ubdn mehreren Freunden ausder Schweiz verhindert, meinem
Vorhaben, jenen Kranken zu besuchen, Genüge zu leisten.
Obige Freundeszaßen mit mir und meiner Familie zu Nacht:
wir» sites-»Er T

ZlojseiszeszisszziljsspxiixirererMitte eine Wasserslasche von weißem
neun Personen an einem langen Tische, auf.

frei fund ohne; BerührUngvon Schüsseln oder Platten -

stand. « Kaum waren wir einige Minuten an dem Tische ge-
sessen, so hörtenwirAlle einen Knall und bemerkten, daß
eine der zwei Wajfserflaschem die Niemand berührt hatte, rings
herum zersprungen war, und das darin enthaltene Wasser aus «

dem runden Spalt aus den Tisch herauslief. Sogleich be-
merkte einer der Tischgenossem daß dies wohl eine Todes-
anzeige sehn könnte; -über welchen Gegenstand wir uns
einige Zeit lang unterhielten. Nach einer halben S runde
kam ein Dienstbote zur Stube herein und gab mir vor allen
Gästen folgenden Bericht: »Da Sie sich so sehr für das
Schicksal des Herrn P. iuteressirten und Willens waren, ihn«
wieder zu besuchen,-so läßt Jhnen die Frau P. sagen, daß ihr
lieber Gatte vor einer halben Stunde verschicden seh,
und vor seinemspEnde noch oft von Jhnen gesprochen habe«

Nun zweifelten wir nicht mehr an der Todesanzeige des
Herrn P. « « ««-

.-—- .—.« .»—.-.
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it.
Der Großvater der Frau B. hatte ihr ein Trinlglasver·

ehret, worauf die Mitglieder seiner Familie in eingesrhlisfenen
Rosen vorgesiellt waren; die Gestorbenrn wurden durch solche
angedeutet, die zerknickt und abgefallen waren; die Rose aber,
die ihn selbst vorstellen sollte, stand aufwärts gerirjhtet Dieses
Yndeuken der Liebe stellte die Frau B. zur Schau in ihren(
Wohnzimmer auf. Einst saß sie ruhig, mit einer xpeiblichen Arbeit «

beschäftigh in diesem Zimmer, als ein Knall von der Seite, wo
dieses Triniglasstand, ihr zu Ohren kam; sie· erschrak! darüber,
fand auf, um die Ursache dieses Kualls zu entdecken, und«sarid,
zu ihrem größten Erstaunen, daß der Boden des Trinkglasesab«
gebrochen und der bodenlose Becher desselben Jneb en d ern
B o d e n d e s Glases stand. Sie wußte sich diesen·so»1«rd»er-
baten Zufall nicht zu erklären, bis sie bald darnach die Nachricht

- des Todes ihres Großvaters erfuhr, den die lebend siehende Rose
porstellte

Z.
FrauB» eine rechtschasfene alte Wittwe, versicher·t«, daß

wenn einem-it ihr verwandte Person stirbt, sie etwa eine Wolfe
vorher Nachts tanzende Flämmchen auf ihrer Betrdecke sieht!

»

is.

Ein alter Mann , der bei seinem Sohne wohnte , erkrankte
.

und starb. Ebenum die Zeit seines Berfcheidens saß ein Stocki
jverk tiefer seine schon erwachsene Enkelin allein inr Zimmer bei
ihrer Arbeit, »und hörte vor derhalbossenen Thüre ans den: ge-
platteten Porplaß ein Schlürfem als wenn Jemand mit Schlau-

«pen umherginga Dieses wird hier zur Bestätigung vieler abn-
lichen Erfahrungen angeführt.
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« Hierzu.

Er» Visipu eines Kindes, oukch wer-h«- njux
nahe beiwrstehendersscod angezeigt roit»d·,»»».»,«
-Man hatte mir von einemJiinde in Niederhalli erzähls

welches am hellen Mittag eine Erscheinung gehabt hatte, welche
'

, ihm seinen nahen Tod ankündigte, nnd bald darauf auch erfolgte.
Jch ließ daher , als ich nach Niederhall kam, das Todtenregistere
aufschlagen, und fand im Jahre 1782 von der Hand meines
Schwiegervaters Folgendes: i

· «««·»«-«-.«"V —

",,Dienstag den 7. November, Abendszwischen 7—«8
Rosina Barbara, Johann Michael Fosseus, Bürgers und Küfers
Töchterlein an Lungen- und Leberkrankheit gestorben. Eswari
alt acht Jahr, acht Monat und drei Tage.

-NB· Dieses Mädcherr kam den 4. Jnli h. a. mir; b

und erzählte: daß sie einige Tage vorher am hellen Mittag
zwischen 11 und,12 Uhr aus dem freien Felde, wo sie allein
war nnd Bleichtuch hütete, — eine Erscheinung folgender Art
gesehen habe. Es sey eine lange weißliche Gestalt den Berg
herabgekommen , habe sich zu seiner Seite gesetzt, und sie mit den
schmeichelhaften Worten zu überreden gesucht, mit zu gehen,
indem dies von guter Folge seyn würde. Eine gegenüber,
in·der Hecke sitzende scheußliche Gestalt hätte aber allemal mit
grimmiger Miene davor gcw«arnt. Da es sich dann weigerte,
so wäre ihm von der weißen Gestalt ein Billet in die Hand
gegeben worden mit den Worten, daß es bald sterben werde.
Das Kind fürchtete sich aber weiter nicht, dachte nicht mehr«
daran, und die Fama verlor sich, und es starb an obiger Krankheit«

Gerber. »« I«
. cis;-

i——k—-i—-—s-



Erscheinungen nach dem Tode.
1. «

Wenn nicht selten Erscheinungen geliebter Verstorbenen,
welche in Träumen der zurückgebliebenenStatt gefunden haben
sollen,, als bloße Schöpfungen der sehnsuchtsvollcn Liebe, in
welcher die Einbildungskraft geschäftig war, angesehen wem»
nrüssen, so macht gewiß nachfolgende-Thatsache, in welcher
eine solche Erscheinung auch von einer zweiten wachenden Person
zur gleichen Zeit und ganz unerwartet beobachtet worden ist,
hievon eine Ausnahme. " "

·

Die Wittwe« des Herrn ...r in ...dt hielt stch bis E

zu ihrem Tode bei ihrer in ...g verheiratheten Tochter auf.
i Eine zweiieTochter ist in ...t verheirathen Letztere hatte zu
' Lebzeiten« der Mutter mehr als einmal gegen diese den Wunsch

ausgesprochen, fre möchte, wenn es ihr möglich seh, nach ihrem
Tode ihr« erscheinen, oder wenigstens bestimmte Kunde Von sich
geben, aber immer die Erwiederung erhalten: ,,sie könne das

,

nicht Versprechen; es werde wohl nicht erlaubt seyn; vielleicht
wäre es für beide nicht gut;« .

«

Jm Jahr 1834 starb die Mutter in ...g, und langer,
als ein Jahr hatte es wirklich der! Anschein, als follte der

« gedachte Wunsch der« jüngeren Tochter in ...t nicht in Er-
füllung gehen, als ein Ereigniß in ihrem Leben eintrat, dessen
Entwickelung«, sofern dieselbe theilweise von ihremBenehmen
abhing, auf« das Glück oder Unglück ihres ferneren Lebens-·
gangs entschxedetien Einfluß haben mußte.

Hier Mr sie oft rathlos, und dersehnsuchtsvolle Wunsch
nach der Nähe und dem Umgang der sel. Mutter lag ihr oft
schmerzlich nahe.

«

.

«« Die Familiewtll uicht genannt seyn; obige Namen und Ottsbezeitly
sangen sind, Hab-r« ohne Bedeutung.
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,

U« diese Zeit, ettva fünf Vierteljahr-e nach dem Tode der
Mutter, träumte sie einmal Nachts, diese seh ihr ganz in der«
Gehn, die sie im Leben«gehabt, erschienen, auf sie zugegank

,

gen, und habe sie mit freundlichem Ernst« also angeredet:
,,Tochter, wie geht es Dir?« sAus die Antwort: »Gut, liebe
Miitter,«-« habe diese langsam den Finger gegen fce erhobenijiriiyzsiksizzierekrx »Tpch»ke"k, du sagst iiicht vi-»Wahxheit.« Diese:

szjiiede habe sie mehrere Erinnerungen und Warnungen ange-
fügt, welche« janz auf ihre damalige Lage und namentlich aus
jenes« Ereignis; berechnet gewesen seyen, wobei ihr besonders
beiiierketiswerth gewesen, daß die Worte der Mutter alle in
gebunden« Rede j«uttds"·sogar zum Theil in gereimten Versen
gesprochen wordestx even; -— Bgld darauserwachte sie, erinnerte
sich ganz klar »djie"rkErfcheinuI1g- und bedauerte nur, daßdie an

"ge"riiht«e"»t giwesetien Worte der Mutter ihrem Gediichtniß
entschwunden waren. Sie hatte nichts von denselben behalten
können, als den Schluß:

g

.’
· »»Ein kleiner Streit-»den du«nirht recht bewacht,

»

.

«« ,

Kann Störer deines enkgen Heiles werden. »

Unter erinstetrBctrachtungen über ihrensbedeutungsvollZn
Trauin schlief sie wieder ein, und sogleich stellte sirh das Bild
der Mutter ihrer Seele wieder dar. Abernrals trat sie aus
sie zu, machte die gleiche Frage, erhielt, aisshnbe die Toehtår
die erste Erscheinutrg vergessen« dieselbe Antwort, und gab«daraufdieszgleichen Erinnerungem welche mit-denselbenWorten,
vie »kaii»·si»i··ciigig»estihkt.worden sind, stch Großen. «

«

-

»Nach dem Erwachem das nun unmittelbar folgte, ei«-
iirsnerte szscch »die Tochter abermals der vernommenenkErmahnun-

- genYnicht mehr wörtlich-und nahm "sich vor, wenn, was sie -

»hosste, die Muttergum dritten Mal ihr erscheine, dieselbe um
Wiederholung ihrer Reden ·zu bitten. Es geschah, wie siegewünscht hatte. Sie entschlies wieder, nnd ganz wie die
beiden ersten Male trat die Mutter zu ihr, luijd wiederholte
Ihr Hauf« ihre Bitte die sgleiichen Worte. Jedoch auch diesmal
rrinnerte ste sich nach dem Erlvachen derselben«’nirnmer, mit
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Ausnahme obiger Schlußworte und des Beisatzesx ,,·Behalte,
was ich dir gesagt habe, so langedu lehstl«i Nur« der ""Ein-
drnck des ganzen Auftritts blieb tief. »in ihrer .Se·e1e««zut«k;ck;
sieh-paßte. nun, wie sie in. jenersiebeunrnhigendenAngele en«
heit zu handeln hatte, wenn sie gut und glücklich enden sollte,
faßte, noch eheszsie sich von; Lager erhob, Entschlüssq
welche später» zu bereuen nie Ursache gehabt«hat«. ».«--:lisnier diesen Betrachtungen brach die Morgendiinxjnejszijjg
an; es ibar gegen sechs·Uhr, und sie erhob sichz dekIMagd
zu liinteni Während ste dieses that, trat« plöpli diese höchsterschrocken in’s Schlafzimmer mit den WZZHIFIIZ is; JIZI’«,GotteS-
willFn·...,Fr;gu, da draußen im Vorzimmeqzzsz esich serebeiigdieFsHaYT Großmutter wie sie gelebt hat? skseQYIe enLskssSchnell
begahfstch die Frau mit der Mggd i d « «   aber weder die Efine noch MAY, »

«

s' --
· YCÄVWeisen-se- - ««:;;; s

z« kDieses unerwartete Zusammentkgfy gxeicheekncsesichtsjgleiihen Zeit bei der F: u« ms äjjsfdie«er,z»iihite
nnd ihr entschied» .

szHEÆFieriEeiner wirk-
 Erscheinung ohne· Widersprn übeF

,
-»lichen Thatsache,» und somit »der deePetfsu-
einst-seit ais-f. s

.

.

Gern-esse Zeit ncich dem ei? »lt.e:!..i»P-ixfe!le iieeßeete diedisk-Küsse jene? »von ihr vie speise, .b.ezejiiki1kete. Ereignis« Des
theils» viele Ifimihe gemckchi

,

mitsTelgevdetiksWvetets-
Berti-net Erscheinung an nd .--s-Tj»d,iZ;S«ache rvtllentossderxkikguggg de»s»iHerrn, und All"ie·s"·’ging;rkz»r«endartet gut.
ich anders gehandelt) so hätte ich es schwer Zu bereuengehabt«

Schließlich muß bemerkt werden, daß dieselbe, Frau vor
einigen Jahren eines Mittags nach Tische, als sie in’s Wohn-
zimmet-trat, einen ihrer Bekannten, der noch lebte, aber
serne war, leibhaftig vor dem» Tffbfe «ste«hend nnd in ein
sjsueh blickend,· gesehen hat. .·Sie blielsvor der Erscheinung
sehen, »und betrachtete sie einige Zeit genanstindsruhikp woraus
sie passiert-and. »Es.istsSchade, daß man· nicht erfahrenzkonntq
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»in welcher Situation im gleichen Moment der Erscheinende zu
Hause dem Leibe nach sich befunden hat. Jedenfalls aber
spricht auch diese Thatsache für eine sehr entwickelte innere Seh-
kraft der Frau, von der sie anch noch sonstige Erfahrungen in
ihrem Leben gemacht zu haben versichert. "

Für die Wahrhaftigkeit derselben kann gebürgt werden.
Sie gehört dem höheren Stande und einer christlich gebildeten
Familie an.

i

-

-2.

Julie E» eine Bruderstochter eines meiner Amtsvorfahrem
die noch lebende Tochter des verstorbenen Buchbinders E. in Wl.,
ein sehr achtungswerthes, christlich gesinntes Frauenzimmervon
etlichen und vierzig Jahren, hat mir Folgendes erzählt:

Es war im Juni des Jahres 1839 , daß ich in dem Stirb-
chen zu Wl., das ich allein bewohne, und in welchemjch schlafe,
so oft ich mich zu Bette gelegt hatte , immer in und an demselben
eine Beunruhigung, die von außen kam, zu erfahren hatte. Da
ich ferne von allem Aberglaubenund namentlich aller Furcht bin,
indem ich bei Todten schon ganzeNächte allein ohne diemindeste
Anwandlung von Aengstlichkeit zugebracht habe, so kam mir an-

·

fangs kein Gedanke, es mhchte hier etwasUebernatürlichesim
Spiele sehn, und da ich vor den Mäusen eine besondere Aversion
habe, so stand ich mehrere Muse in jener Zeit auf, zündete ein
Licht an, und sah genau im Bette nach, ob nicht dergleichen fremde
Gäste mich beunruhigen. Jmmer aber war mein Suchen ver-
geblich, und ärgerlich über die allnächtliche Störung legte ich mich
immer wieder nieder, um im nächstenAugenblickedie gleicheBeunru-
higung namentlich czn und unter meinem Kopfkissenzu verspüren,
die mir meistens wie .- ein Krahen oder Grübeln oder Nagen an
demselben vorkam. ·Nach und nach gewöhnte ich mich« daran, und
endlich achtetesz ich die Sache nicht mehr so sehr, weßhalb ich die
Nachsuchungen aufgab. Nur ei n Umstand wurde mir all-

« mählig auffallendHverimmer gleichmäßig eintrat« Sooftsich
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nemlich auf meinem Lager betete, hörte das Kragen immer, so
lange das Gebet dauerte, regelmäßig auf, und begann erst wieder
einige Zeit nach dessen Beendigung. —»-— Dennoch schloß ich immer
noch aufkeine über-natürlicheBeunruhigung. "

Jch war gewohnt, alle Nacht die Thste meines Zimmers
durch einen Riegel zu verschließen. Dieß hatte ich eines Abends

— vergessen, undin dieser Nachtwar es auch außerhalb meines Bettes
so unruhig, daß ich unmöglich schlafen konnte. Neben meinem
Lager hörte ich, ohne jedoch das Mindefte zu sehen, ganz« ver-
nehmliche Tritte, welche hin und her am Bette gemacht wurden.
Jhr Ton war zwar leichter, als von Schuhen oder Pantoffeln:
aber ein deutliches Hin- und Hergehen einer erwachsenen Person
wie auf Strümpfen konnte ich wohl unterscheiden. Jch stand auf,
untersuchte mein ganzes kleines Zimmer, und nun sah und hörte
ich nichts· mehr, so daß ich glaubte, mich getäuscht zu haben.
Jch riegelte ab , und legte mich wieder nieder. Kaum· aber
lag ich, so sing das Gehen von Neuem an. Nun· rief ich: wer ist
da? erhielt jedoch keine Antwort. Nun fingichäskzubetennnd stehe
da, plötzlich hörte das Geräusche der Tritte auf. Jetztwusrdemirs

»— doch etwasunheimlich, da ich nunf jiberzeugtsehn konnte, daß
ein- übersinnlichesWesen sich mit mi schaffen mache, zumal, da
abermals nach Beendigung des Gebetes das Gehen wieder an-
fing. Endlich-schlief ich doch ein, und schlief bis zum Morgen.

Nach einigen Nächten wiederhglte sich das Gehen, nnd
aus meine etwas ärgerlich gesprochen? Aufforderung, mich in
Gottes Namen in Ruhe zu lassen) hörte ich ein Rauschen nnd
Rücken an dem Sesseh der an meinem Bette stand. Es war
mir, als ob Jemand sich auf denselben geseyt hätte, zugleich
glaubte ich , eine nebelhaste Gestalt zu bemerken, die sich auf ,

dem Sessel hin und her bewegte. Jch gtisszritiit der» Hand dar-
nach, fühlte jedoch keinen Widerstand. Nach einigen Minuten
sah ich nichts mehr-s, nnd auch das Gehen-hörte ich nimmer,

»Don-gegen das Kragen am Bette wieder anfieng, das mich jedo
nicht am Einschlasen hinderte. "

»

-

Bald darauf ward ich wieder stärker beunruhign Etwa



Schreiten wieder, und aber-Zins
.der Antwort sah ich eine graue Nebelgestalt jetzt viel deut-

III«
 

 
 vierzehn »Sage nach« demlq

Stattw«
Z CI«seE» Z«F« I·rief ichk Wer ist ishr

licher als letzthin vor meinem Bette stehen, welche allmählig
eine menschliche Rrm annahm, und sich-als eine alte Frau
darstellt« Furchtlos richtete ich mich im Bette auf, streeskte
meinen Arm nach « der Gestaljzaus«, und fuhr damit mehrere
Mal durch sie hindurch, ohne daß ich etwas fühlte: aber

.

" auch ohne daß die Gestalt »sich Verändert hätte. Anfangs sah
ich keine deutliche Figur und kein Gesichh Nach einigen Mi-
nuten aber sah ich zu meiner höchsten Ueberraschung die mir
wohlbekannte Gestalt meiner verstorbenen Großmutter, welche
an«einen Kaufmann R. in C. sverheirathet gewesen war. Jch
erschrak über diese Erscheinung nicht wenig, und bedurfte einige
Zeit, mich .zu»sassen, während» welcher die» Gestalt unverrückt
an meinem Bette stehen blieb. Als, ich ruhiger und zu spre-
chen fähig war, fragte ich: Bist-du nicht meine Großmutter
R. von E? und ich erhielt die vernehmliche aber dumpfe
Antwort: »Ja, ich bicxs.« — Schon dreißig Jahre bist du
todt und noch immer auf-der Erde, warum ist dass? — Ant-

lstvortr »Ich bin .nicht glücklich« —— Kann ich für dich etwas
thun? Soll ich etwa für dich» beten, daß du Gnade vor Gott

·
findest? -— Auf diese Frage erhielt ich keine Antwort; wohl
aber sah ich, wie die Gestalt den Kopf senkte, sich Furückzo
und mir plötzlich unsichtbar wurde.

. 2 ». .-

-Wenig.e Tage darauf. kam die Erscheinung wieder, ohne
etwas zu reden. Sie blieb blos vor dem Bette eines Mild-
chens, das ich, um nicht allein zu sehn, in meinZimmer ge-
gelegt hatte, einige äNal stehen, ging dann auf das meinige
zu, erhob den Arm, inachte eine zornige Gebährde und schlug
auf mein Deckbettespdaß es schallte, worauf sie plötzlich ver-
schwand. Die Magd hatte fortgesehlafem ohneetwas gehört
zu haben, obgleich ich, die ichsehrkübel höre, den Schlag
deutlich gehört hatte. .

Einige seit darauf lam die Großmutter wieder in
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Senkt-reines bestehen, realisier- Weiocheun nier- jevpch m«

e

einige Minuten, während welcher sie verschiedene, wie dro-
hende, Bewegungen mit dem Arme machte, nnd ein zorniges

- Gesicht zeigte, ubrigens mir nicht näher kam. —-

Euvscich kam e; s» weit, daß vie— Gestace an« Nächte -

kam, "siih dem Bette näherte, an der Decke zog, und dann
sich an meine Seite zu mir ins Bette legte, wo ste kürzer

« oderlanger verweilte, und dann vor dem Abgehen :im Zimmer «

polterte, als-ob der Tisch nnd die Sessel umgeworfen würden.
Morgens jedoch stand alles in der gehörigen Ordnung an
seiner Stelle· Einmal schlug sie wie mit der flacher: Hand
auf denvTistlh daß es«patschte. «

Das Schreckliche bei diesen nächtlichen Besuchen war« mir,
»daß szdie Gestalt sich zu mir ins Bett, legte. Schoneine solche
Nähe. war mir granenhaftk aber das Aergsie dabei war, daß
sie jedesmal einen abscheulichen Gestank mit sich brachte, den
ich mit keinem andern vergleichen kann. Ich proteftirte deßhalb
oft gegen diese Zudringlichkeit, und wehrte mich sogar einmal
mit den Armen dagegen. Hterirberaberwurde der Geist zornig,
nnd"sagte, als ersieh dennoch hingelegt, nnd ich den Kopf
unter die Derle auf der entgegengesetzten Seite des Bettes
gesteckt hatte, «laut lachend: »Das mußt du riechen, und wenn

dunicht willst-« —

,

Diese Bettbesuche dauerten ein volles Vierteljahr, und
ich fühlte bald, daß sie meiner Gesundheit, namentlich meinen
Nerven und meinem Gehör, das ohnehin schwach war, in
hohem Grade nachtheilig waren. « Allein ich konnte mich auf «

keineWeise von demselben befreien. Das« Gebet erleichterte
Zwar meine Lage, indem während desselben Ruhe war, und
»wenn ich darin anhielh das

g

tern und-Armen» geringer und
seltener war: aber dennoch dauerten die allnachtlichen Erschei-
nungen fort, und nahmen zwischen hineinanch andere Formen -

« an, die aber immer sichtlich darauf abzweckten, mich « in Un-
ruhe zn versehen. So sah ich deutlich, wie die Gestalt als -

ein wüsteyschwarzes Thier aufmeinen Kleidern saß, die ich «
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auf den Sessel am Bette gele hatte; wie dasselbe nach eini-
ger Zeit auf den Boden hinÆüpftrj

»

»die Kleider mit
hinabriß, während sie ein anderes « l um mich hemm-
brunrmte und surrte, wie viele tausend Bienen. ·

So dauerte der Spuk fünf Vierteljahre mit wenigen
Unterbrechungen beinahe allnächtlich fort. Zuweilen fragte ich«

-die Großmutter, was der Grund ihres Umherirrens sey, und
ob ich etwas für sie thun könne? Aber nie erhielt ich eine
Antwort. Endlich sah ich sie in ihrer wahren Gestalt, wie «

ich sie lebend gekannt hatte, einmal in einiger Entfernung
von meinem Bette, heftig gestikuliren, und» eine zweite männ-
liche Person ihr gegenüberstehen, welche gleichfalls höehst er-
bostund im Streit mit der Großmutter begrissen schien. Auch
diese Zweite Gestalt erkannte ich als den »Schwiegersohn der-
selben, der im gegründeten Verdacht bei ihr gestanden war, daß
er ihr 1200.fl. entwendet habe. .

Als ich dieser Scene einige Zeit zugehört hatte, begann
ich zu beten für« die Unglücklichem worauf beide Gestalten
ruhig wurden, und sich mir ’zuwandten. Als mein Gebet
beendigt war, bat ichssie, Inisch zu verlassemversicherte sie, daß
sie, ohne sich an Gottes Gnade zu wenden, nieruhig werden
würden, und« versprach ihnen, von nun an täglich fürste zu
beten, wenn sie nicht wieder lehren wollten. — Es schien,
als ob Beide willig zugehört und meine Erinnerung gut auf-

genommen hätten: denn langsam entfernten sie sich, und seit-
dem, also seit einem starken Jahr, bin ich« frei von den
schrecklichen Qniilereicm die mir die Ruhe meines Lebens ver-
bittert, und ntcine Gesundheit in hohem Grade angegriffen
haben. Seit jener Zeit leide ich viel an höchst reizbaren Ner-
ven, chronischetn Kopfschmerz, und mein Gehör, das vorher
schon schlecht war, ist jetzt in einembetrübendenGrade geschwächn
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«

s.
·

Der Julie E. erschien vor etwa fünfzehn Jahren ihre
als junge Frau in F. verstorbene Schwester, welche ein un-

»mündiges Kind bei einem sorglosen Vater, hinterlassen hatte,
einmal bei Nacht, als sie bell im Bette machte. Sie trat
als eine lichte Gestalt, die sie jedoch sogieich als ihre Schwes

»

ster erkannte, vor ihr Bette, und sagte: »Mein Mann will,
du sollest ihn heirathen; das aber sollst du nicht thun: ihm
ist eine Andere bestimmt. Aber meines Kindes sollst du dich
annehmen, darum bleibe noch im Hause, bis andersjür das-
selbe gesorgt wird.« Wirklich machte ihr bald darauf der
Witwer einen Heirathsaujxag den sie ungetvarnt wohl auge-
nommen haben würde. «So aber lehnte sie ihn ab, blieb
jedoch, um des Kindes willen noch in dem Hause des Schwa-
gers bis zu dessen Wiederverheirathung die nach einem halben
Jahre erfolgte. — An diese ihr erschienene Schwester rnachte
Julie E. bei dieser einzigen Gelegenheit, dasie sie-nach ihrem -

Tode sah, die Frage: »Wie. geht esunserem tioksiinfJahren
Verstorbenen Bruder? Jch bin oft »Um ihn bekümmert« —-

Antworn »Er ist— glücklich, bexuhige dich um ihm« —- Hierauf
entferntesich die Erscheinung und zeigte sich nie wieder.

,

Bald nach dem Tode eines andern ihrer Geschwister,
eines Bruders, der in Wn. verheirathet gewesen war, und
mehrere unversorgte Kinder htnterlassez hatte, kam derselbe

« auch des Nachts zu ihr ans Bette, und sagte zu· ihr: ,,Schwe-
sier, bete für mich; ich bin aneinems finstern Ort, wo es
traurig ist: aber wenn ich thue, was man mir sagt, und wie
man mich jetzt lehrt, kann ich auch noch glücklich werden. Bete
für mich, das hilft mir auch.i«»—i -

-Später erschien derselbe Bruder wieder in etwas hellerer
Gestalt, und sagte: ,,Scihwester, ich danke dir »für deine Gebete:
aber du mußt noch etwas für mich thun.«-»Auf die Frage:
Was«kann ich thun? erfolgte die Antwort: ,,Gehe ohne Verzug«
nach Wn.; meine Kinder, werden mishandelt Sorge und
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hilft« — In den nächsten Tagen war Julie gehindert, an
« den bezeichneten Ort zu reifen, da erschien der Bruder aber-

mals und bat flehentlichz »Sieh doch nach meinen» Kindern;
sie werden mißhandelt! «

— Unperzitglich reistssie ab, über-
zeugte sich von der Wahrheit des» ihr von ihren! Bruder Mit-
getheilten, nnd erzählte ihrer Schwägerisy einzig in der Ab-
sicht, sie zu einer rnilderen Behandlung der Kleinen It! be-
wegen, Alles, was ihr begegnet ,nsar. Dieß war auch in, der
That das beste Winkel, das sie ergreifen konnte. Die Schwä-
gerin wurde von der Erzählung so erschwert, daß sie sich völlig
änderte, und die Kinder es gut bei ihr hatten. —- Bos nun an
sah Julie ihrenBruder nicht mehr.

»
,

z—

C

4.

- Frau G. von S. erzählte« mir folgende Tbatfacha Ein
katholifcherPfarrer in dem eine Viertelstunde von H, entlegenen
Orte N. lebte mit ihrem Vater, dem Revierförster B. zu H» stets
in osfener Feindschaft, und that ihm Alles zu Leide. Ja: Monat
März 1818 lag der Förster im Bette, als derselbe Morgens früh
zwischen 3 und 4 Uhr, wszeder wa chend noch träumend,
den erwähnten Pfarrer Namens H. an fein Bette treten fah, ihn:
die Harrd reichend, und mit Zittern flehentkich bittend: er möchte
ihm doch um Gotkeswillen verzeihen, er könne
sonst nicht— st e r b e n. Der Förster gab ihm die Hand, fühlte
deutlich die kalte Todtenhand in der seinigen, und antwortete:

. »So» wie ich wünsche, daß Gott mir meine Sjrnden verzeihen
l möge, so verzeihe ich auch Ihnen« Der Pfarrer verschwand«

Morgens erzählte der .Förster die Erscheinung sogleich der Fa-
milie; hernach erkundigte er sich« , ob der Pfarrer in N. krank sey.
Er erfuhr, daß er vier Tage krank gelegen, und um die nämliche
Zeit verschieden seh, in der er bei ihm gewesen. Er, ließ den
Wärter des Pfarrers zu sich kommen und fragte ihn, wie er

· gestorben. Derselbe erzählte, er habe einen schwerer: »Kann-f ·
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gehabt, und habe in großer Bangigkeit und Schweiß gelegen,
sich hin und her gewälzt; gegen vier Uhr aber sey er plötzlich -

ruhig geworden, und sey dann sanft verschieden.
T—r.

Mitgetheilt aus Zweibrücken von H. Friedens-
richter Schuler.

Dieser Tage ereignete sich mir, als hiesigem Ergänzungs.-
Friedensrichteh in einer Untersuchungssache eine Begeben-
heit, welche ich als Ursache freudig ergreife, an Sie schreiben
zu dürfen.

— Am letzten vorigen Monats erirank ein sechzigiähriger
Feldschkthe von Riederhausem Namens Stnckh, Abends sechs
Uhr in dem Kanale dahier, als er allein und etwas betrunken
heimkehren wollte. Der Sohn des Müllers und Bürger--
meistersvon Niederhausem Namens Weizel, ein ganz zuver-
läßiger und verständiger Mann, zu dessen-Vater Stuckyt als
Schuhe öfter in Geschäften eingekehrt war und— welcher den-
selben Stncky an jenem Tage, als seinem Markttage dahier,
Nachmittags noch hier gesehxn und gespkochen hatte, war eine
Stunde vor Stnckty um 5 Uhr, schon nach Hause gegangen.
Etwa um sechs Uhr, als Stucky im Kanale ertrank, unweit
von Niederhausen hörte Weizehder allein sich unterwegs"be-
fand, einen Gegenstand zehn Schritte hinter sich von einem
Hügel ,,herabplumsen« — wie sich Weint-ausdrückt« —

gerade als wenn«Etwas in ein Wasser gefallen wäre; er sah
zurück und bemerkte aufs Bestiiirmteste den Feldschützen Stnckh
mit seinem Schützenstock und in seiner gewöhnlichen Monturs

ser rief ihm zu: »Stucky«!« die Gestalt blieb aber stehen;
Weizeh nichts Sonderbares ahnend, ging seines Wegs heim
nnd dachte, Stucky Passe vielleicht, stillhaltendx einem Feld-
oder Waldfrevler aus und könne allein nachkommern Einige
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Zeit nach der Heimkunft Weizels kamen die Söhne Stuckrys
in die Behausung des Bürgermeisters mit der Nachricht, ihr
Vater wäre um fechs Uhr im Kanale bei Zrveibrücken »er-"
trunken. Weizel erstaunte und erwiederte, das könne sticht—
möglich seyn; denn um sechs Uhr hätte- er ihren Vater fchon
in der Nähe des zwei Stunden von Zweibrücken entfernten
Dorfes Niederhaufen leibhaftig gesehen. — (Mir felbst er-
zählte Weizel dieses)

»

» Die Untersuchung ergab irrt-eß, daß Stucky wirklich um

fechs Uhr herum im hiestgen Kanale ertrank.
,

Wie kann solch eine völlig glanhwürdige Thatfachc er-
klärt werden? Manche vermuthen, Stucky habe beim Ertrinken
noch an Weise! gedacht und sich diesem auf jene Weise angezeigt.

X

 



.« Das Griesheimer Hans bei Darin-findt.
Rachsiehende Erzählung der gespenftigen Vorfälle in dem

alten Griesheimer Jagdhaufe bei Darmstadt in den Jahren
1750 u. f. w. erschien zuerst in der Didaskalia, und da der
Verfasser sich auf wirkliche Thatsachen berief, so hielt ich es
für der Piühe werih, ihrer Quelle näher nachzuforschem wo
ich fand, daß derselbe Herr R—'—U in Darmstadt ist, dessichhierüber gegen mich noch wie folgt aussprechen ließ: »DieGeschichte mit dem Gespensterspul auf dem Griesheimer Hause «

muß ich für ganz wahr erklären, auch lebt sie noch im Munde
»jedes Griesheitners An .der Stelle des Hauses, welches der

Landgrafwegen des ewigen Scandales mit den Geistern
niederreißen ließ, steht jetzt eine« Säule mit einer Tafel auf -
der eine» Abbildung des ehemals hier geftandenen Hauses zusehen ist. De: jetzige Erbgroßherzog ließ sie fertigen, er ist

.bekanntlich der nnerrnüdete Reftaurator aller historischen Denk-
würdigkeitem

»

«

»Der verstorbene Oberforstrath Baker, ein gebildeter,
vorurtheilssreierMann, verfaßte bei Gelegenheit der Fertigung
jener Tafeleine Geschichte des Grieshelmer Hauses zu den
Akten desszErbgroßherzoges, und aus dieser Geschichte schrieb

« ich jenen Artikel für dieDidaskalia nieder, jedoch mit manchen
Verbesserungen, theils des Styles, theils der Falten, indem
ich hierüber in Griesheim selbst manche Erläuterungen be-
kam. Von der Wahrheit des Ganzen« bin ich Völlig durch«
drungen, obgleich ich mir die Sache nicht zu erklären weiß«-

« K«

Nicht reicht wikd en: ekwachskues Dakmstadtek nim- ge-
·

funden werden, welches sich in seinen Knabenjahrennicht manch
liebes Mal auf den Tannen der sogenannten ,,schleppen Alle«

»

Magus-s. a. —

· 28
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vor dem Neckarthore mit Klettern belustigt hätte. In— der
That laden« die theils krüppelhast nur wenig über den Boden
binkriechendery theils in den sonderbarsten Windungen und
Verschlingungen nach allen Weltgegenden hingestreckten Stämme
und Verästungen ein jugendliches Gemüth so verführerisch zum
Hinaussteigen ein, daß die Lockungen der fröhlichen Gegenwart
meist den Sieg über die bangen Besorgnisse davon trugen,
welche den am Abend niüde in’s iilterliche Haus heimkebrenden

«

Kletterer wegen der zerrissenen Feiertagsbosen nur allzu oft
zu begleiten pflegten. .

-

Wer nach Jahren diesen Tummelplatz seiner Jugendfrw
den zum einsamen Spaziergang wählt und aus dem an das
Ende der Allee in gerader Richtung sich anschließenden Wege
durch die« düstere Tannenwaldung noch ungefähr. eine halbe
Stunde for-wandelt, wird nicht wenig überrasthtsehn, plötzlich
auf eine Anlage zu stoßen, welche einem Lustgarten keine Un-
ebre machen würde und dem Verschönerungssinne des Erb-

« großherzogs ihr Entstehen verdankt. Ein regelmäßig achtesger
Hügel, oben geebnet und mit Kies reinlich bestreut, nach allen
acht Seiten» mit sächerfbrmigen Baumpslanzungen besetzt, bildet
einen Mittelpunkt, in welchem acht gleich weit von einander
entfernte Schneisen zusammentreffen, zu deren jeder seine Treppe
von dein-Hügel herabsührt Jn der Mitte desselben zieht ein
grüner, ebensalls achteckiger Bloch dessen Seiten mit den Sehne-sen
eorresponditem durch ein nicht eben künstlerisches Gemälde die«» Aufmerksamkeit aus sich. Man erblickt aus demselben ein im
Walde gelegenes, altsriinkisch gebautes Haus von zwei Stock·
werken mit. zwei Treppen und einem hohen Dache. Ja: Vorder·
grunde hält ein sechsspänniger Wagen, in welchem ein Herr
in rothem Rock und gepuderter Perücke sitztz ein Kutscher und
zwei Reitknechte in blauer Livree und mit siattlichen Zöpfe-
lenken die Pferde. Ein alter Herr kommt ziemlich podagrisch,
chapeau has, an« seinem Stocke die Treppe herab; links nahet
ein Jägersmanm zwei Hunde an der Leine fithrend, --rechip

- seht eben ein Jagdbedientey kenntlich an den; großen Jägerhory
l



- Im Vianuseripte sind die Namen ausgeschriebem

Z«-
YVEIGTC This! übe! VII! Meter; hängt, den Fuß in den Steig-»
bügelz in einiger Etttfemung zerren sich zwei Hundejungen mit

«— einer Koppel ungeduldiger Jagdhunde herum; Man sieht, die
Hsttschsft ist im BkgrisL sszich sammt Gefolge auf die Jagd
zu begeben; auch lehrt die Unterschrift des Gemäldes, daß das
abgebildete Gebäude ein sürstliches Jagdhaus war, welches

·noch vor weniger als hundert Jahren auf diesem Hügel stand
und den Namen des Grieslxeimer Jagdhausesoder
schlechthin jzes G r i e s heim e r H a u s es führte. Der Grund-
riß lzzsselben ist aus der« entgegengesetzten Seite des Blockcs
gleichsttlls zu sehen. -

.

Hier, also schallte sonst fröhliches Jagdgetöse, das Nasen« der Jäger, Hörnerklang und Hundegebell: —- jetzt herrscht
ringsum sehaveigende Einsamkeit —»kein Stein isi mehr vo
dem-Jagdhause zu erblicken. -

.

. .

.
-

Ueber das Haus sowohl, als dessen Umgebung, erisiiren
noch-jetzt allerlei Erzählungen, deren Kenntniß wir theils münd-
lschen Mittheilungen, theils-einem Manuscripte verdanken, in
dessen Besitze wir uns befinden. Der Verfasser desselben, vor
einiges« Jahren dahier Verstorben, ein sehr angesehener, als

. Mensch und Gelehrter gleich achtbarer Mann, war hohen Ortes
xntsfgesordert worden, das aus die Geschichte des Hauses Be-
zug Habendq sowie die darüber umlausenden Erzählungen zu
sammeln. Er sagt im Eingange seines Berichtes: «

»Ich schicke voraus, daß Dasjenigh was ich erzählen,
will, theils, hinsichtlich der Hauserbauung, aus geschichtlichen
Quellen, theils, was die späteren Begebenheiten mit diesem
Hause bis vor dessen Abbruch betrifft, aus bloßen, jedoch ziem-
lich übereinstimmenden, Aussagen mehrerer alten Männer beruht,
welche im Jahre 1792aus deren eigenem Munde gehört zu
haben ich mich noch genau erinnern kann. Jch nehme keinen—
Anstand, einige jener Männer· namhaft zu machen, wie den

-85 Jahre alt gewordenen Jagdzeugvertvalter W....r «« zu
Kranichsieim sowie-.den»ehe·nsalls in hohem Alter verstorbenen

As
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hiesigen H"osbildhaue»rszE..».dt, und idessen Bruderszdensp
Bildhauer Egidius E.."...dt, welche Männer dass Griesä

» heim» Haus gesehen und dessen innere Einrichtung genån
gekannt hatten. Jch enthalte mich hier, wie billig, aller Be-
merkungen zu jenen, mitunter recht schauerlichen Mittheilungen
und erlaubemir lediglichnur eine andere Erzählungsmethode,ohne
jedoch den Sinn derselben auch nur im mindesten zu verletzen.« I
.

» Wir glauben uns schmeicheln zu dürfen, daß es Sen
Lesern und Leserinnen dieser Blätter nicht unangenehm seyn

- werde, wenn wir »das besagte Manuscript in einem Auszuge
mittheilen, und bitten um Entschuldigung, wenn wir mit den
nöthigen historischen Angaben beginnen und dann erst in das an-

genehm schauerliche Gebiet des Geisierreiches überzugehen wagen.
Geschichtlich ist das genannte Haus, gleich mehreren an-

dern, zum Theil jetzt noch stehenden Jagdgebäudem unter der
- langensRegierung des Landgrafen Ernst Ludwig (er starb»

1739, am 12. September im Jägersbürger JagdschlossO
errichtet worden, und zwar urkundlichin den Jahren 1716——«1717;
Es bestand noch lange unter der Regierung Ludwig des Achieir
Cwelcher im hiesigen alten Theater starb) und ward im Jahre
1770,« wie die Jnschrift des Blockes besagt, völlig abgebrochen,
nachdem schon einige Jahre früher der theihveise Abbruch be-
gonnen hatte, welcher auf damaligen allerhöchsten Specialbefehl
erfolgte und durch Ereignisse veranlaßt worden seyn soll, von
welchen weiter unten die Rede "seyn wird. Jedenfalls istes

« befremdend, daß ein mit niszcht geringen Kosten errichtetes Ge-
h bäude nach einer Dauer von wenig mehr ais fünfzig Jahren

wieder abgerissen wurde. -

»Die verschiedenen,- meist nach dem Hause benannten
Schneisem deren oben gedacht wurde, bestanden zur Zeit der
Erbauung des Hauses noch nicht, sondern wurden erst später,
auf Anordnung Ludwigs des Achten gehauen. Der Hügel selbst·
soll früher um die Hälfte geriiumiger gewesen seyn.

"Unter dem Gebäude wölbte sich ein ziemlich tiefer Keller;
die äußeren Hauswände bestanden sämmtlich aus Eichenholz,

.
»

« «
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derer; mitBarksteinen ausgemauerte«Gefache getüncht, auch das
·— ganze. Haus ruft· grüner Farbe ·-—- wie jedoch auf der Abbil-·

dimg nicht zu ersehen —.— angeftrtchen war. Gegen die Nord-
seite hin befand sich ein starkes zrveifiügliges Eiugangsthoy
durch welches ein Vorplatz miLziemlich geriiumigem Gange
sowohl zur Treppe in den oberen Stock, als auch nach der
hinterenseinflügeligenAusgangsthürführte. Das. Haus "ent-· .

hielt außer derfchiedenen Zimmern im» untern« Stock einen Salon
nebst einem Apparternent,· und außerdem im oberen Stockwerk
eine kleine, für etwaige Nothfiille bestimmte Küche; auf dem
Sheicher mehrere abgetheilte Kammer-n. Sämmtlichh zmeist
tapezirte Zimmer waren gut und fchön meublirh die Wände

. mitgsagdgemälden und Hirfchgeweihem auch Spiegelleuchtern
« ·v«erziertjs1u·1d" in einigen Gemächern Kamine für die rauhe

Jahreszeit angebrachtzJ die Fenfterkonnten mit starken Laden
,

verschlosserr werden. »

Unweit und hinterhalb des Hauses, etwa zwischen der
Eichenwäldchew und PfungstiidtenHausschneisq standen auch
Stallung «und-Schoppen, welche jedoch erst unter Ludwig dem

· Achten erbautwurden. DieAufsicht überReinlichkeit und Ordnung
im Hause hatte der Vaterszjener im Eingange erwähnten Ge-
brüder E.,..s..dt, welcher damals eine Hofstelle in Darmstadt
bekleidete, guletzt zu besorgen. .

.
·

" Es bedarf wohl kaum einer Erinnerung, daß »das in
— Frage, stehende Haus zum temporüren Aufenthalt des Regen-

ten bestimmt war. ,Jng jenen Zeiten bestand bekanntlich noch
freie Wildbahns undgzur besseren Erhaltung des Edel- und
Schwarzwildes wurden daher in den weit und breit wafserloserr
Waldungen,welche das Hausumgaben, unter Ludwig des, Achten
Regierung Behälter gegraben, in w"elche reichliches Wasser aus
dem» oberhalb Bessungen liegenden sogenannten Laubwalde ge-
leitet wurde: So befand sich ein kleiner Teich, dessen Spuren
jetzt noch, sichtbar find, unweit des-Jagdhauses, und das fo-
genannte Bars-si"n, welchesmitten auf der jetzigen Chaussee
nach Großgerau angebracht war,"da,« wo man die halt-kreis-

l
- .
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,

ssrmigen Heckenwtinde zu beideinSeiten derselben erblickt, be;
zog Xbensalls sein Wasser aus jenen Leitungen Hierdurch»
war das Wild« also nicht genöthigt,weit zu wechseln; vielmehr
konnte es strh ruhig und siark in den jungen »Nadelho·lzbestün-
den vermehren und nicht nur zu einer Augenweide, sondern
auch zu einer sehr bequemen Pürsche entweder ganz in der
Nähe des Griesheimer Hauses, oder auch in diesem selbst dienen.

Nach· diesen historischen -und localen Vorausschicknngein
welche manchem Bewohner hiesiger Gegend nichtuninteressant

- sehn dürften, kommen wir seht» zu den Begebenheiten, die wir
zu berichteu versprochen haben.

v

Bereits- unter der Regierung des Landgiasen Ernst Lud-spwig lebte ein hochgestellter Staatsdieney der sich Freiherr
V on Ming erod — nicht Minigerode, unterschrielp wie der
so geschriebene Name noch in alten Colleg-Aeten hiiusig zu
lesen ist — und Oberjägernteister und zugleich Geheimer Rats;
in dem damaligen Geheitnetiraths-Collegiumwar. Er erscheint
in seinen Unterschriften-von den »Jahren 1712 bis gegen 1749,
diente daher auch unter«Ludrvig dem Lichten, und scheint in der
ersten Hälfte der 1750rJahreohne Nachkommenverstorben zu seyn.
In seinen Aintsverrichtungen»witd"dieser Mann als sehr strenge,-
ja sogar hart gegen die desKHolzes bedürftigen armen Unter-
thanen geschildert; allein dies ist das Loosder meisten Forst- -

beamten, welche pslichtgemiiß die ihnen anvertrauter: Waldungen
gegen den Frevler schönen, und wir glauben um so mehr, daß
besagter Freiherr vbn Mingerod nur durch seine gewissenhaste
Püiiktkicheeit des: Haß saucek»Witd- jun» Hsöizdiehe auf stch
lud, als er von seinem Fürsten geliebt und als treuer Diener
geachtet worden seyn"muß, wie dies aus einem im Namen
Ludwigs des Achten aussein Ablebenversaßten Trauergedichtber-
vorgeht Ein Exemplar desselben liegt vor uns, und.wir können«
uns nicht enthalten, es hier mitzutheilem da sich darin-auf
eine riihrende Weise die Klage eines edlen Fürsten -um seinen

" treuen Beamten ausspricht«
»

Es lautet wöitliclkwie folgt:
N



.
. s«

Du mit hsichis verdienten Hulden treu-geliebter Ringes-nd!
O wie heftig, o wie schmerzlich beuget mich Dein früher Tod;
Doch dein Leiden ist vollbracht, nnd Du bist mit denen Frommen—
Zu der frohen Ewigkeit, zu der wahren Ruh« gekommen.
Nun so nimm' von meiner Liebe, wie so höthstgerührt ich bin,
Dieses, als ein zwar bethränteh doch wahrhasstes Zeugnüß hin:

- Hat gleich Dein erlöster Geist Hauß und Welt und mich verlassen,
Wird dorh rneine treue Brust Deinen Rachruhm ewig fassen;

. i· Habe Danck vor alle Sorgen, vor die Mühe; vor die Last, »

«

Die Du so getreu, als willig, mir mit Lust erleichtert hast;
tsotisersetze den Verlust, der durch Deinen Tod entfpringeh
Und der mir mit starkem Schmerz ·l«ebens-l«azrgZu llertzen dringen«Die Ausangsbuchstaben der vier (füns) letzten Worte enthalten

sz

zugleich den Namen des hohen Leidtragendem Ludwig, Land-
graf zu Hessen-Darmstadt. -

«

Die höchste Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß ein Mann,
· dem ein-solcher Nachruf in so herzlichcinfachen Worten ge-

« weiht ward, nur ein biederer Ehrenmann gewesen seyn kann,
der vielleicht bei der starren Geradheit eines Waidmanns seiner·
Zeit etwashunsanst mit Waldsreviern verfuhr. Schon bei- seinen «

Lebzeiten ward er deßhalb angeseindey wie aus einer in unserm
Manuscripte erzählten Begebenheit erhellt, die jedoch- Von ge-
ringerem Jnteresse ist: aber damit hatte esnoch nicht sein Be-
ides-iden, denn er ward-nachseinemTode zum Spukg eist gemacht.

·iNicht lange nach dem Tode des Oberjägermetsiers ver«
breitetetk sikhzszancherlei abenteuerliche Erzählungen von furcht-

erregerkden Erscheinungen, weiche theils in der Nähe des
Grieshetnier Hauses, theils in diesem selbst wahrgenommen
worden waren. ·

—

»

-
So erhöben sich k- erzählte man «—- in dieser Gegend

.

iösters des Nachts plötzliche Winde, die, je mehr sie sich. dem
Hause-näherten, in den hestigfren Sturm übergingen, Bäume
zertnicktem Dachschiefer .

herabschleuderten und das nganze
Gebäude erzittern machten; diese Stürme dauerten gewohnlich
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·

»bis lange nach Mitternalht und hörten dann in einein-Ungere-
blicke auf. Zuweilen erblickte man das Haus innerhalb völlig«
erleuchtet, während man doch zuverläßig gewußt habe, daß
geradejn solchen Fällen Niemand darin anwesend, vielmehr
alles wohl tferschlossen gewesen sey. Mehrere Leute wollteu
in der Abendärnmeruug einem Jäger begegnet seyn, der lang-
sam an ihnen vorüberrith ohnedaß die Hnftritte seines Pserdes ,

· hörbar gewesen seyen: er wäre in der EichenwäldchemSkhneise
verschwunden und daraus die tiesste Finsierniß eingetreten. Ein

- alter Förstetz der bei hellem Mondschein« von der Stadt» nach
seinem Wohnort Griesheim durch die Griesheimer Hausschneise

heimkehrte, machte am folgenden Tage· gehörigen Orts die
Auzeige-, daß er, ziemlich in der Hälfte derselben, mitten im
·Wege einen grauen, sogeuanntenSausinder erblickt habe. Voll
Staunen, einen solchen Hund, dessen Rate in der ganzen Ges
gend nicht mshr anzutreffen sey« unbeweglich aus seinem Wege

zu erblicken, sey er langsam »auf ihn losgegangety während
sich sein eigner, sonst sehr muthiger undzbeißiger Hund dicht·
-aus seinen Fersemgehaltenhabez je näher er aber gekommen

, sey, desto größer und undeutlicher sey die Gestalt geworden,
und, als ersieh dicht vor ihr befunden, in einen Nebel auf-
gelöst· gewesen, in dessen Mitte er sich selbst befunden habe.
Voll Schrecken sey er nach Hause geeilt und habe es sogleich
seiner sFrau erzählt u. s. w. -’-

»
»

· ·Solche und ähnliche Erzählungen hatten zur Folge ,«daß
viele Menschen, selbst schon Vor Sonnenuntergang, diese Gegend
vermiedenz denn sie konnten ja sonst noch bei."einbr·echender.
Nacht aus dem eine-Stunde streiten. Heimweg begriffen seyn
und unmöglich wissen, wie weit sich die Grenzen des gespensti-
gen Terriioriums ersirecktem Ausgemacht aber war es, daß
der Oberjägermeister von «Mingerod auch noch nach seinem
Tode derselbe sey, öder er im Lebengewesem ein Schrecken der
Wilddiebe und Holzsrevley dem esaber bei seiner bekannten
Derbheit auch nicht darauf ankam, zur Abwechslung einem
DMUMOU Spaziergänger Furcht einzujagem s -—

I
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-— De: Landgraf gut-weg der-errors, dem dies« beinah-e in·
ganzen Lande verbreitetewNachrichten nichts weniger als san-»
bekannt seyn konnten, setzte den Besuch des Griesheinrer Jagd-
haufes noch sehr» lange Zeit fort.

Während jener Spukperiode wurden» einst die getrennten· ««
Brüder E.....dt von ihrem Vater, jedoch, in Betracht ihrer

-Jugend, unter Beigebung eines zuverliissigen Mannes, nach
,

dem Griesheimer Jagdhause geschickt, um dort die gehörigen«
Vorbereitungen« zu der demniichstigetr Ankunft des Landgrafen

- -zu treffen. Das überall nothwendige Nachsehen und die Rei-
nigung der Lokale danerten jedoch länger, als man anfänglich
geglaubt hatte; die Nacht brachschon vor Vollendung» der

. Arbeiten ein, und es mußten daher Lichter angezündet werden,
die« nach vollbrachtem Auftrag wieder gelöschy auch die Fenster-
laden, sowie beide Eingänge, auf das sorgsamste verschlossen

f wurden, woraus man sich auf den Heimweg begab. Jn einer
Entfernungvon ungefähr hundert und fünfzig Schritten blickte
einer der beiden Brüder« zufällig nach dem Hause zurück: alle
Fenster standensvon innerer Erleuchtung hell. Welche unstcht- .

Lbare Hand hatte in wenigen Sekunden die Lichter angezündet
und die eben erst stark verriegelten Läden geöffnet? Dieses. Mal
wurde aber kein vorhergehender Sturm-wahrgenommen; nur

»
ein schwacher Windgnustcirte durch die Aefte der» Bäume. Jene
liefen, vonSchrecken übcr diese frühsrnur durch Hörensagen
gekannte, nun· selbst gesehene Erscheinung ergriffen, so rasch sie

,konnten,» davon, und nur, als sie sich schon weit entfernt
hatten, blickte der »suverlüsstge-»Mann« nochmals nach dem
grauenvollen Haufe, und sersicherte später, die, wiewohl
schwächers gewesene

»
Erleuchtungzuverlässig noch gesehen zu

haben. Da diese Begebenheit· zur Zeit des Neumondes vor-fiel,
so konnte derxMondscheindie Jllumination nicht hervorge-
bracht haben. ·

—

·

Daß sie-nach ihrer Heimkunft den erblickten Spuk sogleich«
dem Vater E....dt erzählten, war eben so natürlich, als daß
hierdurch diese Geschichte an Glaubwktrdigkeit gewanmund daß



Eise—
es— gar» viele Sonntagsiinder gab, die ihr Vorrecht, Geisier
sehen zu können, nachsEinbruch des· Abends nicht gern in der—
Nähe des Greisheimer Hauses in Ausübung bringen«wollten.
Doch gab es einen Freigeish der sich vermaß, dem gefpensiigen

i» Treiben einEnde zu-"rnachen.
Unter dem vortnaligen sogenannten weißen Dragoner-

. "regiment, aus dessen in den Dörfern Arheilgem Wirh»ausen,
Erzhausem Gräfcnhausen « und Weitersiadt vertheilt gelegenen
Schwadronen ein wöchentliches Commajtdo nach Kranichsteim

" woselbst Lirdtvig der Achte bekanntlich meistens wohnte, als
Wache detachirt wurde, stand ein Nittmeisteiy Namens Fuchs,
rvelcher früher unter dem preußischen Militär gedient hatte.

«Dieser Mann, der schon im ersten schlesischen Kriege unter
dem König Friedrich dem Zweiten sich einen Orden verdient
hatte und mit« großer Entschlossenheit und Geisiesgegenwart
ausgerüstet war, soll bei den Erzählungen des damals zur
Tagesgeschichte gewordenen Spukes öfter geäußert haben, er

swolle zuverlässig der Sache baldigst auf den Grund kommen,
» wenn der Landgraf ihm nur die Erlaubniß dazu ertheilen und

die deßfalls nöthigen Mittel bewilligen würde· Der Zufall
kam feinem Wunsche entgegen. Einst, als er das Commando
im xiiranichsteiner Jagdschlosse hatte, ließ ihn der Landgraf,
der von seinen Aenßerungen unterrichtet worden war, vor sich
kommen und fragte unter Andern nach den Mitteln, wodurch
er dem Spuk ein Ziel setzen zu können vermeines -Man wird
begierig seyn, diese zu vernehmen; bestanden sie vielleicht in
Amuleten und geweihten Kerzen, in Beschwörungsformeln oder

. Kapuzinern? Nein, von allem Diesem wollte unser Rittmeister
s nichts: er erbat sich vielmehr -—» der Freigeist — nur zwanzig

fchnurrbärtige Dragoney die er unter der ganzen Mannschast
des Neginientes selbst auslesen und besonders instruiren dürfe, ’

und -—» auch hierin wich er« von dem Gebrauch andere Geister-
- banner ab, welche sich durch Fasten zu ihrem» ge a rvollen

« Werke vorzubereiten pflegen — er bat noch ferner für seine
Mannschaft um eine zur Bestehung des Abenteuersangemessene
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Quantität von Victualien und geistigen Seit-Hufen.

·

Man er?
sieht hieraus, daß der Rittmeister ein vernünftiger Mann war,
welcher glaubte, es« mit Gespenstern von Fleisch und Bein zu« .

· thun zu· haben ,· die man daher auch rnit sleischiieljen Waffen·
bekämpfen niüssezs und diese Verinuthungwar nicht« ohne Wahr-
scheiulichkeih da sich in jenen Zeiten gar mancherlei Gesindel
ini heiligen römischen Reiche herumtriely welches der Polizei
so ungreifbar und unsichtbar war, wie das ehrlichfie Gespenst.
Der Landgraf mochte derselben Ansicht sehn, denn er bewilligte

»

das Erbetene auf der Stelle, empfahl aber dem Ritimeister-,
zur Vermeidung möglichen Unglücks, alle« Vorsicht. Diese
Unterredung ward mehrere Zeit lang ganz geheini gehalten;

. unser Manuseript sagt: ,,sman weiß aber nicht warum?« Wir
erlauben uns-jedoch, die bescheidene Muihmaßung aufzustellem
daßdies geschehenseh, einestheils, ·um das«gespenstige.Ge-
sindel nicht zir erhöhter Vorsicht zu veranlassen, anderntheils,
um dem Rittnieisier die Wahl nicht schwer zu machen, weil
vorauszusehen war, daß, wenn das beabsichtigte Unternehmen
bekannt wurde, bei-den lockenden Aussichten das weiße Dra-
gonerregiment einmüthig bis aus den letzten Mann als geister-
bannende Heerschaar hiitte auftreten«wollen, was« doch nicht.
ihitnlich War. "

«

’

Als der Zeitpunkt zur Ausführung heranrückiq wählte
Riitctieister Fuchs zwanzig Spragoney welche er für die zuver-

- lilsstgsien und beherztesien hielt, machte sre im Allgemeinen mit
dem« Vorhaben bekannt und ließ Jedem derselben die ,Wahl,-
ob er siih der nächtlichen Erpedition anschließen oder· davon
zurücktreten wolle. Da sich indessen Keiner lossagte, ein Jeder
im Gigentheil seine Freude darüber zu erkennen gab, so erließ
er ungefähr folgende Jnsiruetionr

.

«

,,Keiner darf den ihm angewiesenen Posten vor der an-

geordneterdslblösrrngszeit verlassen, mag ihm auch erscheinen
oder begegnen was da wolle. Aus jedes sich nähernde Wesen,
welches aus den —Zuruf: »Wer da?« nicht sogleich antworten
wird "mi-t dem Karabiner Feuer gegeben. Alle rneine sonstigen

»



SICH.
Befehle. müssen auf das strengste befolgt werden, und zwszer fis
nur der mindesten Jnsubordination schuldig macht, wird angen-
blicklich von mir niedergeschosfen G) u. f. w.

,

. Alle gelobten gern, das Gebotene treu zu befolgen, auch
sich elnandernicht zu verlassen, sondern, in etwaiger Gefahr
festzufammen zu halten. —

Gespenster, welche nach solchen Vorbereitungen sich den-
»

norh zu produzire1r"wagten, hazrdclteth unserm »Bei-linken nach,
sehr nnbefonnetu der Verlauf unseres Berichtes wird aber
zur Genüge zeigen, daß Dragoner nicht minderfchlechte Geister»

.

.
banner sind, als sie zur Zeit Lndwtg des Vierzehnten unge-
schickte Ketzerbekehrer waren.

An einem schönen Herbstmittage sasen die Dragoner im
Griesheimer Jägerhause beisammen. Sie hielten sich weidlich
an die Victualien und geistigen Getränke, sangen tnitunter ein
frohes- Lied, erzählten »von mancherlei selbst erlebten, oder in
Spinnstubengehörten Geisterhistorien und risscn manchen derben
Witz übcrdas heute Nacht zu erwartende Abenteuer,- welches
wohl Keinem von ihnen· den Hals kosten werde. Jhr Kom-
mandant, Rittmeister Fuchs, war sehr zufrieden mit derguten

» Gesinnnng, welche seine Mannschast beseelte, hattesjedoch nicht ,unterlassen, für alle zur Erreichung szseiner Absicht nöthige
Maßregeln die genauste Sorge zu tragen. Er hatte alle Ge-
mächer, alle Winkel und Kamine im« Hause bis. unter das
Dach hinauf, ja selbst die Schornstein» sorgfältig visitirt, und
nur einige Fledermäuse aufgestört, ohne« irgend, etwas Ver;
dächtiges entdeckt zu haben; er hatte« sodann alle oberen Theile
des Hauses verfchlossen und die abgezogenen Schlüsse! an

« einem sicheren Orteselbst verwahrt; denn er hatte nur den
untern Stock, für sich und seine Leute ausersehen. Die nach
hinten führende Hausthüre, welche um Mittag geöffnet wor-

« den war, ward nach einigen Stunden verschlossen und inner-
halb verriegelt; auch der Kellerwurde untersucht, und nach-I
dem nichts Verdachterregendes darin wahrgenommen worden
EVEN« Abgeschlossem Hiermit begnügte sich der Rittmeister jedoch
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nicht, sondern besuchte auch, nachdem das Haus gleichsam gesperrt
war, den dasselbe ausgehenden« Waldbesiand bis zu einer an-
sehnlichen Entfernung, sah hinter jeden Busch und Baum, in
der Hoffnung; einen verkappten Geist an den Haaren hervor-
ziehen zu können, müßte jedoch unverrichteter Sache zurückkehren

" nnd ärgerte sich schon im Stillen, daß er wohl am andern
Morgen seinen Rapport in Kranichstein mit den Worten:
,,»Alles richtig, Herr Landgraf,« wTrde beginnen müssen.

Die Tannenschatten wurden lang und länger und ver-
» schwanden im einbrechenden Abend. -Der Mond schien heute

nicht, wahrscheinlich aus dem— Grunde, weil der Himmel mit
Wolken übcrzogen war, oder, weil er erst vor drei Wochen
voll geschienen hatte. Ehe sich aber die Sonne— ganz hinter
der Eichwäldchenschneise verkroch, waren schon acht Dragoner
mit Ober- und LUntergetoehr in der Art als Posten ausge-

o stellt, daß je zwei — »von denen der äußerfte etwa fünfzig,
der andere ebenso zwanzig Schritte vom Jagdhacrse entfernt
stand, —.- mit einander· correspondiren konnten. Der Ritt-
meister hatte den Befehl gegeben, diese Wachposten nach jeder
halben Stunde abzulösem Die Nacht war zwar ziemlich wind-
still, schien aber, aus« begreislichen Ursachen, sehr dunkel
werden zu wollen. , «

«

Auf den Wandleuchtern im Salon und auf den in diesem,
so wie in den übrigen Gemächern des Erdgeschosses befindli-

— chen Tischen waren schon lange die Lichter angezündet worden;
selbst der Gang und d,er Vorplatz waren erhellt und Alles
schimmerte, als hätte es einem Balle gelten sollenz die im
Hause zurückgebliebenen Dragonerthaten ihrerseits auch alles

.

Mögliche, die Jllumination so vollständig als möglich zu ma-
chen.« Wir würden nicht« begreifen können, warum der Ritt-
meister diese Anstalten für nöthig hielt, wenn wir nicht aus

·

« der Naturgeschichte wüßten, daß lichtschene Wesen, wie die
- Motten, Schnacken und also auch Gespenster grade vom Lichte

angelockt werden.
Der Rittmeister hielt sich meistens in dem Salon auf;

-
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er schien bald Jemand zu erwarten, denn »vor ihmauf den:
Tische lagen vier scharf geladene Pistolen» Von. Zeit zu Zeit
betrat er die übrigen Gemächer oder ging ins Freie hinaus;
seine. noch übrigen Leute waren theils bei ihm in den; Salon, «

theils in den andern Zinxmern und tranken aus die Gesund-
heit. der Gespenster.

,
Mitternacht war vorüber. Die« bereits öfters von der

Ablösung zutixckgekommenerrsLeutehatten trotz aller Mühe und
List nichts Verdächtiges gesehen und gehört; nur Einer kam
mit einem blauenAuge zurück, welches er aber wahrheits-
getreu mehr einem augenblicklichen Strauchelri und« darauf- er-
folgter Collision mit einem Tannenast, als. der Tücke böser
Geister zuschrieb. Niemand ahntqwie nahe die Catastrophewar.
.

Die in südwestlicher Richtung ausgestellten Posten sollten
zuerst Gelegenheit haben, ihre Unerschrockenheit zu beweisen.
Jn ziemlich weiter Entfernung erhob sieh, wie es ihnen
däuchte, ein dumpfes Rauschen, wie wenn der Wind die auf-

vgetvühlten Tannennadeln am Boden vor sich hertriebez es
näherte sich mehr und mehr und ward in einem Nu zum hes- .

tigsten Sturme, der die ijungen Bäume tief zur Erde bog und
die Wipsel der alten Stämme brach und sausend herabschmep
terte. Um die Schrecken dieser Scene zu vermehren, ssuhren
znckende , aber schnell wieder verschwindende Feuerstreisen durch
den Wald und kamen den Posten so nahe, daß sie ihnenpwie
sie sich ausdrückten, znletzt dicht umdie Köpfe herumgeflogen
wären, und gleichsam ihre Augen geblendet hätten.

Wer kann es »unter den bewandten Umständen diesen
Männern verargen, daß sie, ohne die Ablösung abzuwarten,
einen unhaltbaren Posten verließen und im Sturmschritt —-

dem Hause zu rückten?
Die Erscheinung einer Legion von Teufeln wäre dem

Rittmeister willkommener«gszewesen, als die Erscheinung» seiner
also zurückgekehrten Wachpostetr Zwar hatte auch er» den das
Haus in seinen Grundsesten erschütternden Sturm vernommen,
tvar aber über die beispiellose Jnsubordination so empört, daß

J
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·

jczre mitgspalketrslkiclzen eines altakcsksdettein aufsihre Posten »·
» ·’rtjag»t·e«. Wer Weiß, ob die Furcht-vor Menschen starker, .

als sopr-Gespens»tetzk, ans sie gewirkt-.h·ätte, wenn«"jder«"sptliit"t-
tneister nicht mit seinen Pistolen gedroht und ihtienYvier wei-
-ter·e Mann als-Verstärkung beigegehen hätte, so« daß die Be-
satznng des Hausesjetzt nur. noch« aus acht Dragonern bestand; «

Noch brauste, mit weniger Unterbrechung, der»Sturm-
wirid'sorst,, und durch das nächtliche Grausen flackerten bläu-
liche Flammen sogar um und irherdas Gebäude hin, dessen
beidehohe Schornsteine — aufheben beschriebeneriAbbildung
ver essen — zuweilen wie tu Brand gerathen ausfkhetkk

cht aber· legte sich der Wind beinahe völlig und »die
slammenden Geisterboten erloschen. Die abgelöste Mannschast

hatte-nichts von Erheblichkeit wahrgenommen» undssdte vier
Verstätkungsposten waren daher wieder ins Häus zurückge-
zogen worden. Jm Walde war es übrigensjtvie sich ein
Dragoner später ausdrückte, so dunkel, als in einer«Patronkztasche

- So verging einige Zeit, und mit» der Mitternast«sch«ietz«
das Recht der Geister, Menschen zu erschrecken, feinzkitdejsi
reicht zu haben. Die Soldaten im Hause entschädigten sieh
für die auf dem Posten ausgesiandenen Mühseligkeitens wäh- ’

rend es den Wachen vorkam, als würdenlsie erst alle» zwei
Stunden, und nicht nach Verlauf jeder halbenStuOkczkgetz
löst. Rittmeister Fuchs war unwirsch, daß er mit
Flusses»

«
ges-Sile, und nicht am nächsten Tage miteinetif hitseufspuHseWGestFensierpXck in dem Kranichsieiner Schloßhos ausr1’r«·r·k«e»n"

jdns " JzZFssnunY welche mit jeder Viertelstunde geringerward.
! —- Vor dem Hause knallt ein« Schuß, denkt-Dis·

einander noch einige folgen. — Wie der Blitfwiästser
 
 

Rittmeister Von seinem Stuhl, faßte zwei Pistolen und stürzte»
Vor. das Haus, seine Leute hinter ihm drein. Es war weit
Xpnd breit-nichts zu hören, nnd so sehr er seine Augen an-
.strengt"e, nichts zu erkennen, als die dunkeln Massen der um-

stehenden Tannengruppem Man kehrte daher ins Hans zurüch »

um dtesseit zur-Ablösung zu erwarten.
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Jn diesem Augenblicke trat ein Dragoney 3....r mit
Namen, von Griesheim gebürtig, herein, mit der Meldung,
daß sich der dem Hause zunächst stehende Posten von seinem

»

Platze entfernt haben müsse. Der Rittmeister schickte sich so- c

gleich an, selbst nachzusehem als -ein plötzliches Ereigniß seine
Schritte fesselte, . — —

».
sz

-

« Wie vom heftigsten Donnerschlage erbebte mit einem Male
das ganze Gebäude, zugleich von einem wahren «Orkane uni-
tobtz klirrend öffneten sich die so gut verwahrt gewesenen Fenster,

- und der dadurch gewaltigin den Salon und die übrigen un-
teren Gemächer eindringende Sturmwind riß alle Thüren kra-
chend auf. Alle Lichter waren ausgelöschtz die tiefste-Finster-

’ niß herrschte.
Nach einer «kurzen Pause war der Sturm zu einem ge-

wöhnlichen Winde herabgesunken. Als· auf Befehl des Kom-
mandanten die Lichter wieder angezündet worden waren, sahe
man, daß kein Fenster nnd keine Thüre mehr offen stand , son-
dern daß, Alles noch ganz« in demselben Zustande war, wie vor,
derso eben erzählten Erscheinung. .

Nachdem sich der Rittmeister in hundert verschiedenen Er-
llärnngsversnchem die alle dasselbe Resultat lieferten, den Kopf

- zerbrochen hatte, und seine um ihn befindliche Mannschaft sich
eben daran befand,.desgleicheu zu thun, sieksein Blick auf die
Uhr-etwa zwölf Minuten über die Ablösungszeit waren in-

Er mnsterte die Dragonerz sechs waren
nur anwesend, nnd da er vermuthete, daß die andern sechs auf
dem Gange oder in den anstoßenden Zimmern auf eigne Faust
Nachforschungen hielten, so befahl er dem Unterossicier Ger-
mann, einem zuverlässigen Veteranen, die fehlenden sogleich her-

einzubeordertn — Germann Fam nach kurzer Zeit mit der Mel-
dung zurück, daß er ste weder im Hause gefunden, noch auch.
außerhalb desselben auf sein wiederholtes Nufen Antwort erhal-
ten habe. Der Rittmeifter verließ hierauf mit-vier Beglei-
tern, deren einer eine Laterne -trug, das Haus, um Nach-
forschungen nach den sechs Vermißteu anzustelletu allein
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weder sie, noch die übrigen Posien waren. zu finden, und
man mußte sich begnügen, bei der also zusammen geschmolzenen
Mannschaftsznur das Innere des Hauses zu bewachen.

« Wieder vergingen einige Stunden, und der Zeiger wies
auf die dritte Stunde nach Mitternacht, als sich ein Zischen
und Pfeifem »ein Heulen und Brausen erst außerhalb, dann
auch innerhalb des Hauses vernehmen ließ, durch welches ein
mehrmaliges helles Lachen, wie ein Hohngelächtey erschalltr.
Der Rittmeister eilte sogleich mit seinen Leuten auf den Vorplatz
und rief, ausder Schwelle der geöffneten Hausthürestehend: »Und
wenn gleich der Teufel selbst mit seiner höllischen Heerschaar
sich hier einquartiren will, so weiche ich doch nicht vom Plage«

Das letzte Wort war kaum aus seinem Munde, als eine
wüthende Windsbraut, die im Hause entstanden war, ihn und
seine Umgebung so heftig erfaßte, daß sie fasi die Treppen-
stufen herabgeschleudert worden wären. Zugleich waren alle
Lichter ausgelöscht und ste standen in ägyptischer Finsterniß.
Alles dies war,das Werk eines Augenblicks; in der nächsten —

Minute wehte nicht das leiseste Lüftchen um das Haus.
Unter solchen Umstättden hielt es der Rittmeisier für zweck-

los, den Morgen hier abzuwarten, besonders, da seine Mann-
schaft abermals durch die Entfernung zweier Dragoner auf «

vier Mann reducirt war. Vorher wurden die Lichter wieder - «

angesteckt und überall nachgesehen. Da man nirgends eine
Verlegung wahrnahm, wurden nach gelbschten Lichtern alle -

Thüren und Läden verschlossen und man trat den Rückweg an.
Der kleine Trupp war kaum zwanzig Schritte von dem

Hause entfernt, als dieses in beiden Etagen, — wie bei den
früheren Erscheinungen — völlig innerhalb erleuchtet stand, so
daß die Fensiergardinen ganz deutlich gesehen werden konnten,

« während zugleich die doch zugeriegelt und verschlossen gewese-
nen Läden wieder offen standen. Man erachtete es jedoch'
nicht für nöthig, sich noch länger vdn den Gespenstern foppen»
zu lassen, und setzte daher denWeg nach Kranichstein fort.

Was aber war aus «jene«n sechszehn Dragonern gewor-
Magikonz s· 24
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" den, ohne welche Rittmeister Fuchs« heimkehren mußte? Waren«

sie ein Opfer der höllischen Uebermacht geworden? '

NeinJ Sie« fanden sich nochJin jener verhängnißvollen
Nacht ziemlich wohlbehalten bei ihren Schwadronen ein und
wußten Wunderdinge zu erzählen.

Jene acht Mann, welche auf Posten um das Häus ge-
standen hatten, und zuerst unsichtbar geworden waren, berich-
teten ungefähr Folgendes: Einige Zeit nach der Einnahmeihrer Plätze hätten nicht nur die Vorder-, sondern auch die
Hinterposten ein sich näherndes, immer zunehmendes Geräusch
vernommenxwie wenn Etwas mit Gewalt durch das Hecken-

. holz dringen wolltez beim Näherkommen wäre ein dumpfes
Aechzen gehört und, bei plötzlich ringsum im Walde aus
der Erde hervorzuckenden Flämmchen, ein großer, mit Haaren
bedeckter Klumpen deutlich gescheit worden, der ächzend seine
wälzende Bewegung gegen das Haus hin fortgesetzt habe.
Sie hätten sich in dieser Lage wenig besonnen und der Jn-
struction gemäß auf denetwa nur noch fünsundzwanzig Schritte·
entfernten Klumpen Feuer gegeben. Nach dem Schießen sey
Alles ftill gewesen und die frühere Ruhe und Dunkelheit wie--
der eingetreten: fre hätten jedoch, im Bewußtseym ihre Schul-

.
digkeit gethan zu haben, vorgezogen, ihre Retraite zu nehmen,
nicht aber in das Haus, sondern so weitals möglich davon«
weg; denn hätten sie sich bei der noch nicht abgelaufenenAb-
lösungszeit abermals dort eingefunden, so würden sie von
ihrem Commandantem der sein Wort zu halten Pflege, sicher-
lich niedergeschossen worden seyn, während sie, bei bereits doch
bestandener Todesgefahy auf dem gewählten Wege mit heiter«
Haut davongekomrnen wären. — Von ähniichen Ansichten
waren die übrigen Dragoner ausgegangen, welche stclz in aller
Stille allmählig absentirt hatten.

Von einer etwaigen Entschuldigung jener Ausreißey so
wie von einer Bestrafung derselben, hat man nicht das Min-
desie vernehmen können. Eben so wenig weiß man vonden
Folgen des darnais von dem RittmeisterFuchs seinem gnädigsten
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« Landgxasen gemachten Rapports und den ferneren Schicksalen

jenes Haudegens r

Thatsache aber ist, daß nicht lange nach dieser Begeben-
heit das Griesheinier Jägerhaus abgebrochen wurde. —-

So weit unser Manuskript. Wir überlassen dem geneig- -

«

ten Leser, so viel oder so wenig davon zu glauben,
«

als» er»
für gut sindet, versichern aber nochmals, daß wir in dem»Nach-
erzählen mit seltener Gewissenhaftigkeit zu Werke gegangen
sind, was gewiß alle Anerkennung verdient, wenn man er-
wägt, daß gerade Gespenstererzählslngetc fast unwiderstehlich des
Berichterstattenden Phantasie zu neuen Schöpsungen in die
Schranken sordernsp Eben so enthalten wir uns eines jeden
Erklärungsversuches, weil keiner genügend sehn würde, obwohl
wir Manches von funkelängigen Eulen und von dem scharfen
Lustzuge an acht um das erhöht gelegene Jägerhaus zusam- "

men -treffenden Schneisen anführen könnten; selbst der haarige
Klumpen ließ-e sich ganz artig für eine alte Bache erklären, die
aus die Karabinerschüsse denDragonern das Beispiel eines
klüglichen Rückzugs gab: allein es. bliebe doch immer die Jl-
lumination bei verschlossenen Läden, das freiwillige Erlöschen
der Lichter und die «von selbst sich össnenden und schließenden
Thüren und Fenster. "

-«

VI



Ueber die Geschichte einer Erscheinung " im
Oberauttsgeriehtscksefeingnifsezu W e insberg,

besonders in Hinsicht einiger der Zeugen
« derselben, «

.
Jn einem noch ungedruckten Reiseberichte des Herrn D.

Karl Sederholm, Prediger der lutherischen Gemeinde zu
- Moskau, befindet sich Nachstehendes über das Gefängniß zu

Weinsbcrg, in tvelchem die von D. Kern» in einer eigenen
Schrift« bekannt gemachte Erscheinungsgeschichte vorkam »und
über mehrere der Zeugen dieser Geschichte, die Herr D. Sed er-

holm selbst aufsuchte und kennen lernte, so wie er auch
jenes Gefängniß, seine Lage u. s. w. selbst genau untersuchte.

,,Bekanntlich hat der Herausgeber der Seherin von

Prevoist eine Schrift edirt, in der er von einer Geister-
- oder Spukgeschichth die sich vor etwa vier Jahren in dem

Qberamtsgefängnisse zu Weinsberg zugetragen haben soll,
Bericht erstatten. Er will die Sache aus dem naturwissen-
schaftlichen Gesichtspunkte betrachtet und auch von-andern be-
urtheilt wissenz ohne Zweifel ein Gesichtspunkh der hier über-»

haupt festgehalten werden muß.
Die Sache ist in möglichster Kürze diese: Eine Bauers-

frau aus dem Oberamte Weinsberg wird, weil sie andere
zu Schatzgräbereien verleiten will, gefänglich eingezogen. Bald

- darauf berichtet der Gerichtsdienerx die Frau klage darüber,
daß ste von einem Geiste (w.as sie früher zu dem Glaubenan

« Eine Erscheinung aus' dem Nachtgebiete der Natur durch eine Reihe
von Zeugen gerichtlich bestätigt und den Naturforschern zum Bedenken
mitgetheilt von D. Justinns Kern et. Gott-r. IRS. «
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einen Schaf; verführt habe), der ihr, ehesie ins Gefängniß
gekommen und jetzt noch im Gefängniß erscheine, gequält.
werde, und daßs auch die Wiitgefangenen diese Erscheinung be-
zeugen. Oberamtsrichter Hehd trägt nun dem D. Kern er
als dem Gerichtsarzly die Untersuchung der Sache, die viel-
leicht von krankhaften Zuständen dieser» Frau herrühre, amtlich
auf. Das Resultat dieser Untersuchung macht den Inhalt,
dieser Schrift aus. Sie ist ein Aktenstüch worin etwa fünf-
zig, zum Theil sehr gebildete, vorurtheilsfreie oder wider die
Sache eingenommene Menscher! als Zeugen austreten· Ketner
·gab in dieser Schrift nichts als diese Aktenstücke und theilte
noch einige ähnliche Geschichten Cworunter besonders eine aus
der Schweiz merkwürdig ist) zur Bestätigung und Vergleichung
mit der vorliegenden mit. DerHauptinhalt dieser Zeugnisse
ist etwa folgender: Jede Nacht zeigt sich, meistens unter Vor-
ausgehung besonderer Töne O. E. wie Rauschen« von Papier,
Trommeltönem Tönen von Werfen wie mit Sand, von Tönen
wie ein Pistolenschuß u. s. w.) eine fchwefelsarbene Erscheinung
von phosphoroscirenderHelle, etwa von der-Größe eines Men-
schen im verschlossenen Gefängniß, wobei sich die Thüren oft
hörbar und sichtbar rasselnd auf und zu machen, sind sie auch
noch so pünktlich verschlossen. Die Erscheinung verbreitet öfters

»

einen unerträglichen Modergeruch, rauscht hörbar durch den
Gang hin und her, spricht einige in dumpfen, hohlen Tönen
hervorgebrachte Worte und dieß selbst in einem andern ver-
schlossenen Gefängnissq wohin jene Frau nicht kommen könnte,
ja! was» die Sache noch unerklärlicher macht, auch außerhalb
des Gesiingnisses in -Weinsberg und selbst in dem« eine-
Siunde weit von Weinsberg entfernten Heilbronm zeigt sich
die Erscheinung und mehr oder weniger mit gleichen Tönen
nicht blos aus Verlangen und durch jene Frau vermittelt, son-
dern auch von selbst ohne alle Vermittlung, nächtlich
bei verschiedenen ganz nüchternen«Menschen, selbst ungläubigem

Da es mir gar zu wohlfeil schien, eine durch so viele
Zeugnisse beglaubigte Erscheinung ohne weiteres für Lug und
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TYTrUg zu erklären, obich gieich durchaus kein Gei-
Tsterglaubigerbin, so machte ich Von Heidelberg aus

einen Abstecher nach Weinsberg, um die Sache, wenigstens
das Lokale und die «)Jienschen, wo sie Vorfiel, mit eigenen

"Augen kennen zu lernen und zu erforschen. «

Zuerst besuchte ich dasGesängniß und fand es ganz so,
wie es D. Kerirer in jener Schrist beschrieben hat. Die

»

Gesangene hatte in einem Blockhause im Gefängniß gesessen,
das seine eigene Lage, Wände, Fenster und Diele hatte.
Alle Fenster waren vergittert und die Gitter ganz fest. Ein

»

zur Ventilation des Lokals bestimmtes Fenster macht zugleich
das der Dachlucke des Gebäudes aus, es kann aber nur mit
großen Geräusch aus und zu gezogen werden. Wollte man
von diesem einzig möglichen Orte eine Zauberlaterneanbringen,
so mußte derjenige, der sie handhabt, im Hofe dnr eine zwei

sStock hohe Leiter, wie keine da ist, zum Dachladen hinauf-
steigen, wobei er dann von den Leuten im Hofe und der· gan-
zen Umgegend gesehen werden müßte. Auf keinen Fall könnten
die Strahlen der Zauberlatertre auf die Thüre dieses inneren
Gefiingnisses fallen, an der doch Herr Oberamtsrichter Heyd
eine« leuchtende Erscheinung sah. Jch war nun bemüht, so

"viele Zeugen-in dieser Sache,»,als sich austreiben ließen, auf-
zusuchen und zu befragen. Jch fand ihrer fünf, nämlich in
Weinsberg selbst: den Oberarntsrichter Heyd, die Nichte des

.

’ Gesiingnißwärters (dieser selbst war abwesend) , ein heiteres
saugenscheinlich unverdorbenes Mädchen E und dein.
" Rechtsconsulenten Fraas·

.
Jn Heilbronn fand ich den

«· Kupferstecher Dnttenh of er und den Professor der Mathe- «

matik und Physik Kapf. Die Aerzte Sicherer und Sens-
ser, die auch· als Zeugen aufgeführt stnd, waren nicht in
der Stadt. · i

«

.

« Dies ist dasselbe Mädchen, von dem Herr Kirchenrath Paulus in
seiner Beurtheiluug dieser Geschichte sagt: Dieses Mädchen habe
wahrscheinlich einen Liebhaber, der ncichtlith diese Spnkgeschichte ver-
anstaltet habe! ·

«
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- - An jenen Allen fand ich«lebensfrohe, besonnene, unbe-«fangene,Leute und jeder» bestätigte sein in dasBuchspon
Kerner niedergelegtes Zeugniß vollkommen» Auch ist« es

»« auffallend, daß Alle,»die diese Sache untersucht haben, für«
« die Richtigkeit der Thatsachen zeugen, keiner dawider, einen
«

einzigen allensalls ausgenommen, der mit zwei Andern, deren«
Name mir entsallen ist, eine Nacht im Gefängnisse zubrachte
und«»der nur Eine der damals von jenen beobachtete Erscheinung
wahr-nahm, die übrigen aber nicht bemerkt zu haben behauptete.

Oberamtsrichter Heyd erzählte mir, er habe, was erst
,

im Anfange des Kernerschen Buches mitgetheilt ist,. einst an
« der Thür des Gefängnisses eine scharfbegrenzte Lichtgestalt von

zwei oben zusammenlausenden Kreisbögen »von Mannshöhe
«

mit zweidunkeln Stellen, an der Gegend, welche die. Augen
etwa einnehmen würden, gesehen. Auch er sprach sonst ganz

« fürdie Sache,-wie sie Kerner in seiner Schrift beschreibt.
«" Den Charakter dieser Frau schilderte er übrigens als den einer
« leichtsinnigem betrügerischen Person-H'- " Kupserstecher Dritten-

hofer (ein durchaus ruhiger,,denkend undbesonncn aussehen-
«« der-» Mann) erzählte mir ausführlich, was er dem D. Kerner
« erst nach dem Erscheinen seiner Schrift mittheilte, wie die

Erscheinung ihn nächtlich in Heilbronn besucht habe. Er sey
s bei dieser Erscheinnng durchaus ruhig geblieben, sie babesich

" auchhier durch .Werfen, wie mit Sand, durch Rauschen, wie
mitspPapier, angekündigtx Er habe sie ganz gelassen gefragt:
»Ei bist du da? laß dich doch besser hören! « woraus mitten in
seinem Zimmer ein starker Schuß erfolgt sey. —-

VonDuttenhoferging ich zu Prof. Kapf Das
·

Zeugniß yon Kapf war mir besonders interessant Er ist,
I« Damit stimme ich auch überein, weswegen ich in das, was sie selbst

. sagte, gehört oder gesehen zu haben und namentlich in das, was. die
Etscheinnrigmit ihr gesprochen haben. sollte, nie Vertrauen setzte

-(z. E. sie; sey ein alter Geistlicher Namens Antonjrr. s. w.), sondern
— ,-alles»aus das Sehen, Hören und-,Fühlen anderer, auf»d»ie» Zengnisse

so Jbieler.anderer, grrindeta ») « II! e r n e r.« «
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wie dem Mathematiker geziemt,«klar, ruhig und scharf prüfend

· und es war ihm augenscheinlich unangenehm, eine Allem, was
man bis jetzt für vernünftig hält, widersprechende Geschichte
bestätigen zu müssen und doch nicht umhin zu können, es zu
thun. Er hatte mit Duttenhofer eine Nacht im Gesäng-
nisse zugebracht und bemerkte darüber unter anderem: ",,Weun
ich etwas von dieser Erscheinung sah oder hörte, so hütete ich
mich wohl, Duttenhofer zu fragen, ob er dieses oder jenes

« sehe oder höre, sondern fragteihn nur, ob er jetzt etwas ver-
nehme und ließ ihn, als er dieses bejahte, mir dieses zuerst be-
schreiben und da sand es sich, daß dieses genau mit dem, was
ich vernommen hatte, übereinstimmte

Auf diese Weise prüste ich Alles in dieser Sache nach
Möglichkeit und gewann die Ueberzeugnng, daß die That-
sachen des Kernerschen Berichtes vollkommen
w ahr s i nd, daß die Erscheinungen wirklich so stattgefunden,
wie er sie beschrieben hat, daß hier an keine Gaukelei, etwa
mit Zauberlaternem Electrieität oder sonst an Betrag, ebenso

— wenig an gewöhnliche Sinnentäuschung zu denken iß. Ihr:
«

Erklärung aber steht, — wie Kerner in seiner Schrift ja
auch ausfprach, — Jedem frei. .

An Betrug ist nicht zu deu-
ken, aber sie den Wirkungen eines Geistes zuzuschreiben, fällt
mir schwer und ich möchte eher mit Herrn D. Menzel hier
für ein elektromragnetisches Wirken stimmen«

So weit Hrn. Sederh olms Bericht, der um so unpar-
theiischey als Herr Sederh olm durchaus kein Geisterglaubiger ist.

Jn einer schon berührten Schriftr ,,Theorie des Som-
nambulismus,« spricht Herr Pfarrer Wirth jenen Zeug-
nissen entgegen. Herr Wirth ift derjenige, von dem Her:
Sederholm sagt: »Auch ist es anffallend, daß alle, die diese
Sache untersucht haben, für die Richtigkeit der Thatsachen
zeugen,. keiner dawider, einen einzigen allenfalls ausgenommen,
der mit zwei andern, deren Namen mir entfallen ist (es waren
dieß Herr D. Sicherer von Heilbronn und Herr Rechts-
consulent Fraas von Weinsberg) eine Nachtim Gefängniß
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zubrachte und der n. f. w.« Herr N. Gerber nahm sich in
«feiner Srhrift ,,Das NachtgebietderNatur im Ver-

hiiltniß zur Wissenschaft, Aufklärung und
ChristenthUmWIIdie Mühe, Herrn Wirth’ s Gerede einer
Kritik zu unterwerfen, die wir unsern Lesern hier mittheilen.

(S. 472 des benannten Buchesx
Herr Wirth’s Bericht lautet folgendermaßen:
»Meine Nachbarn (die zwei Herren, welche mit ihm im

Gefängnisse waren) wollten hie und da einen Schein
durch das dunkle Zimmer sich bewegen sehen, auch einen nicht
angenehmen Geruch, den der Geist verbreite, empfinden« (Sie
wollten nur! Herr W. scheint den Wahrnehmungen seiner
Mitbeobachter auch nicht recht zu trauen, Niemand als er
selbst scheint die rechte Beobachtungsgabe zu besitzen) »Da
ich von allem dem nichts bemerken konnte, wohl ciber durch
den Wunsch, den diese Person merken ließ, Geld zu bekommen,
auf den, Verdacht geführt wurde, daß ich hier eine ge-
meine Betrügerin vor mir habe, so stellte ich sie auf die Probe«
(Es isi zu bedauern, daß sich Herr W. nicht bestimmter
ausgesprochen hat. Der Wunsch« Geld zu bekommen, den
sie ohnehin nur merken gelassen haben soll, berechtigte wohl
noch nicht zu dem SchlußJ daß sie eine gemeine Betrüger-in
seh; dieß würde erst dann der Fall gewesen seyn, wenn sie
die Wahrnehmung irgend einer wunderbaren, geisterhaften Er-
scheinung gegen Bezahlung versprochen hatte, was wohl nicht
der Fall war.) . ,

,,Nur nach Willkühr bestimmte ich einen Ort, wo ich
den Geist zu sehen behauptete, ließ gleichfalls den Schein
da oder dorthin sich fortbewegen und jedesmal bestätigte die
Seherin meine Aussage« (Diese Probe fcheint mir, nicht
entscheidend zu seyn; denn wenn gleich Herr W. nur nach
Vzillkühr einen Ort bezeichnete, wo er den Geist zu sehen vor-
gab, so ist es dennoch möglich, daß er gerade die Stelle traf,
·» I« Jch bitte alle Leser der Seherin von« Ptevorst und dieser Blätter,

Herrn Gerbers Schrift nicht ungelesen zn lassen. K.
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xwo die Eßlitkgerinzihn sztvirklich sah; zudem» ist-bei .Geistere·r-
--schein1.111gen-und in einem dunkeln Zimmer» der Raum eine-sehr
wnsicherez Sache, und gerade durch seinsHirrdeutenkann Herr
-··W. -in der That bewirkt haben, daß sie die Erscheinung dort
«sah, besonders» wenn wirder Phantasie nur einigen Einfluß

einräumen. Vielleicht mochte sie auch »dem Herrn Pfarrer nicht
widersprecheny »Sie hatte uns öfter gesagt» der Geist· werde

zzgegen Morgen hin» die Fenster in heftige klirrende Bewegung
; sehen. Jch bat; sie, ihn zu veranlassen, daß er diese Bewegung
·: an— demjenigen Fenster hervorbringe, welches mir zunächst way«

·

.-.--(Wenn die Eßlingeriit eine so große Tausendkünstlerin gewesen
«. wäre, für welche sie diejenigen halten müssen,«welche ihr alle
-,« diese Dinge zuschreiben, so wäre das eine wahre Kleinigkeit

»

xsür sie gewesen) »Nun Morgens vier Uhr, als wir alle in
syFolge des langen Nachtwachens tief eingeschlafen waren,«
. (dnrch diesen tiefen Schlaf lernen wir-Herr W. nicht gerade
«

als den bestenBeobachter kennen) ,,wurden wir auf einmal
« durch ein starkes Klirren des unmittelbar über der Geisierseherin
- angebrachten Fenstcrs aufgeweckt; "k»aum waren wir aufgeweckt,
- so hörte »der Ton auf-« (Herr W. will uns ohne Zweifel zu
· verstehen geben, die Eßlingerin habe dieses Klirren selbst her-
- Vorgebrachy während diese Herren schliefen. Alle aber, welche

V

s· die Localität kennen, wissen, daß diese Töne mit Menschenhand»
. gar nicht hervorgebracht werden konnten, selbst wenn die Be-

obachter gewacht hätten; auch wurden sie oft gehört, während
alle Beobachter aufmerksam wachten.) «« .

· »Auch in Tönen wie beim Werfen Von Sand ließ sich
der Geist öfters hören; es sollte nach der Seherin Aussage
kein wirklicher Sand sehn; ich fand aber Morgens an der
Stelle, wo ich diesNacht über den Ton entstehen hörte, nahe
an der Bettstelle der Seherin den Sand selbst in Häuschen,
wie ste sich beim Wersen aus der Hand bilden« Damit soll

.

wahrscheinlich angedeutet werden, daß die Eßlingerin den Sand
selbst geworfen habe« Aber gerade dann hätte sie bestimmt

«"nic,ht gesaghes sehkein Sand, dennszwenn sie ihn
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tmnfeniveis an den Boden warf, so konnt? sie doch-gewiß nicht
hoffen, die Leute zu überreden, es sey« keins-Sand; sfie
hätte dann den Sand. nicht bestritten, sondem nur vorgegeben,
er sey vom Geist dahin geworfen. Selbst dieses. kleine Kunst--
stark. würde ihr übrigensschwer geworden seyn, da sie immer
mit-Mttgefangenen umgeben war, welche esxwohl bemerkt
hätten, wenn sie Morgens diesen Sand zusammengekehrt hätte, i

um ihn Nachts wieder auszuwerfen. Und wo hätte sieihn
tin Gefätignisse hergenommen und versteckt? Sie« hätte ihn nur
schon bei ihrer Verhaftung heimlich unter. die Schürze stecken
müssen, in der Absichh diesen Spuk damit zu treiben. O »

Staunen mußte daher Herr W. pag. 207, als er aus
dem Munde verständiger Männer hörte, daß auch ste jenes
Licht bei der Seherin gesehen, jene Töne gehört, und sie für
übernatürliche Wirkungen gehalten haben.

Dieses Staunen kommt bei Herrn W. nur daher, weil er
nicht begreifen kann, daß andere etwas sehen und hören konn-
ten, was.er nicht hörte und sahe, dieß ist aber. beiallenEr-
scheinungen dieser Art durch so Vielfache Erfahrungen bewiesen,
daß darüber gar kein Zweifel seyn kann. Je nach der Em-
pfänglichkeit der Beobachter stellen stch diese Phänomene in vielen
Abstufungen dar, vom dunklen Gefühl bis zur unbestimmten
Nebelgeftalt und deutlich bestimmten Umrissen. Wir haben schon
nachgewiesem wie sogar beim leiblichen Auge etwas» ganz
Analoges stattsindet Auch bei den andern obgenannten Herren
fand diese Verschiedenheit der Wahrnehmungen statt, und einige
haben auch nianchmal sehr wenig gehört, wie z. B.· Herr Ne-
ferendiir Bürger, welcher am 18. Dezember mit Herrn Ober-
amtsrichter Heyd übernachtete und ausdrücklich sagt, daß er
weniger im Stande gewesen sey, etwas zu sehen und zu hören,
nnd daher iu dieser Sache auch zu keiner Ueberzeuguug kam,
bis er durch starkere Kundmachungen in seinem Hause davon

« Es konnte von gar keinem Sand im« Gefängnisse die Rede seyn: denn
· es war gar keiner da. Die-Sandhaufehenfind« eine reine Erdiihtung
- von Herrn W. seiner Theorie zu lieb. K. ».-
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überzeugt wurde« Nach der Aussage der Eßlingerin habe sich
der Geist meistens dann weniger hören lassen, wenn Herren im
Gefängniß waren, welche scharf auspaßten, und daß Herr W.
(wenn er nicht schlief) scharf aufgepaßt haben werde, istnicht
zu bezweifeln und nur zu loben. Wenn aber Herr W. von
der zu großen Leichtgläubigkeit und Bereitwilligkeit spricht, sich
dem Glauben an die Realität dieses Geistes hinzugeben, und
daher manches sehen und hören zu w ollen, was eigentlich
nicht da war, so« würde man noch weit mehr die Unbefangen-
heit der Beobachtungen des Herrn W. bestreiten können. Denn
wenn er unglücklicher Weise diesen Geist Anton gesehen hätte,
wie die Eßlingerim oder auch nur andere unbestreitbare Kund-
machungen wahrgenommen hätte, so wäre seine ganze Theorie
Vergebens geschrieben gewesen, und dieses starke Jnteresse könnte
ihn noch weit mehr unwillkührlich bestimmen, sich den Schein,
welchen seine Mitbeobachter in dem dunkeln Zimmer· gesehen
habenwollen, sich selbst wegzustreitem als stch annehmen läßt, daß

-diese Männer einen Schein gesehen haben werden, wo keiner s

war. Daß diese Stimmung so wenig zu einer unbefangenen
Beobachtung paßte, als die blindgläubige, welche gar nicht
prüft, oder die abergläubischh welche das Uebematirrliche
wünscht und voraussetzh wird Jedermann einsehen.

Es ist überhaupt eine sonderbare Gewohnheit, welche
nur bei Geistererscheinungen statt findet, die Glaubwürdigkeit
und Beobachtungsgabe eines Augenzeugen um so höher anzu-
schlagen, je w enig er »er gesehen nnd gehört haben will. Wenn
von zwei Zeugen der Eine mehr, der Andere weniger oder
gar nichts gesehen und gehört hat, so wird das, was der

«

Eine mehr wahrgenommen hat, auf Rechnung seiner Dumm-
heit, seines Aberglaubens,seiner Wundersuchh seines Mangels
an Kritik, Scharfsinn u. s. w. geschrieben, das, was-der
Andere weniger gesehen hat, als Beweis seines größern Ber-
standes, seiner schärseren Beobachtungsgabe u. s. w. betrachtet.
So macht es auch Herr W. weil er den Schein, welchen die
andern gesehen haben wollen, nicht gesehen hat, hält er sich
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für einen kritischer-n, bessern Beobachter als jene, und staunt,
daß. andere, sonst verständige Männer dennoch« mehr gesehen
haben wollen als er, und es dringt sich ihm unwillkürlich der» ,

Gedanke auf, daß wenn nun alletchatsachen dieser Art von
ihm und andern gleichdenkenden Männern beobachtet werden
könnten, alle Berichte über solche Vorfälle ganz anders aus-·
fallen würden. Dieß istsso richtig, als es unbestreitbar ist, .

daß» wenn man an die Stelle, an welcher einem Rhabiomanten
die Haselruthe anschlägt, einen andern hinschickt, man sicher
die Nachricht erhält, es sey, init dem angeblichen Anschlagen
der Haselruthe nichts, weil er nichts davon gespürt habe;
nur daß das Metall, welches der Erste fühlte, an der be-
zeichneten Stelle noch ist und bleibt. Wäre aber dieser zweite
Bericht deßwegen richtiger als der des Rbabtomanten? würde
die Wissenschaft dadurch gewinnen, wenn wir nur den Bericht
des Einen und nicht auch den des Andern hätten und berück- -

sichtigen wollten? Ebenso wenig wäre es ein Gewinn für die
Wissenschaft, wenn alles das, was so viele Personen in diesem

.
Gefängniß .gesehen und gehört haben, gar nicht zur össentlichen
Kenntniß gekommen wäre, sondern nnr das Fensterklirrem
welches Herr W. gehört hat, und zwar blos deßwegen, weil
er es nicht auch hörte und sah. Und davon schließen wir die
Wahrnehmungen der inhastirten Weibspersonemder FrauMaher
und Anderer gar nicht aus, denn sie sind mit Vernunft und
Sinnen begabte Menschen wie die Gebildeten. «Wenn bis
seht von mehreren Personen der Eine etwas, ein Anderer
nizhts sah und.hörte, so hat man keinen Anstand genommen,
vorauszusehen, daß Der, wclcher nichts bemerkte allein Recht
habe, indem, wenn etwas da gewesen wäre, auch der Andere
es hätte sehen müsse«n, und was der Andere sah, könne mithin
nur in seinem Kopfe, in seiner Phantasie te. gewesen sehn.
Jeder Unbefangenemuß aber einsehen, daß dieser Schluß höchst
einseitig war; denn eben so» gut kann man sagen; wenn wirk-
lich nichts da gewesen wäre, hätten beide nichts gesehen
Durch diese Voraussetzung wird wohl das R i ehts eh e n des
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Einen) aber« nicht das Sehendes Andern« er-
kiärt«, während beidesgleiche Berücksichtigung verdient.: Es
ist gewiß weit; vernünftiger, daraus den Schlnßs zu ziehen,
das, washieriwirkthgesehen und gehört wurde, gehöre nicht
in das Gebietxurrserer sinnlichen Natur, oder könne nichtdurch
unsere gewöhnlichen Sinne, wenigstens nicht auf gleiche-Weise
wahrgenommen werden, sondern nur in dem« Verhältnis, als
eine Emvfänglichkeit dafür vorhanden ist; denn dafür haben
wir Viele Analogien, während es der Wissenschaft durchaus
noch nicht gelungen ist, zu erklären, wie gesunde Menschen,
welche beim Gebrauch ihrer. Sinne und ihrer Vernunft sind,
da etwas sehen und hören, wo nichts ist und nichts auf.
sie· wirkt. Bei unserer Voraussetzung sind.die verfchiedenen
Wahrnehmungen gleich glaubwürdigerund beobachtungssähiger
Zeugen hinlänglich erklärt; der Bericht des Herrn W» welcher -

nichts gesehen und gehört, hat, ist für uns so wahr, richtig
und wichtig, wie der der Frau Mayer und andern Personen,

«

während Herr W. nichts thun kann, als mitleidig über alle»
,

sonst Verständige Männer die Achseln zu zucken, welche meh
gehört nnd gesehen haben wollen, als er. -

-

- Aber noch besser als Herr Wirth und besser als irgend
·

« Jemand, weiß Herr Professor Fischer in Basel (vxon Basel
aus, in Weinsberg war er nie) über diese Erscheinungen
Auskunft zu geben. iEr sagt pag. 205 seiner Schrift »Der
Somnambulismus«: —

·,,Jen"e Männer hätten diese Erscheinungen träumend oder
hallucinirend gehabt, nachdem die Schatzgräberin ihnen zugesagt
hatte, ihren Geist ihnen auch nach H ei l b r o n n oder in andere-
Häuser Weinsbergs zu schicken.« Vergebens versichern alle diese
Männer, auf. das Zuverläßigste zu wissen, daß sie nicht ge-
träumt haben, Herr Fischer in Basel weiß es dennoch besser,
sie müssen geträumt oder hallucinirt haben, d. h. nach der Er-
klärung von Dr. Hagen, welcher auch Herr Fischer bestimmt,
Krämpfe gehabt haben. Woher aber bei diesen gesunden
Personen ans einmal diese Krämpse kamen, Von welchen sie«

s



wederpbr noch nachheretrvas spürten, bleibt uns einRäthselszJsl
Was nun die Versicherung des HerrreFischer betrifft, daß die»
Schatzgräberin diesen Männern versprochen« habe, ihnen den-s
Geist in das Haus zu schicken, so ist es uns nur ein-trauriger

. Beweis, wie wenig genau es auch die achtbarsten Schrissteller
mit der Wahrheit nehmen, wenn es gilt Geistererscheiunngen
zu bestreiten, ind-em man hier— alles« für erlasubt
hält. Denn dieß ist geradezu nicht wahr, wie diese Männer
alle bezeugen, eben um dieserphysiologifchen Erklärung, aus«»
welchelzadurcls hingedeuiet werden soll, vorzubeugen. Nur
Herr Oberamtsgerichtsaktuar Ekhardt und Herr Oberamtsge-
richtsbeisitzer Theurer hatten gegen die Eßlingerin den Wunsch

i geäußert, daß sie ihnen die Erscheinung in das Haus sendens
möchte, aber gerade Herr Ekhardt hörte und sah nichts, da-"
gegen dessen Gattin, welche-von dieser Forderung- nichts
wußte; und die andern Männer hatten entweder die Eßlingerin
gar nie gesprochen, oder keine Zusage dieser Art erhalten, wie
sie es alle vcrsichernz nur Herr Fischer in Basel weiß.alles
besser. Wie sehr aber diese Männer, welche Herr Fischer uns:

« als so leichtglänbig darstellen möchte, nur nach der griindlichsten
Prüfung zn ihrer lleberzeugutig kamen, zeigt uns das Beispiel e

des Herrn Resercndärs Bürger, von dem wir oben gehört
- haben, daß er durch das, was er in der Nacht, als er mit

dem Herrn Oberamtsrichter im Gefängniß war, gesehen hatte,
noch nicht zum Glauben gekommen war. Dieser hatte dagegen»
in seinem Haus, ohne daß die Eßlingerin ihm irgend ein Ver-
sprechen gegeben hatte, die deutlichste, unbestreitbarste Erschei-
nung, und zwar mehrere Nächte. Dasselbe sceptische Mißtrauen,
"mit welchem er im Gefängniß so scharf prüfte, mußte ihn auch
in feinem eigenen Haus vor jeder Selbsttäufchuug bewahren.

»Gerade im Gefängnisse mußte seine Phantasieweit mehr auf-
geregt, seine Erwartung gespannter seyn als in seinem Schlaf-
zimmer. Nach physiologischen Gesetzen hätten diese Hallu-
cinationen im Gefängnisse weit mehr« bei ihm stattsinden sollen,
besonders da er wußte, daß Herr Hehd mehr wahrnahni
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als er, was nach. der Theorie der Ansieckung auch in seinen
Kopf hätte überspringen müssen. Man sieht daraus, wie
wenig diese Männer den Vorwurf der Leichtgliiubigkeit ver-

dienen, welchen ihnen Herr zFis eher macht. i

»

 

Luther über«Poltergeisterr "

(Wortgetreue Abschrift einer Stelle aus Dr. Martin Luthers Kirchen-
postille, die sirh in der Predigt am Tage der h. drei Könige befindet.

tldsnMEuthersWerke, Erlaager Ausgabe, 10ter Band, Seite III-»)
« -—«,,So sprichst du: soll man denn nicht glauben, daß

wandelnde Geister irre gehen und Hülfe« suchen? Antworte
ich: Laß wandeln, was da wandelt; du hörest, was dir dein
Gott gebeut; so du dieselbigen Geister alle verdächtig hättest,
sündigest du gar nichts; so du aber einen für rechtschasfen
hättest, bist du schon in der Gefahr des Jrrthums. Warum
das? darum, denn Gott will nicht haben, daß du Von den
Todten lernen und Wahrheit erforschen sollst: er will selbst
dein lebendiger, überflüssigey genugsamer Lehrer seyn. An
seinem Wort sollst du dich halten; er weiß wohl, was er dir
von Todten und Lebendigen sagen soll, denn er weiß alle Dinge.

Was er dir aber nicht saget noch sagen will,-sollst du
nicht begehren zu wissen, und ihm so viel Ehre thun, daß du
glaubest, er erkenne, es set) dir nicht noth, nütz noch gut« zu
wissen. Damm sollst du alles solch Gespukniß derGeister frei
.und fröhlich in den Wind schlagen, und dich nicht vor ihnen «

fürchten, so werden sie dich auch wohl mit Frieden iassenj Und
ists, daß du etwann in deinem Hause hast« einen·Polter- oder
Rumpeigeish so mache nicht viel Disputirens, und wisse, daß
da kein gut Geist ist, und er nicht von Gott kommt. Mache
das Kreuz für dich, und fasse den Glaubenzu Herzen: hat ihm
Gott verhiingeh dich zu strafen, wie den frommen Hiob, sosey
bereit und leide es willig,»ist’s aber sein eigen Spiel, so ver-

achte ihn im starken Glauben, und erwege dich nur frisch
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ans Gottes Wort, denn er wird dir Gottes Worte nicht an«
dessen, da« habe keinen-Zweifel.

.

- »

»

. Wietvohl is) achte, das derselben Poltergeister keiner von
Gott zur Strafe geordnet sey, sondern es ist ilye eigener
Muthwillh die Menschen vergebens zu sihreckety dieweil sie
nicht ntehr Macht« haben, zu schaden. Denn, wo er Macht
zu schadet« hatte, tvkrde er sich nicht tnit die! Polttrn erzeigen,
sonder« sei-te Bosheit ausrichteiy ehe du— erfahren, wer es
gethan hatte. Soll aber ein guter Geist zu dir kommen, so
wirds auch nicht ans die Weise geschehen, mit vielen: Poltern
und solcher Leichtfertigleld Versuche dies und zeige solchen

.
Glaub-t- sv tvirst du sehen, daß svlch Gespückttif aus Gott
Urian-ist, nnd tvitd adlassetn Glauben du aber nicht, so hat
et gut thun, denn Gottes Wort ist nicht da, welches est
allein fürchtet. »

Die Worte Gottes, dar-ans du trotzen sollst, sind die
Zur. is, St. da» Qlbraham sprach zu dein reichen Mann in
der Hölle, da er begehrete, daß der gestotdene Lazarus würd:
gesandt zu seinen lebendigenBrüdern» ans der Welt, und Abra-
haus ihtn das til-schlag, utdsspraicht Sie haben Mosen und
die Propheten, laf sie dieseldtgen hören. Aus welchem TM-
Xlärlich folget, daß Gott uns nicht tvill durch die Todten leh-
ren Wen, sondern an seiner Schrift will gehalten haben.
Darum, vie itend wo dir ein Geist zukommt, so stage nur
nichts, es er bös; oder gut sey, sondern stoß ihnt nur frisch
hieß Wostjitbzlich uns verarhtlich it die Nase: llsjioat Mo·
sen seh-Alleine, spxwitd er bald fühlen, was du met-IN.
Jst er gut, so hat er dich nur desto lieber, darum, daß du
deines nnd seines Gottes Wort frei und fröhlich slthrestz ist

«

er nicht gut, wie sie alle sind, die da polterte, so wird er
dnld Ade sagen.

,Jtem, das andre Wort ist Mosis, Its. Rad. 18,-»B. O,
-t»0,- It, da er sagt-« Israel, wenn du in das Land kommst,
xdssdir Gott geben wird, »so siehe zu, daß du uicht letnesi die
Stank-des Volks, dassiest dainneu ist; das nicht erfunden

esMagitom I.
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werde in dir. Jemand, der seinen Sohn oder Tochter durchs
Feuer opfere, oder ein Weissagen oder ein "Tagetvählers, oder
eins Geistgenoß"., oder ein Herrn, oder ein Besrhwörey oder der
die Wahrsager frage, oder szsauberei treibe, oder von des«
Todten frage. —- Hier hörest du, daß es vor Gott ein beid-
ntscher Greuel ist, von den Todten oder Geistern fragen, nnd
hart verboten. Auf dies Wort Mosis siehet Abrahany das
er Lazarnm nicht will slassen zu den Lebendigen gehen. So
kanns: du nun wider diese Geister diesen Spruch führen und
sagen: Nonqrrnokns n wurmte, dlioit Dort-inne: Gott sprüht:
du sollst nicht von denTodten forschem

fDarüber hat Gott so festgehalten, daß kein Exempel, keine
Geschichte in der Schrift ist, da die Heiligen hätten von den
Todten was.erforschet. Welches der dritte Stoß ist, daß du
sagen kannst zu den Geistern, es ist kein Exempel je gehören
noch gelesen in der Schrift, von solchen Geistern und ihrem
Wesen; darum sey es zu verachten und meiden als ein Teu-
selsgespenst gewißlich.

vHieraus ist leichtlich zu merken, daß ein Spückuiß ist ge-
wesen ntit Samuels Aufweckem i. Saat. 28, 12. Denn es
gehet alles zuwider diesem Gebot Gottes; darum nicht zu ver-
muthen ist, daß der rechte Propbet Samuel sey auferwecket
dnrch die Wahrsagerin daselbst. Daß aber die Schrift daselbst
jchweigeh und nicht saget, ob’s der rechte oder untechte Sa-
anuel sey, das thut ste darum, daß ste von jedermann fordert,
er solle ja wohl wissen, daß durch Mosen Gott verboten hat,
die Todten zu sorschenz und er widerruft sein Wort nimmer,
sprich: Hieb, und Bileam 4. Mos 24, II. Und wie sollte
«,die Zauberinnüber die Heiligen Macht haben, die in Gottes
Händen allein behalten sind« —

Jn Andreä Toppit Historie der« Stadt Eisenach v. J.
.1660.« P. 156. heißt es:

«
Zwo harte Plagen seynd Doetor Luther-n zugestanden zu

»Warum-g. Eine ist gewest, große Anfechtung und Schrecken
durch» des Satans Gespenst, poltern und rumpelm Einrnahl
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wollte Doctor Luther sich schlassen legen, da lag ein grosser
schwartzer Hund aufs dem Bette, wie ein Englisch Hund, und
wollte ihn nicht hinein lassen, der Doetor befahl fah unserm
Herrn Gotte und betet, da verschwand der Hund und blieb
der Doktor dieselbige Nacht bei) guter Ruhe. Sie hatten auch
dem Doctor einen Sag» mit» Hasel-Müssen gelausft, davon aß
er zu Zeiten, verschloßsstaisliitilpspdie Nüsse in den Kasten. Ein-
mahl kömmt gdas Gespenst desspNachts übexspdie Hasel-Nüsse,
und auetschet eine nach der andern garsphartan der Bank,
rumpelt auch am Bette. Als das« sderxkpoetorvderachtQ
und ein wenig eingeschlafen, Mchtstb auszszderszzjxeppeu ein
solch Rumor und Vettern, als wire-sie manspetn Schott» Fässer
die sTreppen hinab, die doch mitgsetten undEisen wohl ver-
tyahret war, daß niemand hinaus« konnte. Doetor Luther
stehet aus, gehet suec-Brenners, die ist zu, da« betet er den
achten Psalm, in jmelch»em» vom Herrn Chtisto geschrieben
siehet: Alles hastu unter· seinesüße gethan, und legt sich dararts
wieder nieder ins Bette. »Und alQHanseuvanHBerlepsch Frau
aus das Schloß kam, brachten-sie» DpctonspLutlzerrrin ein
ander Gemach, und legtendie Frau von Hserlepschoiu Doctor
Luthers Kammer. Da hats dieselbige Nacht so gerurnpelh
daß fte gemeiner, es wären tausend Teussel drinnen.

II
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Jn der Familie· der Grafen« von F. geht die Sage, daß

wenn ein« Frauenzimmer in dieselbe hinein heirathe und zum
ersten Mal in das« Stammhaus zu A. komme, ihm sdctselbst
»ein Hausgeist« ins Gestalt« eines Zwergs erscheine; Nun er-
sählt man folgende Begebenheit. Eine solche Reuvermählte
kam mit einer Freundin Abends« dort an. Letzterewvollte bald
ZuBette gehen, die junge-Frau aber blieb noch «auf, und las
in einem Muse. Als sief fich nuch endlich zitr Ruhe begeben
tdollte und sich von! Siuhi erhob; sospTstcind neben ihr ein
graues Männchen mit zweiiArtnleuchtern in den Händen,
kedete sie an und fragte, »ob"«es" ihr in etwas dienen könne.
Sie erschrak heftig, schloß die Augen mit beiden Händen und
rief: Fort! fort! Als iieidie Augen wieder ansthat, so war
die Erscheinung Verschwunden und zeigte sich ihr hernach nicht
mehr. — Man ivill dergleichen diensibare Geisterlein auch in
andern alten Gebäuden wahrgenommen haben, und zwar bei
Nachtzeit mit Lichtern oder Laternen versehen. Abgeschiedene
Menschenseelen sind es nicht, sondern gehbren einer andern
Gattung von Geschöpfen an, von denen in den Blättern aus
Prevorst auch schon die Rede war.

--y——

-——.-—.-.——



Uagireitfehe sekundiert-gen in Presse-u«
»

Ins Veranlassung«-rinnenVeto-drum welche ali-
Petfttche s« besinne; von Kranken mit-Hülfe

» g

thieri-
schen Magst-eisum- untersogn wenn sie ntcht unter Let-
tesng Saum:nie-e Armegeschehen, forderte der Sees Saume(
in! Oregon-r Anträge« von; to· Octobe- Jiteiessigen Aeeste
Dreedeuh weiche vorzugsweise dtestn jene: Verordnung, tu
Beziehung auf das inasnettfche Hatt-anfechten, allgemein ver«
goes-fette Betst-todm- uyd Maxime« ou haben very-eise-
fvlltesh freundlichst sei, most; angewiesenen-»Dauert« der P»
stimmen; de: Verordnung: gemis- sbn »Hei den. smaqnetischev
Behandlungen der betreffenden Kranken leite-n und, unter-
tseifen o! wetten« Sebtpetllch »von-en die Pfg-forderten
diese Gelegenheit zur Gewinnung neuer Erfahrungen über
den wichtigen Gegenstand unbenutzt lasseen Nach dem, was
Von dem Jortgange des Instituts im Publikum vermutet,
kommen immer steinh- Weliyirle m auftritt-nd. Einige: Wir«
fang der magnetischeu Kur auf die» stets-her Anstatt behandelt»
Patienten not« So nennt man die »in-ne Tiechter eines an-
asfeheneu"StaatObeqmtm, vie, nachdem besondere! einer ihrer
Füße aller Lebenstbdtigsettxcheeaubt Meist-mus- in Folge sder
most-Athen Mantel« DER! »Dir tpelleiWtrkfewtett säumt«
Itchee Gliede: ihres tin Gen-ten tränke« »Ein-er« sweseder er«
hatte« habe, send« eins-junger Minos, Deß-n Bediente-» Eis«
fchöpfvstg Kinde; ICM ätttächev New« Qiderfevsdeti M!
auf dem beste« Wege-esse svökllissntdeseesuns seyn— s

Die Wurde-guckt« Sproß« ite singend» -
s : - «-

Muchdew tch mkch-hetbesgelaiiettxshshe-die Bitten tue-Mc«
denke, von Aetttevrsöstegchpizdifisst Meiste! einem-Mutes-
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welche nur noch durch den Lebens-Magnetismus
Genesung zu hoffen haben dürften, insoweit zu erfüllen, als
ich, unt eine entsprechende magnetische Behandlung eintreten
zu lassen, ste in meine Wohnung aufgenommen und resp. be-
handelt· habe; inzwischen jedoch eine hohe Verordnung über
de« .

Kett-»Mit) nsrschiuketx sitt-i— - welches; . s—- 232 sspsglich
ürztlicher Seits die «Modalitiit des magnetischen
Hriioerfahrens und« überhaupt» altes Nähere einer foiehen Kur
bestimmt und bemessen werden soll·:"—- so fordere ith diejenigen
Herren Aerzte hiesiger Residenz, welches vorzugsweise die in

der. hohen Verordnung in d e r« B ezieh un g allgemein vor-
ansgesetzteZBefiihigung--und Erfahrung zu haben vermeinen
sollten; hiermit freundlirhst aus«,- gegen angemessenes Honoray
der Bestimmung der fraglichen hohen Verordnung gemäß, mich
bei den magrretischen Behandlungen dersebetreffenden Kranken
leiten und untertveisesn zu wvllen».«s «

«

Meldungen werden täglich in den Vornrittagsstnnden
entgegen genommen. - T »

Hölzels Landshaus bei Dresden, den 97 Ort; 1841.
Franz Graf v. Szåpäkx

Die Verordnung: sin Betresf der Anwendung des Lebens-
Magnetismus ist- folgende: «

«

-

«

Reuere Erfahrungen haben gezeigt, daß über -das Ver-
hültniß des Lebens-Magnetismusi als« Heilmittel in Krank-

v

betten, zur« Medieinalpolizei mehrfach irrthümiiklpessinsichteu
herrschen, dtisiclswelchesdie gehdkigesxhstrdhabung der geseylichen
Vorschriften rücksichtiichsdesselbetrerschwert und zu unbefugten
Ueber-griffen in den Bereich der ärztlichens Wirksamkeit Anlaß
gegeben worden» ist. Nin nuneiirer Seits denhiieraus entstehen-

· den Uebelständen und Mißbriiuchen vorzubeugen, anderer« Sess-
der Anwendung des« sebeiisiMagnetilsmus sowohl« im Jn-
tekesfe derer, weichessirifedavou ertriarjitiik, als-der iirztlicheuWissenschaft innerhalb« der geseßiicherrigrjkuzm den-E nöthigen

s

«

B—
»- ,«-s- - .
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Spielraum, zugleich aber den« oberen Besinne-Behörden, die
bei der, in ärztlicher Hinsicht noch nicht gehörig durchsorschten
Natur jener Erscheinung nicht' zu entbehreude Uederstcht und
Controle der magnetischen Kur-en zu gewähren, überhaupt die
ganze Angelegenheit auf die richtigen Gesichtspunkte zurück-
zuführen, wird, unter allerhbchsier Genehmigung St. Majesiiit
des Königs, andureh Folgendes verordnete -

s; l. Die Anwendung des- Lebens-Magnetismus auf
den Menschen ist nur gesetzlich legitimirten Aerzten erster und
zweiter KIasseJ letztern jedoch mit Nücksicht auf die in dem
Mandates vom 1. Juni 1824, die Ausübung der innern Heil-
kunde betreffend, s§ 7—10 enthaltenen Beschränkungen, ge-
stattet, nnd zwar in dem Mai-He, daß der Arzt die magnetische
Behandlung entweder selbst verrichten, oder sich dazu der Ver-
mittlung dritter Personen, die er dazu für-geeignet erachtet,
bedienen kann. «

s. L. Nichtärzien bleibt die selbsistiindige Veranstaltung-
magnetischer Kuren unbedingt untersagt und jede Zuwider-
handlung den- gesttzlichen Strafen unterworfen. Solche Per-
sonen, welrhe sich im Besisze vorzüglicher magnetischer Kräfte
befinden oder zu besinden glauben, dürfen von denselben zur
Krankenbehandlung nur insoweit Gebrauch machen, als sich
ein Arzt bei einer' von ihm angeordnetens magnetischen Kur· -

ihrer tin-einzelnen Falle als sein Organ bedienen« willk
s s. Z. In diesem Falle ists der »behaudislnde Arzt sin- die
Kur und deren Folgen, wie bei« andern Waren, ausschließlich
verantwortlich. Er hat» stclydaher nicht ans: ein. bloßes
Vorwissen und auf» eine: allgemeine Beaufsichtigung derselben
zu "beschränken, sondern solches im Einzelnen zu. leiten, zu dem
Ende« den magneiischen Sitzungens wenigpens zum gköfernl
Theile beizuwdhnerydie Midalitiit unddas Maaß der magisc-
tischen Behandlung zu: bestimmen und. deu Zeitpunkt. der
Srhließung odersUnterbrerhung verirrte-zu: bemessen. .

s. 4. Jeder« Arzt, welcher eine: magnetische Kur unter;
nimmt. oder« eine svlchc unter »seiner Leitung ausführen läßt;
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b« biswei- sdem Beil-Meile-soaleich bei-I. Beginn der Our
Ølnzcige zu Inachen und dabei insbesondere den von ihm zu
Adhibitevdcnnichiärsdlichcn Magneiiseur nach Namen, Wohn-
ort, Stand und Gewerbe genau zu sbereichnese

szUeber den Verlauf der Au: selbst ist ein vollständiges,
der obern Medicinalbiehördeauf Verlangen vorzulegendes Tage-
buch zu führen, so wie auch sonst derselben jede, zurjgehörigen
Peuriheiiung — des Falles in mediciitisch-psolizeilicher.Hinsicht
erforderliche Auskunft zu ertheilen. c

i

-

Rücksichtlich der— Olerzte zweite: Klasse bewendet es auch
in dieser Beziehung bei der Vorschrift des Mctndcttsdpts
i. Juni 1824, s. 10. -

·

s. s. Der Vezirksargi hat in den jährlicheinzureichsp
den Medicinalpersonentadeilen diejenigen praktischen Aepzle zu
bezeichnen, welche sich mit mugnetischen Euren befassen und
seine etwaigen Bemerkungen beizufügen. Die nichtiirsiiichen
Personen, die sich in der s. L. bestimmter: Weis· als Magne-
tiseurs gebrauchen lassen, sind in einem Nachtrag» unter niiherer
Angabe ihrer persönlichen Verhälinissq besonders auszuführen.

s. s. Gehen den: Bezirisarzte gegen die Verwendung
eines Laien als; Magnetiseur -in Rücksicht auf dessen Persön-
lichkeit irn Qillgemeinen oder in specieller Beziehung Bedenken
bei; so sind diese mittelst Berichiserstariung an die vorgesetzte
Behörde zur Kenntniß des Ministeriumö des Innern zu
bringen und hat sich bis »zum Eingange der von diesem zu
fasset-den Errtschließung der betreffende Arzt des Gebrauchs
eines ihm von dem Bezirköarzte als ungeeignet bezeichneten
Zndividuums zum Mugnetisiren zu enthalten.

s. 7. Da- Ministerium des Innern behält sich auch
ferner vor, zu derjenigen minder bedeniliapen Art der wegne-
rischen Behandlung, welche nicht auf die Erregung des Magne-
tischen Schlafe; schmeckt, sondern in einem einfachen Bestreichen
oder Händeguslegen auf-die leidenden Theile besteht, an geeig-
nete Personen ausnahmsweise Coneession zu erztheilem Der
concessiondscheiuwird solchenfalls die Grenze« issd Vddingrrngss
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der dadurch verliehenem beschränkte« Oerechsgnng zur In«
wendung des sebensiMagnetismusjedesmal näher bezeichnen.

— I. s. Gegen jede, den obigen Bestimmungen zuwider-
lausende, mißbräuchliche Anwendung des Lebens-Magnetismus
entweder dutch unbefugte Personen oder zu an ssich unerlaubten
und strafbaren Zwecken ist Von »den Polizeibehörden einzu-
schreiten und wegen der Ueliertreter unmittelbar oder,
nnch Wänden, durch Ueberweisnng derselben an die eonrpetente
Kein;

» » »

« rde das Geeignete zu verfügen. -

s

Inst» ndere siud die etwaigen Berhlndnngen von Ma-
gnetiseurs mit Personen, die sich tin wirklichen oder vorge-
gespiegelten sotunantbülen Zustande befinden, sorgfältig zu
fcbenvachen und gegen Ungebührnissh die von Sonmambülen
oder deren Uwgebungen durch unbesugtes Bei-ordnen von
Jrzneimitteln oder sonstige Ertheilung ärztlicher Rathschläge
siir andere Kranke verübt werden, die gegen die medielnische
Pfuscherei bestehenden Gesepe in sltiwendung zu bringen.

— hiernach habensich Alle, die es angeht, gebührend zu achten.
Dresden, a» it. gis-aß um.

Ministerium des Innern.
Npftitz und Jänckendoks



Der magnetisirende Schäfer zu Arnstadt
Au« Weimar.

Ein Wunderdoctor ist in unserer Gegend aufgetreten, der
viel Redens von sich macht. Er ist aus dem Dessauischem
Seine Mutter soll, vom Blitze getroffen, ihn geboren haben;
daher die ihm inwohnende heilbringende elektrische Kraft, die
er zuerst als Hirtenknabe äußerte, als er ein krankes vom

,

Arzt schon aufgegebenesKind streichelte und in den Arm nahm,
worauf dasselbe in heftigen Schweißversetzt und
hergesiellt wurde. Nach Erfurts kam der in feinem Aeußern
einfache Bauersmann auf Verlangen eines hohen Angestellten

- daselbst, der von seinen Kuren gehört hatte. Und es ist nicht
« zu liiugnen, daß er vielen Leidenden Heilung. gegeben. Erbe-

rührt und streicbt Kopf und Glieder der Kranken, die sogleich
seine Kraft fühlen und nach einigen Stunden in einen heftigen

- Schweiß Versetzt werden sollen. Erfurt mußte er auf Antrag
der Aerzte verlassen, darauf begab er sich nach Arnftadt
Aus der weitesten Umgegend strömen ihm nun Leidende zu.Geld fordert der heilende Schäfer nicht, weil nach dem Volks-
glauben sich eine solche Kraft verliert, wenn sie eigennirpig
angewendet wird z doch sind die Geschenke, die er erhält,
nicht unbedeutend. Später gaben die Zeitungen folgende
Nachrichten: Aus dem Schwarzen b urg isch e n. Zwei Aerzte
in Arnstadh die Doktoren Franle und Niedergalh
bezeugen in den öffentlichen Blättern auf den Grund der von
ihnen angestellten Beobachtungen nnd gemachten Erfahrungen:
»daß ein gewisser Chr. Matthey die Kraft besthe, kranke
und gesunde Personen durch einfaches Bestreichen und Beiasten
mit seinen Händen in einen mehr oder weniger starken Schweiß
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zu versehen, und daß diese Schweisetregung besonders bei
Øichtkrankem niiht minder aber auch bei vielen andern kör-
perlich Lebenden, unter» gehöriger Olbwartung, in der Regel
sehr wohlthätige Wirkungen hervorbringe Da Matthey seit
dem Anfange des Deeembers unter den Augen und mit Zu-
stimmung der beiden genannten Aerzte mehrere hundert Kranke
auf die obige Weise behandelt habe, so gründe sich ihre Ueber-
zeugung lediglich auf die von ihnen selbst wahrgenommenen
Dhatfachem "

- -

"

Thüringen, den 12 Januar. Vor einiger Zeit wurde
in· bffentlichen Blättern über einen sogenannten Wunderdoetoy
der in Erfurt aufgetreten und von da sich nach Atnstadt be-
geben habe, berichtet. Da diese Erscheinung in ganz Thü-
ringen und den benachbarten Ländern großes Aussehen gemacht,

·

so möchte es wohl nicht uninteressant sehn, ein Weiteres über
den Mnnn zuhören. Er ist noch jung, heißt Mattheh und
ist aus dem Dessauischem eines Schäfers Sohn.

»Schon in frühen Jahren soll er seine elektrische oder
sehweißhervvrrufende Kraft» gezeigt haben. Durch eine höchst
merkwürdige Kur wurde er einem hohen Angestellten in Ersurt
bekanntund von diesem zur Heilung seiner Kinder dahin be-
rufen. Dorts machten seine Kuren viel Aufsehen und sein Hans«
war oft-wie umlagert. Als er diese Stadt verlassen, wandte
er sich nach Arnstadt Die Leidenden sttömten aus der ganzen
Umgegend dahin. Auch hier wollte die Behörde ihn weg-
weisen, allein auf Bitten der Bürger wurde ihm der fernere
Aufenthalt erlaubt,und seine Kuren unter Aussicht von Aerzten
gestellt. Bei gewissen Krankheiten war seine Heilinethode unter-
sagt; namentlich aber soll er sich bei Gicht und ähnlichen
Krankheiten als heilbringend gezeigt haben, und zwar dadurch,
daß er mit Berühren und Betaften seiner Hände einen hef-
tigen Schweiß hervorbrachte, der nach einigen Stunden aus-«
brach. Während der 6 Wochen, die er in Arnstadt verweilte,

- soll er nach authentischen Berichten 5000 Kranke behandelt
haben. Aber gerade wegen dieser Unmasse von Hülfesuchenden
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Yes-Ut- es weh! beste! Cl« MS«- DE es!- RAE
di« Ehe! wohl smvvbnen mag-« teure) ne n; häufig; Anwes-
duve esse-sue! nnd ecschteåcht»ps.xsrde- Vo- einn Wes-e. nun«
kam sein Vener- ihv in seine Heivxstkj ssbssshvletss N sexxdstkch
seid« vieles! Hure» am; gsschmächt Inst) »Es! Nerven-enges seh;
angegriffen worden war. Dxei Pxpschseyen ßntsskhon sehe; ihn
is! Assstsdp Um» Jlwsssgu erschienen· Asesxsstssdt selbst sxsch weh«
send der Anwesenheit des schzpefßteeibenden Mannes. einen; seh;
besuchten Badeottz fast in jedem Bürgekhaus waren Lngis
Fssmde DIE Insel-the«-

n

«

"

» .Es is! n! bedenken. Deß edit. den«-s. snsgvetischen Kräfte! be«
geb« Mensche« Les des« Volk« sich gemeiniglichnsrkspiknssassslles
möglichen Gebtechen hergebenW VIHTÄ VII Reises-USE. ihn« »Hei!-
vetsuche jene Kräfte Held etschöpfesx W Mch Pest-z- We Wes-Es
ed» kein; Ins; Meh- Vsxhssndsv iß« Pest« des-Elen- pien nie»
mehr ver-Insect! und dadurch n; Mist-edit getreten« sp des! eis-
dann von ihxen Beinen: und Anfeinpexxh egnch ihke ftzjherey
Leistungen ncjö unwnhr vekschsien werfen: »

Oft sue-en K« ench durch Genus pp»- Väsis ei- Friedens»
Kräfte wieder zn gewinnen« ein Bestreben, dgs pnrchnus wes;
kehrt ist nnd ihren Gegnern nur um so peehx Vexnnxnssung
giebt, sie in weitern Mißkredit zn bringen.

«

;
-



Herrn» ve- seidkne die isefeiienitbne durch
f » sningneeirche Musen-ihnen seh-on tin Ins-k-
··

»
.

IMIC
Zvhuiiness DIE-tu ind irt in Weinens Trspisnt von Geifer-n,

dek list— J; MS! hol! Dhdmäfiiis it« Deirische übersesi
wurde, schreit-is. usw-sic- eine-n, Hin-neue Steuern, der
sickön Hin— Jahre 11906 Kur-en durch magneiisihe Manipulaiion
nasche.- Odri ist«-von« einem gsedruikien Brlefe desselben an
Herrn yleGesinde, wo dieser Mann feine rnagnerifche
.mnipurnnvn, serv-weis tin de: Hennng m ver-konisch-
usngneeisiheu Leibe-ne , deö Vesessenihhne-, erzählt, und wobei
Itisfckcliiisiih daß feine Manipuliiiion uild deren Erfolg ganz
dieselbe time, wie Sie iii neuester Zeit bei dem gleichen Leiden
es Mist disk-list ansahen- In dem ausgeführten Hiiiefe schreibt
ieiiersiserrisreirrrii also: »

« »Meis- Hem ich Use, ihr werdet inir verzeihen, wenn
seh» eiich triiiiiie eigene Erfahrung erzähle und was dieselbe mich
In gross-den sey-kleine. Ja; miss- gestchesy daß mir Leid-ade-
Hsrsgikifiiitreiy die Mir, ldie jene die nnd die Sänger Fest! de-
fchreilkensxssoii versihiedeneih stimmen, rauben und redenden
döskniGeifderii vbifessese zu« seyn schienen, und daß, wie ich und
arm» wasche» nnd es sp denen: inneren, nnmschievticrje
idsse Geister, eine-r nachdem andern aus einer Person, getrieben
wurden, worin( Herein-he sein jedes? erfriere, wenn er in den
Hals herauf kam, ehe er ausfuhr. Sobald der tetzie ausge-
.inhken-wnk, Gesund) III; die Petspn Heute-innen gesund nnd
suchst-Tut. O yiib Leidende der Ort, die, sdbcild iie mich
schen, ohsiesiieilhvsarhcs gekannt zii haben, plöhiirh nieder-
sete«n, swerchee versiegt-unreinen Fu Ist-teurer, der Oben!
Mach« M! kAtisisssislsse, »Und-»Viel« sit-Ubert, fiwvhl zu
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Woreesier als hier in London und andern Orten mehr,
als Augenzeugen beirästigen können. Viele, wenn sie meine
Stimme hörten, sind aus eine« seltsame Weise geplagt worden,
so daß niemand der gegenwärtig war, es vor etwas anderes
als Besessenseyn halten konnte. -

. H. ·—-
So will ich eine Person sit-Juki» use» ansiihren , wo

Herr Johann Hin t an, der Obrist T alb ot und viele andere
zugegen waren. Diese hatte etwas in sich, das ihren Leib
ganzvlötzlich dergestalt austtielykalsipberst-Festen wollte; und
sobald ich meine Hand aus denjenigen, Theil ihressLeibecslegttz
der so ausschwoll, fuhr essihr hinaus«in den«-PG vdet St
einen andern Ort und «m»achte, daß« ihrspder Hals« nschkhdlb
s» dick auflief« daß sie fast erstiiken Mast« Dein« meisten«
sie-blind und stumm und sie«schäumt«e. Bismeilmisissr pMhr
indie Hand und lähmte dieselbe und« zog siexso selig-richteten,
daß weder Herr-Hintern, Herr-« Talbot isischsseklssigsdtw
Anwesendey deres versuchte, mit all’ ihrer« Stärkeieinenssinger
von einander bringen skonnien. Ost bracht« ichxskxhinatsbis
an die Zunge, wenn ich mit meiuerkhkasrsdspihkisen
Leib auswendigüber ihren Kleidern bis, hättst-If
zum Halse strich, welcher »in einem Aupnblickkrtrieder so
dick anfschwolh daß man es eigentlich von: einigen-List zmt
andersr fahren-sah und endlich· ein so hestiges sWsükgesn
eintrat, daß sie sast erstickte und ihr die Augen Dust-Kopfe
heraustratety bis esguleyt aussulstzundrtdaszWeisb
hier-aus gesund hinweggsiwgzxQbdiesesxseitsesktrnsw
liche Krankheit gewesen, will ich einem jeden, ernnagksheohp
Philosoph oder Medieiner seyn, zu beurtheilenkiibeklqssenz ksch «

könnte noch vierzig eben so seltsame undnosch seltsam-se Eryrps
STIMMEN! -«-«" » « « « ««-

s s Er sedtupch unten hinzu: »Als ich imch Srna-anim-
eine Stadt in Jrlantykxeisenckvslltez kamen viere Franz-sou-
wegen Krankhettenspzu mir. Zwei von ihnensshattenk die hin-
fctlleirde Sucht« Diesewukden meiner nicht-so Mdssansicbtio
ais ste augenblicklich ihren slnsalbbekasknssncichdent is) »aber
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meine Hände aus sie legte, »Ja-neu sie alsbald wieder« sit-H
und ich verfolgte ihre Schmarzeit von« Ort zu» Ort, bis sie
von ihnen wichen. ——«

Wie hier vor 275 Jahren die magnetische Manipulation
in solches! .dMviich-maw«iiches-Leiden .-ststtt" lud, its-l)- ich sie
in gegenwärtiger Zeit mit gleich günstigem Erfolge in den
gleichen Leiden ausüben. Man wird die Uebereinstimmung
erkennen, »wenn« man in meiner lleinen Schrift-« ««

»

«

,,Naehricht über .das Vorkommen desBesefsensedns eines
sdlirnoaischemagnetischen Leidens »und-feiner schon im Alterthnm
bekannten Heilung durch magisrlymagnetischesEil-wirken, in
einem. Sendschreiben an Herrn Oherrnedicinalrath Dr. von
Schelling »in Stuttgart, Stuttgart und Augsburg 1·8s6,
inachliest wie dies magiithmsagnetische Manipulation aurh ia
diesen-Fällen neinester Zeit veranstaltet wurde. .- «

.
Nachdemxdort gesagt wurde, daß neben magischer Bei

sprechung durch Gebet, eine magnetische Manipnlation von
snnten nach oben stattfinden muß, heißt es S. 22weitere
»Bei den Leideudetrsiellt sich unter solcher« Behandlung bald
ein Drang nach oben ein nnd endlich ein heftig« Wingert.
Die Behandlung. wird immer· ernster fortgesetzt, worauf Drang
mach oben und Würgen sich immer vermehrt.
« Die magnetische Planipulation mit Besprethung wird
besonders aus denjenigen Theil des Körpers angewendet, in
dein der Dämon seinen Sih hat, nnd weicht er aus demselben
in einen andern Theil, wird ihm durch Besprechung und Ma-
nipnlation die alte Stätte gleichsam verschlossen, damit er
dahin nicht. wieder zurückkehren kann. So wird er, wo er im
Körper· sdes Leidenden hinweichy mit Besprechung und magne-
tiscber Manipulation (die oft auch nur in fester Llusdrückung
sder Hände aus jene Stelle abwechsclnd mit Bestreichung nach
oben besteht) verfolgt, bis er immer mehr« nach oben weicht,
und endlich unter dem furchtbarsten Drang und Wiirgen nach
oben im günstigen Falle ausfährt u. s. w.«

c ,

- Wer erkennt hier nicht ganz die auch in alter« Zeit von
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festem Greatrix insslatvettdung gebt-achte tttagnetifcheNIttii
Hulaiion bei svkchen diimønifclymagnetischeti Leiden?

ewige-im- wsk am www-Heu« ki-
- Ftaitkeeiebz «

Da ich in den Blättern aus Chalansssutisadste staat,
Dasein junges Mädchen, Necutens—P1-udeuce, in de: ätze-
lichett Behandlung dett Dr. Laute« so tnetbvütdige miczjsetische
Eigenschaften zeige, daß sie im Zastctnde des. Stsmunttbttw
muss« ganz vorieesslich durch nntmrchsichtige Körper hinsurchfeby
gehy falle," wieder aufstiiudqfange. uttdsplötziich stillschtvdigy
genau nach dem Witten desjenigen, der sie tut-ben-magttetischett
Schlaf brachth.

und noch dazu, vbite DE dieser: Wiiie virch
irgend ein iiußms Zeichen lernt-gegeben tue-des. da ichxfemer
hörte, daß unter Anderen- atsch nvcheeiste Menge der-stehet«-
ørdetetkichßen Phönix-Neue, welche von vielen. gebildeten nnd
nrtbeikssähigen Leuten bestittigt mähen, in Chalons ein fvletjes
Anzfsehett machtest, daß vie. Stadt stch i« zwei Feldlaget these,

sie eine Patthei gqtadsszu sei-längste, was die Mike-lie-
haupte — auf jene Zeitimgsartikel und diese Ptivatnacheichta
hin fand. ich» michjveratsiish hie Erscheinmxg mit eigenen
Augen-ZU prüfen. Skch reiste hin nnd besuchte den Dr. Laus-tat,
meicher meine! Bitte bereitwillig.emsprash, da er hoffen nahte,
an mit einen Ptqselytcn zu machen. .· .

:
.

«

Jch sah Die Somit-aufdeckt, ein Mdcheti m! II Jahres.
Jhissleuferes was« ganz gewöhnlich; dabei Zeigtefie abeeetsse
Eitxfachheit um: Sanftntitthi welche sehe. für sie Away-ten. Ob«
giaich ste roch vmiden isseniiichen Sitzung-en dexivotljergeheie
den Txageangegtissm war und. abidiute Ruhe. zu Ieöltgchtcn
tviiidfchty so Lwilligte sieeudiich dort) ein, in meines Beiseite
M Experiment zxi wikdechdlety vjxelchec mich trat weise«
intetessieth nämlich dajsstlyeu vurch Itidureijsichttges Körper.
Als Oet Dr. Latirettt Putdeyee einfach schied) Ieinseschläfert
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M
htie,.d«Iß«--··er ihnzeha Minuten lang die Daumen hielt, ein
Contact, der nicht gerade unerläßlich ist, da der Doktor die
Hemmt-irrte auch auf zweihundert Schritt Entfernung ein-
schläserre kenn, so bat er with, des Mådehens Augen jept so
zu bedeckem daß ich über das Durchdringen selbst des geringsten
Lichtstrahls außer allen( Zweifel sey. «Er ließ mir freie» Wahl
zwischen mehreren Massen, Sacktücheni und andern Dächern,
vder-eitre«·«Barrdag-e7,s welche Tages zuvor von »eineln ungläu-
bsigsesfpsihsier mit Hülfe eines noch ungläubigeren Arztes

-'ge«daeht worden war. Voriäusig probirte ich an « mir selber
. diesseits-»Bitte, welche blos eine Mundöffnung hatte undmirssissksesicht so verhüllte, daß ich mit der größesten An-

silitexsreich« nicht den kleinsten Lichtschimmer gewahren konnte.
Maske schlug rnir Lrcurenl vor, die Augen-lteden-deeszsQrirriaisbnle" noeh mit mehreren Lagen Gummitasfet

zu« schließenzich zog jedoch die einfache Maske-vor, indem
ruirsvoebehieih die Undurehsichligieit durch Hinzusügung mehrerer
gestehe: zssxeeigake -

.

-
«

«-’---s.I«is-«-diir"-:Wasl·e angelegt war, band ich der Sonmambule
neQ seiri zrlsammengelegtes Tuch um Augen und Stirn und
sirrg eine Pariie Eearts an. sPrndenee spielt leidenschaftlich«
gest-·« Deseirsuigkrspielte Karte wurde von ihr an- die Stirn
geholt« sofort erkannt. Jch wünschte ihr ein zweites
Sei-may ne» das risse— zi- viuvckk Daß wir-de hemmt«

.
Hund die-Westens· nahm ihren Fortgang. Ich· machte. eine zweite?
Durst? während) welcher ein Dritter deriSomnambulelnoch
eiysssiisssch irberwars und es ssihr unter deuiKinn sestband

diese. Ieise-noch« stärker geworden war. Zuletzt wijde
Joch sein viertes Tuch überweisen, welches ·nebst den früheren
einen wahrer: Polster bildete. Doch« der Durchsichiigkeit ge-
sckjah dadurch nicht der geringste Abbruch» Jch staunte»und
mußte gestehen, daß! irh nicht mehr wüßte, was ich dazu sagen
solle; Ja) sihrieb Wörter aus ein Blatt Papierksie las die-»
selben sogleich« Ich hielt ihr eine Uhr bot, sie vermochte die

- erMusiker« If. s

schienkaum zu bemerken; daß die« Hütte aus «



rot
«

Stunde zwar nicht anzugeben, doch zeigte siedieskichttrug der
beiden Zeiger» genau an. Auch erkannte sie die-Farbe des
Kleides soonteitjer fremder! Dante. welche zugegen was, nnd
bewunderte-die jfeine Stickerei an dein Sacktrrchy welches »die
Dame in der Hand hielt. Jch bemerkte, daß« sie einfacheGegenstände, die ihr hingehalten wurden, z. B. -ein As, eilt
Wort, eine Zahl, auf der Stelle erkannte, während, ste kern-
plicirte«, z. B. die Coeurneun oder Pisckzel)n—u. s. w» einen
Sah, -eiu Zahleuexerupel und dergleichen erst nach längere-u
Ansehen erkannte. Hieraus zog ich den Schluß, daß ihr Ge-
sicht keinen solchen Umkreis, wie im normalen Zustande, über-
blirkte, vielleicht weil sie sich» ihrer Hauptorgarrgh der Augen-seh.
nicht bedienen konnte, sondern auf die Sehnerven beschränkt
war.·- Denn ich nehme an, daß Prudence mit den durch der:
Maguetismus erhöhten Sehorganen durch die undurchsichtigen
Gegenstände, welche ihr um die Augen gebunden wurden,
hindurchsiehtz d. h. ich nehme keineTranspositionder Sinne an.

Jch bat den Doktor Laureny die Tücher nebst- der Maske
abzunehmen und mich noch einige andere Experimente machen
zu lassen. Die Maske hatte sich dnrch die Hitze und Dis-anspi-
ration so fest an’s Gesicht gelegt, daß wir Mühe hatten, see «

abzunehmen. Der Schlaf ging fort, die Augenlieder.waren
g

vollständig geschlossen Jch brachte ihr verschiedene Gegenstände
von hinten herum so »vor die Stirn, daß sie dieselben, »wenndie Augen offen sehn sollten, nicht erkennen konnte. Prudeuce
erkannte sie, doch langsamer als da sie Maske und Tücher vor
hatte. Endlich versuchte ich auch -—die vorerwähnte Bank-ask,
welche die beiden Gegner des Magnetisknns gemacht hatten.
Außer dieser warf ich ihr noch mehrere Tücher über: dieSonmambule erkannte Alles und ich bekannte, daß« mein:
Zweifel gelöst seyen. Als ich über die aufsallendste Erschei-

nung der Somnambule im Klareu war, bat ich den Arzt, nur
die Kranke nicht über Gebühr anzustrengem sie zu weiten.
Einer von Laurents Schülern aus Chalons that dies durchQuerstriche in wenig Minuten. -

- -—-·— .....,-k c.
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.--- Gast« init des: Enkel-ten beföhiisiigh des-ehre ich In
Abends-dassKssseehnrcs Las-neue, wo »ein sit-vakat« die, wie
s« U« sschkisi EINIGE-W( Lebst-VIII STIMME, DEH E!
deskdeiihaiy de? Its bediente, in rnagnetifchm Schiaf bringen
Weste. sDa der Käf-Wirth nichts dagegen hatte, sv wurde

in Zeit einer Virtttlstunde fo-vsingeschiäsetst, dak
ihn nichts »aus dem Schlafe bringst Tanne. Da ich eine
Nsckerti argivöhntek ·"sv ijielt ich ihn! ein Fläfchrijea von flüchti-
gen Mist unter die Stufe, ivelches einen Oder-gierigen, der
wisftit Volks, wiis darin sey, brinslye råckäber Ums. Det -

Ntsnttifirste spürte nichts davon. Jch nahm jetzt die Glorie
tin Kassezimritei and thirty-daß ihn( die Ohren geilen mußten:
matt» Gosschsbsignki Ja; heiß irr« time stecken, sit-if this:
eine "Niidel icks Zieischx die nsiilithe Gefålyilvsigseitl Wir
tiefer( ihn gis-en, fchrieen ihm« inW Ohr, daß vasganzrssarisc
was) wurde: er rihrte sich nicht. Fest glaubte it) sahst, Ins
is« in seitdem Zsstande sindgtich seipspovas Professor iEivauet
that) einer· Frau, Ivstche am Mel-stät, eine Brust-abzunehmen,
oder fiknst ein Glied, bis» daß der Patient den heringsten

isihmerzy davon hatte. Ja; tvoiite den Magnetisirten selber
.

-

Iverhnk dies— ging selyr leicht m Sternen. Die erfte Be«
mginig des Envachtenwtr M( Griff statt) der Stelle, tvo
ich siljin di· Hcdel it« Fleisch Rief; erszklagth das ich ihn
Wochen» habe. Einen vetsiändiichen Laut, »ein Wort-kennten
wir ast- Itst Burschen nicht herausbringen, weil fein Zusiand
nicht bis im« Gmnmbuitomus gesteigert war. Jeden) aut-
wøritise er iiiit Kopsdewe9nngen« auf nsere Fragen; später
wir« a» wie scheu. -

«

—-

« Nirchtdtr Rüssel» von meiner Reife nach Chalons machteszirh sogleich inagnetifche Versuche, und zwar zuerst mit einem
Mädchen, das, san Rervenzuftillen litt; die ich seit längerer Zeit
vergebens Ist: ists-en snchte In fünf Minuten war die Wirkung
so, daß it) staut-te« »Was thun Sie! Sie bringen mich uitti
Meine Nervenzufälle kommen wieder« rief sie, indem sie in
einen krampflyaften Zustand verfiel. Jch weckte sie fchnell wieder

»
es·



V

see

v

auf, mit meinem ersten Versuch zufrieden. Das Viidchen
scheint mir eben so magnetisch wie Prudenee zu— sehnund sieh
hoffe, bald eben so außerordentliche Phänomene an ihr zusehen.

Wie kann man nach so» handgreiflicher: Thatsarhen noch
behaupten, der Magnetismus sey Eiubildungoder sBetrugk
Die Thatsachen liegen vor, wir sehen siez nur ein Rewton
fehlt noch , der sie erklärt. — «. « «

Die kbnigliche Akademie der Medicin stellt -seit zwei
Jahren in,Abrede, daß ein Magnetistrter mit verbundenen
Augen lesen kann. HerrVurdin sehte einen Preis von 3000 Fr-
sür den oder die aus, welche so lesen würde. Miit. Pigeaire
lieferte »den Beweis; aber man behauptete, sie habe durch den»
slergenverband einen Lichtschinnner behalten. Um diesen! Ver-
dachte vorzubeugen, rieth Dr. Frapart dem Dr. Laurent die
Masken von Ghps uder Blei an, deren sich Prudenee bedient;
Pmdenee wurde der Academie vor-geführt, nicht um den Preis
zu gewinnen, denn derselbe ist zurückgenommen; sondern um
zu beweisen, daß man wirklich durch undurehsichtige Gegen«
stände lesen könne«: die Akademie wollte sie nicht sehen!

Jetzt verlangt Dr. Laurent eine Kommission, welche aus-
i sagen soll, ob er ein Betrüger oder ob das Phiinomen wahr

seh. Da jene hochgelahrten Herren, welche den Fortschritt der
Wissenschaft fördern sollten, neutral bleiben wollen, so steht
dem Dr. Laurent jept die glitnzendsie Genugthuung und de«
Maguetismus ein schöner Sieg zu Gebote. Mehr als drei-
hundert Naturforscher versammeln sich im Septesber ziehen;Dahin, -ist unser Rath, führe er Prudence und lasse das Phä-
nomen - auf's Strengsie untersuchen. Jst dieseunparteiifcheGesellschaft von der Wahrheit der Sache überzeugt, so wende

·

er sich dannnroch einmal an die Pariser Academie, wenn rr
l deren Zustimmung dann noch firr unerläßlich hält. In dem einen
oder andern Falle wird die Wahrheit triumphiren und derMagnetisinuö die Anerkennung finden, die er verdient»

..—-. -



lieber« die Exstatifrhen im Süden Frankreichs»
v

in den Jahren 16s5—1705.
Ju G. Arnolds ,,Leben der Gläubigentt ist in» ,,Broussons

Leben «und Leiden« ausfiihriiches Nachricht gegeben von den "

schwere-n Verfolg-argen, welche» dies Protestantem besonders im
südlichen Frankreich -in-Languedoc und den Cewennen um jene .

Zeit betrasz undebendaselbst (e. il. und XVLO ist auch mit
«Wenigem gemeldet, wie Gott damals» zum-Trost und zur

. Stärkung seiner Diener mehrere Personen männlichen und
weiblichen» Geschlechts, darunter auch Kinder, auf außerordent-
liche Weise Meiste, und mit den Gaben seines HeiligenGeistes,
besonders der Gabe» der Weissagitng ausritstetez wobei aber

- auch angedeutet ists, wie Satan auch damals, wie immer,
dieses. WerkGottes mit— Argwohn» zu bedecken bemüht war,
indem auch er hie und da falsche und betrügesprische Propheten
und Prophetinnen aussandte, um das Volk Gottes womöglich
zu verführen.

Bekannt ist, daß von den vielen Protestantem die damals·
aus Frankreich auswande.rten, sich auch eine beträchtliche An-
zahl derselben, worunter auch sogenannte Jnspirikte waren, in
England und London besonders, niederließen. Auch unter
diesen dauertennoch einige Zeitlang die außerordentlichen Be-
wegungen des«h. Geistes fort, aber auch da gelang es dem s
Feind, nichtnur durch Ungläubige von außen, sondern auch
dnrch falsche Brüder dieß Werk Gottes zu hemmen, und unter
den allgemeinen Verdacht des Jrrthums zu bringen. Doch«
gab es redliche Seelen, die die Wahrheit vom Jrrthum zu
scheiden wußten, und sie durch Schristen an’s Licht brachten.
Unter »diese Schriften gehört auch das nun ilußerst selten ge-
wordene Buch: »Tai-F ikom theDis-sm- printecj London 1707,"
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worin mehrere authentische Nachrichten von jenen Gnadeneri
gießungen des h. Geistes in Frankreich enthalten stnd. —-

Der Verfasser desselben bemerkt unter anderm in der Vorrede,
daß er noch im November 1706 Gelegenheit gehabt habe ,« mit
einigen der — nach England ausgewanderten Protesfanten in
näheren Umgang zu kommen, und von ihnen theils schriftlich,
theils mündlich die mitgetheilten Nachrichten erhalten habe. O

Diese sind nun folgende:
·

«

i) Ein Nieszug anseiieer umständlichen Gzåhkltltg von
Mathcius Boissiery geschrieben used unt-zeichnet von seiner
eigenen Hand: ·

,

»Bald nach» dem Frieden von. Rhswyh is« Jahre 1697,
ging ich ans einige Zeit nach Sessel, meinem Geburtsort in
der Dauphinck —- Daselbst luden mich einige Freunde ein, sit
ihnen zu einer Versammlung zu gehen ,- welche am Morgen:
des folgenden Tags des HErrin ganz in der Nähe gehalten«
werden sollte. Als ich in die Versammlung kam» fah ieh da
ein junges Mädchen, das mit einer mir ilußerst erstern-etlichen
Beredtsamleit und Flüssigkeit der Rede der Versammlung—
predigte. — Dieses Mädchen hatte, nachdem der Geist Gottes

« sie mit seinen Gaben beehrt hatte, etwas lesen gelernt. Als—
die Predigt vorüber war, kamen noch mehrere herein« die eine—
große Begierde zeigten,»sie zu hören. — Sie sagte, daß sie
keineswegs im Stand seh, aus ihr selbst ihnen Befriedigung
zn gewähren, fiel aber alsbald ans ihre Kniee nieder, und bat
Gott ernstlickp daß es ihm gesallen möchte ihre Zunge zn
lösen, damit sie zum Trost seines Volks sein Wert wiederum
veriündigen möchte. .

Sie wurde augenblicklich erhörtx der;
Geist Gottes siel aus sie, nnd sie ergos sich in einem langen
Gebet. Mich dünkt« ich hörte einen Engel, so ergreisend
waren die Worte, die ihrem Munde entquollen. Nach dem

? Mk. Des Buch selbst besitze ich nicht, aber dieses und die folgenden
Anszüge aus demselben fand ich in dem Werkchen: »Hier-sales-
Propheolos srscl Pkaclidticts ok Its-instit hist« etc» ist-III« BUT
Poet. U. P. 125—132. ·

«



Gebet-as Gesause-Male- mes singe-»in end fis-m ihn
selbst Itelodtfch aus«. Daraus hielt je» aus«-eine Rede, so vers.
TIERE» fv tishrend und fe- wohlgeerdsteh und dabei nut einem«
III« DER« Altibsd nnd:brünsiigen.lsifer., daß« wir nicht.

»Wie-erleiden glauben, dnf etwas nrehr als Menschlich«-
aus idr Use-»— G« armes» einfältig« Mådchen wie sie war,
konnte ganz gewiß nie— im Stande seyn, von ihr felbii so zu«
zu sprechen. Jch ging fort bis in's Jnnerste tneinesIHerzens
tvtdspteittet Seele durchbohrt nnd voll des Gindeucko von« den
wunderbaren Dingen, welche diese. itenerMagd des« HErrn

.

auögespeechen hatte, und fchrleb einen großen Theil davon
wieder, fo- gst es rnir eben eeinnerlich war. -— Sie zog viele
Stelle« aus dem alten usd neuen Teiles-teure an, als ob sie
die— ganze Bibel auswendig wüßte, und wandte sie so schicklich
an, daf eh uns auf eine ganz sonderbare Weise traf. Sie
äußerte eine wehmiithige Klage, über den bewetnenowütdigen
Ztfand der Kirchen. Franks-eitles; ltber die, welche sich in den
Leibes, oder auf den Galeeeesy in den Gläsern, oderin der
Verbesserung befanden, nnd fügte hinzu, daß unsere Simdensz
diesuiqige Ursceche davon wären: ahee sie sprach zu gleicher
Zeit auch-die edelsten nnd erquicklichsten Tröstustgen aus, die
es- sur geben konnte; — Berbeißusgen von Barmherzigkeit,
Ficke-»Gutes» Glückseligkeit und ewiger Freude. Sie erklärte
dieses Alles im Namen Gottes, der allgenugsaut nnd in Güte
üljessesnengiich set; gegen Die, welche nieht hartnååikgdie Bitter-
ldpen Antrage seiner Güte zurisckwicsem Sie versprach auch
von Gotteswegm auf eine höchst kräftige, genaue und aus-«
desshalb Art, daß die. Religion« in ihrer Reinheit in: Reiche
wieder-anstaunten werde« «

·

.

-

.-.--- »Jch"sah,« fährt dersellse Zeuge fort- panch mehtetemac
zusGense ein Mädchen« aus. Mitglieder, die göttliche Eingebungen

« »Heute. z— Sie sagte in der Entzückung We
·

»J- dcts NO—
i deines, nnd wovon sie auf einem SeWZlMKchMV M MUSA-

ltch Kenntnis; haben konnte. Sie; genoß einer want-Abwu-
Gemeinschaft mit dem Geiste Gottes.«

»

»



.- »So-man gal- mir,« scschrieb er ferner) »ein kluge und
aussührltche Erzählung von alt den wunderbaren Dingen, die

- vor aller Augen in den Cewennen vergingen, und die man,
meines Erachtens; nicht anders als« Wunder beteachteu kann;
auch sagte er mir Otohimes, was mit ihm feil-it vorgegangen
war, was man nur für osfenbare nnd rmntittelbare Werte
Allmächtigm halten kanns« «

e) Ein« mnndiiche Crassus-g von Sinn( Chemie vor« see
Roches am 19. Jede. 1706. —

i

«

« »Ich verließ Frankreich« sagte sie, -,,im Jahre OR. —-
Vom Anfang des lssssten Jahres an, bis ich das Land
verließ — steben volle Jahre hindurch —- sah ich» in den
Thalern sehr viele Leute von jedem Alter und Geschlecht, die
auf eine außerordentliche Art in heftige Leibesbewegnngen ge-
riethen; während welcher sie lange Reden, voll von Goitseligz
keit und» starien Ermnhnungen zur Buße hielten. —,Es wurden
ihnen auch Weissagungen zu Theil von dem Fall des mystischeu
Babhlons, mit Versichernngem daß die Kirche bald ans dem

. Drangsal errettet werden würde. Sie wurden in Ansehung
vieler Dinge zum Voraus-gewarnt, oder anch unterrichtet, ent-
weder in Bezug aus ihr eigenesiBetragen, oder auf dienli-
giöse Bersammlungeryidie beinahe täglichinsgeheim gehalten
wurden) um dabei ,vor den Nachstellungen sicher zu seyn. Sie
sprachen immer gut französtsclp so lange sie aus der Eingebung
sprachen, obschon sie zu andern Zeiten es nicht konnten; und
während den Reden, die sie alsdann shielten, sprachen sie aus
solche Weise, als, ob der Geist Gottes ans ihnen redete, indem
sie sagten: ich sage dir: ich erkläre dir, mein Kind n. s. w.«

»Ein Mann von unserer Nachbarschaft, mit Namen
Johann Heraut, hatte nebst vier oder fünf seiner Kinder die
Gabe der Wetssagung ,Die zwei jüngsten waren — das
Eine sechsthalb und das Andere sieben Jahre alt, als sie
zuerst dieselbe empfingen. Jch habe diese oft in ihren Etsiasen
gesehen« -



 

»Ist-sti- Elsech eine Franensperson von ansirordentlicher
FriwtgceifundSnnftinnth lnit der ieh seine genaue Bekannt-
fchase baue, erst-fing dieQabeder Weissagung als sie sechzehn
oder siebenzehn Jahre alt war. Sie hielt« erftaunenswürdige
Reden vor den Versammlungen. —- Rachdes sie eine lange
Zeit in! Weinberg Gottes gearbeitet hatte, bekam sie durch»-
Eingebnng einen Befehl von Gott, sieh nach Genf zurückzu-
ziehen. —- Die göttliche Vorsehung brachte sie sicher, mitten
durch ein Meer von Gefahren an diesen Ort ihrer Bestimmung,
wo sie drei Jahre narhher starb, zum großen Leidwesen Alter,
die sie kunnten. Aber ihr Ende war so herrlich und selig,
daß die, welche lrber sie wehtlagtem nur ihre Freude bezeugen
lvnnten Iber die endlose Seligkeit dieser auserwähltenMagd .

des HCrrM -

solt) Eine mündliche Erklärung von Durand Fuge, die er am
U. Januar 1707 zu London ablegte, und. das Protokoll«
davon nachher unterzeichnetr. -« -

»Ja) bin zu slubais in Languedoe geboren, und sah, szehe
«

ich noch-aus meinem Vaterland auswandern, (was im Jahr
1705 geschah) viele Kinder daselbst unter starken« Bewegungen,
und dabei aus göttlicher Eingebung reden. Das Jüngste
davon war, wie. ich mich noch deutlich erinnern kann, nicht mehr
als fünf Jahre alt, und lebte im Dorfe St. Maurice, bei Yonsrx
Jm Monat Juli 1702 wurde eine religiöse Versammlung in
einem Felde bei St. Laurence de Gouse bei Nacht gehalten,
wobei— man viele Lichter hatte. —- Das war die erste, nselcher
ich beiwohntr. Ein eilfjähriges Mädchen, das nicht lesen
konnte, und zu jeder andern Zeit ein schwaehsinniges Kind
gewesen war, wurde nach einiger Bewegung des Leibs und
besonders der Brust, von einer heiligenBegeisterung ergriffen. —

«

Jeh war tief erstaunt und gerührt, als ich sah, mit welcher
Freimüthigkeit und Freudigkeit sie redete, in einer helltönenden
und lauten Stimme, nachdem sie zuvor gesagt hatte: ,,Falle

«

nieder, oszdu Volk Gottes; werfet euch demüthig hin vor Ihm, .

!



M;
m. neiekecöpsvtssssrseeisv Passe-idee-sBCmts Heisa-sprach,
ste M. skeptisch ist-ges Gebet, und IMM- eine Eises-ists;
di« III-Mich! dteisksieetstiiypdeie deinem; sie spttdchs O« fis«-
zösifsiw M zweie. se. daß ich We gewiß hin, das dieses«
kleine Möychen vie« ehe-r fo wes-is ven ihr ielbß thesi-spie«
als f» Jieivxvpervvlle used. ges-te Diese hütete. feste— Hatten«
die an« ihxxg Mk« strömt-n. -,-, Die» Reden deijeyipn von
MIC- M H; Gisezikkichm Sitten. die Gabel-et Erwerbs-vix
hatten« wes-den sich; von solcher! Bewegung» ivs Helfe- die
den( Schiuefen ähgelich weinen« unterbrochen, wie-die. Andern,
auigemviztneu IZIM M? AUTOR THIS! Rede. Noch Ikfsvk
hatte-Use svlche Fettigkeit it der Art-FREESE« W. Inst;
es keichisbemexveix konnte, saß. ibt Mund nur Das Dis-w.
einer höhern Mach; weg. — Dieses arme Mädchea wo! by:
Kind eines gewissen Dum as, aus dem Dorfe Manablyx sie
war its-ges! ihre! Ein-gewisse est-lebte- eigegee Be« its
Gefässe-Ists SOIM werden- W welchen! sie entkeim- Itted sich
dann zu St. Latxrence de Gasse. vekhytgen hielt, we, imeist
Wer. Pteteitsxetese wehe-tm, ße w. we« ask-Hase» ver-
baegen und; ernährt-m« « «

»



s«seen-ter- ms« der«sur Oe« gez-name«
«· Kraft des glaubend-elle-Willstrsp «

l.
Ja; Augustini-nat des Jahres 1824 hatte ich. in« der ·

Umgegend von Salzburg durch einen Fall eine hbchsi bedeu-
tende Rückgraterfchütterung erlitten, und wurde aus Betten»
liegend tm Wagen nach München zurükttransportirh Jch
glaubte zu sterben, und bestand darauf, in AlterpOettingen
zu verweilen, unt an diesem Orte der Gnade und des Glau-
bens mich zum Tode zu bereiten. - Daselbst angelangt, konnte«
ich das Bett nur aus Stunden verlassen, und die Kapelle so
wie die meiner· Tochter wegen zu besichtigenden geschichtlichen
Merkrvürdigkeiten nur im, Sessel» oder Von Menschen unter-
stützt erreichen, oft» durch Ohnmachten unterbrochen, die der:
Schmerz erzeugte. Es tszvar mir so schmerzlich, nicht demuthek
voll knieen zu können an dem Orte, der bereits seit 1200
Jahren» nie leer roar von bittenden und dankenden Christen.

.
Am dritten und letzten Morgen betete ich während der Kom-
munion mit der ganzen Kraft des glaubensvollsien Ernstes:
»Mutter Gottes! Dieß Haus Dein, dieser Ort Dein, mein
Leben nnd mein Herz Dein. Nur Einen Augenblick gieb mir,-
den sceiemszsehmerzlosen Gebrauch meiner"Glieder, damit ich
knieend mich beugen könne, und dieser Trost als Freude mich,

- begleite.«
Glaube es oder glaube es nicht, wer da rvill: sehmerzi

und hindernißfrei knieete ich rvährend meiner Kommunion.
Dann trat der gelähmte Zustand wieder"ein, und dauerte»

noch Monate hindurch(
»

«

«

.
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2.-
ZuRotn im« Winter Wiss» kam die gräflich Ankewitzsche

Familie aus Krctkau an: Vater, Mutter, die an Hektik ster-
bende Tochter Henriettr. Lehtere war von den Aerzten auf-
gegeben; Sie hätte von der Güte Leb desszswbkftett
diejenigen, die ich ihm zufuhr-te, sfrecheu hören, undserlangte
meine Belanntschafh um ihr dessen Segen zu verschaffen.
Außer Stande, das Bette zu verlassen, wurde zu Erössnung
der unmittelbaren Bekanntschaft ein Mittagsmahl bei Grilsin
Ostrowska’, geb. Sanguszko, veranstaltetz bei welcher Gele-
genheit Henrietten’s trostlose Eltern den Wunsch der Tochter
bestätigten Jch fuhr nach Haus, schrieb Leo dem zwölften,
brachte den Brief nach dem Vatikan, gab ihn eigenhändig in
der Anticamera dem Sagristano, um selbigen zu überreichen.
Abends 11 Uhr kam der Sagristano, brachte den vom Pabst
schriftlich eigenhändig versaßten Segen für die Kranke, den ich
unverweilt ihren Eltern sendete, und

.

am folgenden Morgen
mich selbst bei Henrietten einfand, wo"ich sie zum Ersienmale
sahe, und Nachsiehendesmir mitgetheiltwurde: Als gegen Mitter-
nacht mein Bedienter geschellt hatte und Einlaß begehrte, erhebt
sich die Kranke im Bette, und bittet die Mutter, »dem Segen
bis an die Thür entgegen-zu gehen. « Die Mutter wähnt, die
Tochter spreche irre, denn Niemand erwartete so fchnelle Er-
füllung des Gesuchs. Da wird die Tochter ungeduldig und
sagt: »O! geh’ doch nur! Er hat «ja selbst geschrieben«
Von dem Tage an trat völlige Genesung ein, nach dem
Glaubender Kranken: »durch diesen Segen werde sie genesen«
Ende Januar willigte Leo der Zwölfte die Attdienz in der
Sakristei des Vatikan; es war 11 Tage vor seinem Tode.-
Noch verntochte Henriette weder Treppen zu steigen, noch ZU
stehen, noch eine bedeutende Strecke zu gehen. Sie wurde ins»
Wagen getragen. Ein Sessel erwartete sie am Hattptpokksc
der Bastlila, denn sie hatte gewünscht, durch selbige in ihre!
ganzen Länge getragen zu werden, auch an der Consesstvm



sc«
di» Sau Pietro zu beten, ehe sie vor dessen Nachfolger· er-
scheine. Als der Wagen an der Basilika hielt, stieg kräftig
Heuriette aus demselben, ging durch die Kirche, nur leicht
von ihrer Mutter und von inir untersiühh betete knieend;
stand rhse Unterstüsung während der langen Audienz, treuh-
dem sie und ihre-Familie durch Gräsin Litdonysemahliirded
öferreickjschen Botschaft-es, vorgestest worden; erhieltknieend
des Pabsies Segen, während ihre Eltern und ich hinter ihr
standen; blieb seitdem in dauernderGesundheit, hat gehet-either
und ist nur im Ganzen delikater Constitution geblieben« Die
späteren Ereignisse in Polen haben uns außer Verbindung

«gebracht. »

.

« Grösse « X» X»

Merkwürdiges Zusammentreffen im
,
Staatslebem ·

Das— lehre— Stück Papier, welches ·Napoleon·« aus der·
Hand legte, uminach Talmcks Vorschriften sich zur— Krönung
im Kaisernrantel zu verwirren, war ein Anschlag, sieh jenes
Basaitselsens in der ungeheuren Wasserwüsie St. Heienccs
durch Uebersali zu benrächtigent Hundert Tage dauerte sein
glsorreichster Feldzng (1805). und zehn Jahre daraus, abermal

·hnndert Tage-UND, die seenhaste Haersahrt von Cannes
aus Paris. -—. An demselben It. April, der. durch den leichten

»Sieg bei Montenoite seinen Namen znni ersten Male durch
die ienstannte Welt trug, legte er 18 Jahre später -in Fon-
tainebleau das. angemaste Königthum der Könige nieder:
Aus »den M. Juni fielen, die Lorbereu von Marengo, von
Friedland und Hinab, ans den 2. Dezember die Kaiserkrönung,
Oinsterlitz und die Schreckensstuehr aus der russischeri Schnee-
tniistr.sp An eben dem M. Oktober (1799), rvo er, sein Heer«
in Sieg-Wien verlassend, in Paris wieder eintras, reiste g(1805)
die Schmach von Mut, geschah (l806) die Niederlage »von
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Jena, siand er (1Sl)9)s driech den Diener Friede« ans dein
Gehe( seiner Herrschaft, war (181Z) seine Umgarnmig liei
Leipzig entschieden, war er·(1815) ein Gesangener aus des«
Northumberlandiin Angesichte St. Heleniksi ——— Art is. Ol-
iolwr 1813 in: der« Zehnten Votmittagssinnde zog Carl
Schwsaezenbesg mit den sderbirndeten Monat-eben als Sie-get

- nich« dreitägiger Bsierschlacht in Leipzig ein. Arn is. Ost.
1820 in der zehnten Vorrniitagkstunde zog die seit» des
tEdein ans den Thon-en Leipzigs in die Gruft seiner böhmischeu
Liedlingobnrg «

«

Sympaihetische Zuneigung Wahnsinniger
zu einzelnen» Personen.

Hieoon ein Beispiel.
Von meiner zartesien Kindheit an scheint ein Verhäliniß

der Liebe und des innern Schauens der Wahnsinnigen zu niir
vorhanden zu seyn; auch mir von meiner Mutter angeerbt,
von deren besiinderni Beruf in dieser Hinsicht viel anzuführen
seyn dürfte. Die Gostörten schauen mir lange bediichiig in
die singen, zninal wenn, wierZeiteraveio sich ereigneh der
innere Augenstern.- sich itber den ganzen Angapsel ausdehnt;
Dann öffnen ste isir ihr Vertrauen, verlangen mich wieder-
Jersey-n ·-«— ani anffallendsien hat sich diese Bemerkung in
denen bestätigt, weiche ausiseiniithskumnrer wahnsinnig ge«-
Ivotdenz ohne Annahme erwarten und sordern diese —-

m beinah: ohne Ausnahme: i» deisuasiricheu Ausoniens «—
»sich möge, könne nnd wolle durch Gebete und durch Denken
ihrien Geister oder Enge! herbeirufen, zu Erfüllung ihseet

«
Wünsche, zu Eriösnng aus ihrem Zusiande,« der ihnen nie
ganz unbewußt ist. Sie behaupten: »Hüise werde meiner«
Rufe folgen; unsichtbar« werden die Geister, und unfehlbar
auch, herbeieileih denn mein Gebet Kind Danke-r heilige dunh

« Mitleid die Leibes« kund Gemüthet der Nitsch, die« its) liebt«

 



Z« weithin-UmThesen should-fide, in Guitton-bei Paris,
in Insel« bei Neapel, üdernll das Nüinliche -— f· vie ste
snisd erblicken, eilen diese Olennsten inir zhdeiten nrir die

·

Hände, begleitet: sieh bis an die veegiiierien Those ihrer
Wohnungen, schlschsen mit noch. Der Rats-her Eins-end
Das-Un) useides Bei-ro drehete in Spiel-An täglich in
finens Tiefsismp M) «U’,s leben sit-heissen, niesen ich die,
dein-is dreizelyenisiihtigy ihm nicht derer-zählen nnd seine Leiden
nnhörön dürfe. Eines Tdqes werd der Versuch gesucht.

,
St) durfte ihn nicht befuthenz er entwand sich feinen Dich«
iernj und wurde unt

»

Rande des Miihiteiehes eingeholt. —-

Unyefähr zur selben Zeit erttfchlüpfte eine» meiner Gesc-
spielinreesk Cheipisne Gruft in Kleirsvelkez Ins ihtze Bei-erken-
stube, läuft bis Schirrochiih leine Stunde tveit), springt z«
ossenen Gettenthiir in's Schldß stiirzt in den Sitten, vofelbsi ich
Klavier seien, rennt nmhei niit suche« und warf-im Ge-
schwh,, bis» etwas beruhigt, se sich von mir unter nieder-weiter
Begleitung· wieder us) Haus slihren läßt.

»In Chnrenton z. B. wohne ich in Scseiifchcsftdfsbe as«
gesehen« Männer nnd Frauen« mit denen Schdnsit is) mich
nicht inessen konnte, eine« Sehnirspiele bei, welche« vdn Wahn;
stsnisen ver einem wshnfnnigen Anditetiniit cußsesfrhrt wurde.
Man Clnitine iich glaube) vtki Wissens. Die
Ohres-weihe der unsrer Schenidiillllge wer ein getcfetider
Vertlickter sit Ungemessene Gewehr. Während ihn: bedeutet

Indes, vor welchen Personen et das Gewehr zu prüft-see«
habe, fehlrttelte er wiederholt mitxdenr Kopfe «— als mai-die

»
Ah: cis-gesonnen, stellte er sichszliischst seines-Sie, und.
Ziel-»z- meiner Anpst und Schrecken so« stehen, fort-nährend
das Gewehr präsentirend te. Jst Herbst— 1828 beftthte ich
das Narren-hats— zu Ave-»so.- dei Neapel, begleitet. vemxDoctoi
Bnlpes ist Napel, Arzt jenes Gewalt. Unterwegs theilte
Pulse-s die .interessttttten,Tadcllen- mit, iweiche ins lcjähtigss
Dntchschnittc die Egid-Wie Wesens-fiele darlegen, aslsshki

.

Ins« YGMIOtitdet Kutten, Gen-senden, Uubeiibnrmrund
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Sie-senden. J» nasses-Heisa( v« Manne: verkracht-u wik
mehrere Stunden, besahen die Einrichtung H— ich bewunderte
die Liebe und den Gehorsam, der die Gesiörten mit ihren
Pslegern und Wiichtern verbindet. Keinen aber lernte ich
kennen, der michnicht ersucht hatte: ,,Borwort -einzulegen, daß

" er aus der Krankerranstalt entlassen werde« So vielKenutniß
der örtlichen Verhältnisse hatten sie ohne Ausnahme. «— Jch
hörte Messe mit ihnen; fre wohnten -ders«elben«he«i- mit ergrei-
sender Andacht, und es führten »die Musik dazu einige unter
ihnen auf. — Beim Heraustreten aus der Kapelle trafen
wir zusammen; sie drängten sich dergestatt um mich, daß dern
Heu. Vulpes und. den Aufsehern unheimlich zu Muthe wurde.
Jrh aber bat, die »Kranken gewähren zu lassen, und stellie
mich, die Hände freundlich darreicheniy mitten unter sie. Nun
war Freundschaft geschlossen. Die musikalischen unter ihnen
baten Heu. Vulpes um Erlaubniß, ein kleines Coneert auf-
führen zu dürfen. Es wurde erlaubt. Einer von ihnen war seither
Violinist am Theater von Sau Carlo und spielte vortrefflich;
ein Anderer fang gut und mit viel Pantomimy mit noch mehr
Heiterkeit Passe-Arten. Ein Dritter, der nicht zwei Gedanken
zusammen verbinden « kann, sang mit vielem Ausdruck die
Sopranpartien dieser Arten» Der Violinisi — begleitete Beide, «

lebend und tadelnd, als sey er in Sau Carloz sprach mit
mir von seiner früheiu Anstellung, und bat mich um Rath,
wie er aus Aversa könne entlassen werden? Vnlpes nahm
das Wort nnd sagte: ,,fobald es ihm gelingen werde, die
Stelle einer Arie (die auch bezeichnet wurde) zu spielen, ohne
inAbirrungen zu gerathen, sey ihm, wie er— bereits wisse,
Entlassung zugesagt« Er versuchte vergeblich, und jedesmal
hetrübter werdend, die Stelle. Sie gelang ihm nicht. Schmerz«

szergrissen wendete er sich an mich und frag: ,,wird’s mir ge-
lingen?« — fest und freundlich entgegnete ich: ,,ich besehle
es Dir, setzt muß es-g"elingeu.« Und es gelang. Voller
Hast nnd Freude wiederholte er den Versuch z umsonst, er war
wieder zerstreut. Still weinend legte er das Instrument aus
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sden Tifckh kreuzte die Hilnde über-'s Gesicht. Da« ging« ich

aufs Klavier, spielte« die Stelle, aber absichtlich sehlerhaft.—
« Ekfkfg ekfaßke er.fein-Jnstrument, und lehrte» mir-nun— die

Melodie· vollkornmen richtig. Nochmals wurde dieseBahn «

mit ihm befolgt. Nach kurzen Wochen war er geheilt und
aus der Anstalt entlassen. —.— Ein der Genesung Näherer.
sprach in Versen den Wunsch aus, das Hospital zu verlassem
Jch verlangte von ihm: er möge intprovisiretr. Lebendigft

· ergriff er den Gedanken, besann sich einige Zeit, gab auf dem
Klavier und Violine ein Thema an, zu welchem er impros

« vistrte Verse sang, welche nicht nur Zusammenhang auf’s
vollkommensie hatten, sondern« anmuthig undbewegend seine ·

Wünsrhe enthielten. Die ersten dieser Verserichteten sich an
meine Tochter, als die ,,ihn begeisternde Muse.« Sodann
erhielt ich mein Lob: Zun- vieione di saluteX Worauf er
nach glücklichivollbrachter Improvisation eine neue begann,

-dem Doetor Vulpes den Inhalt zuwendendz und dieß zwar
»

so rührend und so bündig, daß diesem vor Freuden die Augen
übergingen, und er dem Kranken psiichtmäßig zusagen konnte,

·

daß ryenn er indem Maße 8 Tage fortfahre, vernünftig« ,
·Jhandeln und zu sprechen, der Bericht für seinen Austritt solle

verfertigt·werden. -l4. Tage später ward der Unglücktiche
- wieder verrückt, wußte es, und empfing den Arzt mit den ·

« Worten: »Ja bo falto il quakto qucsln Stimmung-« «— Au
allen diesenGemüthsleidendeu erkannte man deutlich die Kraft

« des Willens und der Eigenliebes die Freude« am Zutraueu
und am Selbftvertrauem selbst bei zerrittteteni Verstande: Auf

»

kurze Zeit bemeisterten sie sogar ihre Narrheit z« außerordent-
liche Anregung vektsichtetfe die letzten Spuren derselben, und ,

erhöhete ihre Talente. So übte der durch Beifall augespornte
Violinifi einen Triller, wie kaum der erste— Virtuofe im

« Stande ist. "

- -

.
«

Ein anderer junger Mann war interessant durch den
bitndigen Witz über die Narrheit« Andere« obgleich er selbst
vollkommen verrückt war. Mich hielt, .er für die Mutter

Magikon II. 27

-
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Gottes, und gab mir eine Münze, deren gleiche Münze«
« behielt, um ihn daran zu erkennen bei seinem Entree in’s

HimrnelreichJ Er hielt sich für bestimmt, die Prinzessin
Ehristine (jetzige« verw- Königin Erregentitr von Sp(i»ni»eii) zu

· heirathen; schwör-nie Politik und Religion, erercirte wie eins—
Franzose, ahmte den Ton mehrerer Sprachen nach, hatte sich
mit Stricken als Ordensbiinderri behangenz sein Geist strönite
über von Lebendigkeit und sein-Körper war unabläfsill in an-

muthiger Bewegung. Er war Marqueufsziti einem Eaffee-
hause zu Neapel, und seiner Verrücktheit sich nicht bewußt.

» Anders zvar’s nttt einem— Geistlichen: das Bild des Jammers.
»Er kannte seinen Zustand, konnte sich nicht aus demselben

i reißen, verzweifelte an— seiner Seligkeit, erfaßte-meine beiden
Hättde,« um mich zu beschwören, ,,täglich für ihn zu beten.
Durch Gebet könne ich ihn von-seinem trostlosen Zusiattds
bcfreieu«.« » Mehrere Stunden gingen wir im Garten« und
Hofrartm unter diesen 400 Verrückten umher. Jeder, der sich
an mich drängte, hatte Auliegen—, Aufträge; keiner« nur-un-

·bescheideti oder unartigs Viele sprachen religiös und keiner
dagegen. Yianssagte mir: einige Siebenzig sehen verrückt
aus Liebe·zur Prinzessin Ehristinr. «

Narvenhaiise der Frauen war es Anders —- fcbreck-. -

lich —- um die Hälfte geringer an der Zahl; aber, da di!
meisten« um sverworfeuer Ursachen willen den Verstand verloren,
so sprach sich auch ihr Wesen in der Art aus. Jch fand f«
im Garten, Tambourin spielend und tanzend. Eine alte

.

»

gelbbraune, ehemalige Kammerjungfersübte ihre Begriffe von
Putz und Ziererei, sobald sie mich gewahrte — wollte ntich
durchaus ankleiden-nach ihrem Sinne; tanzte jene Saltarelle
durch welche 4»0 Jahre früher sie einen. Liebhaber »gefesselt

hatte. «—- Sehr viele von diesen Frauen müssen stets im Straf«
tEamisol mit geschlossenen Armen bleiben, weil außerdem ihre
Wuth nicht zu bändigeri ist. Die merkwürdigste war eine

iRäubersfrau, einigedreiszig Jahre alt; zhoch und schlank;
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" wunderschön gestaltet; schöne, aber wilde Gesichtszügez schwarze,

striippigy iii’s Gesichi hängeude Haare; bleiche Farbe; grie-
chisches Prosilz mehr breiten als länglichen Kopf; fest unlie-

« gende starke Ohren; fest geschlossenen breiten Mund mit etwas
höhnischen Lippen; ihre Zähne zwei Reihen non Perlen; tief
schwarze, mandelförmigh geschiiittene Augen mit gefurchten
Augenliedernz lange Wiiriperk die eine schwarz, die,andere

- goldig — zusammengezogene schwarze Augenbraunen, und über
der breiten Stirne zwei kreuzbildeiide Furchem Enorm«e, Hände

«

- und· Füße. So stand sie, entschlosseii wie eine böse ThatJ im -

« Strafhemdy die eine Hand frei, an einen Pseiler des Hauses
gelehnt. Wild und triißtrauisch waren die kurzen Antworten «—

-ih,res· Mundes, während regungslos ihre auch über Männer
- eniporragende Gestalt wegwersend auf alle" herabschauete.

Vulpes und die Wärtersiiiaren besorgt, mich in ihren Bereich
- treten zu lassen. Siebemerkte es» nnd fing an, Notiz zu

nehmen; sagtewirt ,,Kouim’ nnr näher, Dir thue ich· nichts.
Jch seh’· Dir fchon an, daß ich rnit Dir teden kanns« Vulpes
sagte ihr: sie smöge sich mit ihren Geheimnissen mir anver-
trauen. Schnell erwicderte sie: »wenn ich ein Esel wär’,»
so that ichs« Als sie sich aber unbemerkt glaubte, sagte sie: «

»wenn Dein Paß in Ordnung ist, so koinm’ uiid hole mich;
Dann retten wir einen Mann. Er ist gefangen und« Du mußt
forfchen wo? Bist Du mit ihn; bei mir, dann willich Dir
Alles sagen. Auch kaniist Du meinen Wagen nehmen, aber-
Andere gib ihn nicht. MeinSohnist in Neapel. Aber ka-

·

tholisch mußt« Du seyn, denn ich glaube an Herrin« Ich sagte
.

ihr· Alles zu nnd frngsste., wie alt sie sey? Da antwortete sie
wild: »wer— weiß? wekfrägt danach, 22 od«er 46.« Mit I -

ivildeyungestiinimcr Rede verlangte sie, ich sollte ihr in’s,
Zimmer folgen; sie habe ohne Zeugen mit mir zn sprecheii.
Aus Besorgniß für mich wurde dieß nicht zugelassem In
Beiseyn Anderer fing ich sie nochmals, wo ihr Mann sey?
Listig erwiederte sie: -»Jn Aversal Kennst Du die Stadt» —s

Jch reichte. D« hvvssie cokcivähkeud listig an: »Ich, bis: »rein-
.

27 «
-

«
-

-
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Mannund mein Mann ist ich. Fragewas Andere« —-

Jchx warum läßt» Du die Haare in Dein »Gestcht hängen;
sie werden Deine- schönen Augenbraunen zehren? ·— Hastig er-
greift sie eine meiner von der Luft entringelten Locken, zaustj
unsanft daran und sagt: ,,SindDeine Haare besser geordnet TO«
D; Vulpes nnd die Wächter eilen herbei, glaubend, es geschehe
mir ein Leid. Jch erschrack wohl auch, blieb aber stehen, sehe

- die Räubersfrarr fest an und sagte herrschend: Lass’ los, bist
·

Du fetzt Er oder Du? — Thrärren traten ihr in’s Auge und
sie sagte: »Er,.-denn Er ist gut. Jch aber braucheYDiclY des
Teufels Werke zu zerstören« D. Pulpes veranlaßte mich,

—hinwegzug"ehen, damit die Gestörte nicht zu sehr gesteigert werde.
Da schimpfte sie ihm nach und rief mir Warnungeri zu: ,,ihm
nicht zu glauben, und überhaupt Niemand zu trauen Von denen,
die Ehegatten zu trennen sich erlauben.«

Zwei andere Weiber, sieinaltxfaßtemund zankten sich,
und sprrckten sich an ohne Ende. Beide glauben« der Teufel
zu seyn. Jch stellte rnichxzwischen Beide nnd gebot ihnen, inne
zu halten. « Beide gehorchten. Die Eine brach in Thränem
die Andere in Krämpfen aus; sie wurden entfernt.

»

Zwei andere Frauen standen in besonderm Verhältniß;
die eine glaubt, die Mutter der Andern zu seyn, sorgt und
pflegt. Jene Andere willes nicht leiden; wollte aber nun

« wiederum sich meiner als ihrer Tochter annehmen. Und die
Erftere lehrte ihr, wie stemrich zu« behandeln habe. Dieß
ertrug sie und nahm sich meiner aufs emsigste an.

Die Beobachtungen über den Unterschied der« Gemüthw
stimmnngen itns Allgemeinen waren weit weniger verschieden
nnd interessani in· diesem Hause, als-in dem der Männer.

Gkeifiu v. N.



Zu den Kunzifehen»Prophezejhungeu«tm Zten
Hefte Ast· Jahrgangs des Musiker-s.

Am Schlusse des jene Prophezeihungen besprechenden Aufs
satzes im Magikon wird an« Adam Müllers letztå Pr9phe-
zeihung erinnert, und zwar namentlich in Bezug aus die Von
Kunz prophezeihte dreitägige Schlacht ans dem Ochsenfelde im
Elsaß nnd auf den in ihr Sieger bleibenden goldgeharnischten

»
,,Fri»edr"ich SchlechtwegÆ «« der zugleich als Erlöser des gött-
lichen Volks, Zurückführer des Rechts und der Ordnung, Be-
gründer glücklicherZeiten, dem alle Neligionspartheien hukdigen,
bezeichnet wirds Nun ist es allerdings merkwürdig, daß auch
der Landmann Seh. Ad am Müller «« eine ähnliche blutige
und entscheidende Schlacht » zwischen Elsaß und LothringeM
prophezeiht hat. Seine letzte dieselbe betreffende Erscheinung
besagt: V« s

z

i

· ·

-

,
»Da stand auf der Straße von Wisloch gegen« Speier

ein rother Trompeter und fing an zu blasen, worauf eine un-

zählige Nienge Kavallerie karnjdie ebenfalls roth gekleidet war,
«

— das Blut anzudeuten, dasvergossen werden soll. Dann
kamszJnfanterie, die blau gekleidet war, und alle gingen bei
Speier über den Rhein. Der höchste Ossizier von ihnen ging-
in lichtem Glanze, cinegoldene Krone auf dem Kopfe, welches

· Jesus Christus war, der dem Streite bewohnt, welcher jene
- Schlacht bei Elsaßseyn wird. Nach dieser wird Frankreich in

« Eigeniltcky ».fchlerhtweg Friedrich-« d.« b.·Friedenreich, oder, wie es.
hier auch wohl ausgelegt werden kannssriedenssürstx

«« S. die über ihn erschienene Schrift: Geschichte, Erscheinungen und
Prophezeiljuirgekr des J. Eil-Müller its-s. w. Franks. a. M. bei

.Willmanns, ists.
EIN« Daselbst. S; its. d; a.»S.

,
,
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- vier (nach einer, andem Stelle nur in ,drei)-Theile getheilt und
-ein tansendjiihriger Friede herrschen,,in dem die neue Stadt
(das neue Jerusalem, zugleich die allgemeine Bundesstady ge-
baut, und die allgemeine Religion hergefiellt werden soll«

»

Die Analogie zwischen beiden Prophezeihungem sowohl
in Bezug auf die Größe und für immer entscheidende Wiss-«
tigkeit der Sthlachy als auf die Gegend, wo sie geliefert
werden soll, so, wie auf die Person des Siegers, und größten-
theils auch auf die sich aus dem Siege ergebenden Folget!-
ist unverkennbar. -

«

Muß es übrigens jedem Hellsehenden klar vorliegen,
daß die leidigefranzösische Revolution noch keineswegs zu-
Ende ist«, so lassen sich. allerdings noch großeBegebenhcsziten
erwarten, bevor jener im Stillcn wohl von Millionen
Menschen ersehnte Zeitpunkt eintritt, wo« die arme Menschheit

wieder· zur Ruhe kommt; und wer die ganze Reihe der aus
.die»Geschichte jener Revolntion Bezug nehmenden und stch

gleichsam wie ein rother Faden durch sie hinziehenden Weis- —

sagung, Prophezeihungen und mystischen Ergebnisse getraue!
beachtet, wird auch die erst noch ganz neuerlichst aufgestellie Bes-
rekhnuug nicht ohne Bedeutuug««finden, nach welcher, wenn
man die einzelnen Zahlen des Jahres 1774, in welchem Lud-
wig XV. statb (tn Summa 19) zu dem besagten Jahre ad-
dirt, man das Jahr.1793 erhält, in welchen! der unglückliche

« Ludwig XVL endete, so wie, wenn man dieeinzelnen Zahlen»
des darauf folgenden Jahres. 1794 —— in welchem Jahte
Robespierre (der Gipfel der terrorisiisrhen Revolutipld
gestürzt wurde — addirt und das Facit (2t) zu jener STIM-

.
zaht hjnzusügtz sich die sah( 1815 ergiebt, in weichem Ich«
Napoleon für simmer gestürzt wurde; so wie hinwiederum «

die zu dieser — in ihrer Addition die Zahl 15 ergebende —-

Jahrzahl hinzugefügte 15 das Jahr 1830 ergiebt, in welchem
Karl X. gestürzt nnd vertrieben wurde. »»

Wir wollen von Herzen wünschen, daß mit diesem leistet!«« Falle diese Neschnungsart abgeschlossen seyn möge, da außerdem
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sehe» das-Jahr 1842 («=i1830 —s- te) eine qbekmatigegszdie baldige Wiederkehr jener allgemeinen Ruhe· gefähr-
dende, Veränderung mit sich führen müßte! —

.

Jedenfalls mag jenes sonderbare Zahlen-Ergebnis als
»ein-Curiosum, und zur Vergleichung mit vorkommenden— ahn-

»

licheirErgebnissen, im Magikon aufbewahrt bleiben.
Eine anderweite,.sehr merkwürdige, auf das Jahr 1842

TBezugmehnIende Prophezeihukkg die wir-hier mit aufgezeich-
net hatten —- die des altenSpaniers Mithas — lasseir
wir weg, weil sie unterdefsenschon in dein I. Heft des 2.

·« Jahrg. d. Mag. aufgenommen worden ist.
Wohl« aber mag hier zum Schlusse noch daran erinnert

werden, daß nach den neuesten Berechnungen über das Jahr
des Eintriits des tansendjährigen Reichs— Christi die Ccluch
svon Jung-Stillt«ng u. a. m. angenommene) Berechnung Ben-

«- gel’s"," nach welchem das Jahr 1886 der entscheidende Te«-
miuns sebtrsolltesin dem Maaßczunrichtig befunden worden

i ist, daß Bengel-sieh um sieben Jahre verrechnet haben, und
Vielmehr das Jahr 1843 das des Eintritts jenes seligen
Gottesreichssehn soll.

»

Daß Bengel sich geirrt hat, ist —- wie wir wohl Allesehen undsühien —— nur zu gewiß! Aber auch gegen das»
Jahr 1843 scheinen, als zu nahe, Umstände zu sprechen, die i

den Bibellundigen nicht fremd seyn werden. Jedenfalls ist es
gegenwärtig so inder Welt bestelit, daß wir für die nächsten

ssulyre großen und» merlwärdigen Ereignissen entgegen zu
sehen haben! «

, .

Arn« is. September 1841.



Gleetrifche Lichterfcljeinungen an rhierifchen
Körpern. —

—

Electrieitäy Lebensmagnetismusund Mineralmagnetisnius
stnd verwandle Erscheinungen, Vielleicht nur berschiedene Muße-
rungen einer unt-derselben Naturkrafr. De: innige Zusam-
menhang, in welchem die wunderbare Trias,«der Magnetismus,
die Electricität und der Galvanismus, sieht, welchen»nach-gewiesen« zu haben ein nicht geringer Triumph der Experimen-
talphysik in letzter Zeit ist, ist für die Lehre von dem Lebens«
magnetismus eben so wichtig, als die näheren Bedingungen
es» sind, unter denen bald die eine bald die andere dieser
Kräfte hervorgerufen wird ,« oder die eine durch die andere

»

entwickelt werden kann. Jedes lebende« Geschöpf befindet sich.
»ficherlich in einem magnetischen—Zrrstande, der seiner Natur
angemessen seyn wird. In der Natur des Menschen liegt es,
daß er am empfänglichsten ist für den Lebensmagnetismutz
und daß, dieser sich bei ihm bis zu den verschiedenen eksiatik
schen Zuständen steigem kann. Auch die unorganischen Körper -

sind sehr ungleich an Magnetismus oder Electricität
Die Verwandtschaft des Lebensmagnetismus und des

Mineralmagnetismus erhellt nicht bloß aus den Wirkungen-
welche letzterer aus den ersteren äußert, sondern auch aus den
Eiectrieitätserscheinungen,- welche die Geschöpfe, darbieten.

» Diese Erscheinungen werden am Menschen seltener tvahrgek
nommenz doch lzesitzt man hierüberNachrichten aus verschie-
denen Zeiten. Es wird unter andern auch angeführt, man
habe beim Ausziehen seidener Strümpfe oder rvollener Kleider
bisweilen electrisches Leuchten bemerkt»auch Funken an Frauen-
welche frische Wäsche durch die Finger gehen ließen, und beim
Auzichku skischeks Wasche have man spwohkm dafern-n, II«
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«

auch auf dem Leib eiri Stechew Finstern und eleetrische stinken-«
bemerkt; Fougeronn de Bondarotp Duhameks Nest-e, serner
Bouillet und Symmerwerden als« Beispiele hiesür angeführt»

- Wenn Karl Gonzaga", Herzog von Mantua s,’ seinen Körper·
rieb, so gab er Funken. D. Croonsentlockte seinem Leib durch

.

Reihen mit einem-weißen warmen Hemde electrische Funken.
.

Rad. Cramerer kannte einen jungen Mann, dessen Hände beim
Llbtrocknen gleichfalls Funken oder, wie er es nennt, Flammen
gaben, nnd der Abt Bertholon de St. Lazare ein Mann,
dessen behaarte Brust und Füße, wenn sie mir Löschpapier ge·-rieben wurden, Funken gaben; auch erzählt derselbe mehrere
Fälle, wo aus dem Unterrocke von Frauensper-
sonen Funken herauskamenxdie einen Licht-

« "schweis nach sich zogen. Es giebt Menschen) deren
Füße beim Gehen oder Laufen electrisches Licht von sich geben.
kDie Eleetrlcität aus « medicinischem »Gesichtspunkte betrachtet.
Eine von d"er Rad( zu Lyon gekrönte Preissehrift des Abt
Bertholonde St. Lazarök aus dem.Französ. durch J.- A.»Weber.

«

Bern 1781). «

«

Die Haare scheinen sür Eleetricität besonders« empsllngs
,

lich. Des Theodor Bezcks Augenbraunen sollen im· Dunkeln
geleuchtet haben. An Personen beiderlei Geschlechtes und an

« Kindern hat man die Electricittit der Haare bestraft. umständliche
Versuche über die Electricitüt der- Haare einer jungen Dame
beim stammen zur Zeit des Frostes soll Brhdone angestellt, "

und der königlichen Soeietät der Wissenschasten in London vor-
gelegt haben; eine damit geladene Flasche habe Weingeisi ent-
zündet. Es sind mir diese Versuche weiter nichtbekannh Als

"

z

»ein aussallendes Beispiel .f«ür die Electriettlltder Haare kann
ich. mich selbst anführen. Wie lange es« isi,-daß ich diese
Eigenschaft an mir trage, vermag ich» nicht anzugeben. Erst

,

vor mehreren Jahren wurde ich zufällig daraus» aufmerksam,
als ich beim Auskämmenszrneiuer Haare unter dem Geruch, -

«

»

der dem einer in Thlltigkeit begrissenen Electrisirmaschine ganz «

ähnlich war, starkes Knistern »vetsp1"1.ttc nnd zugleich die zu den



ers.
»

Seiten des Sbiegels herunterhangenden Fransen dersVorhärtge
sich» bewegen sah. »Seit der Zeit fand ich» in deriElectricitiii
meiner Haare nichts mehr Ungewöhnliches Jch legte Proben

«
sdavon den Meinigen und mehreren meiner Freunde ab. Der
eigenthitmliche Geruch nach Eleetricitiit ist gewöhnlich sehr starh
die Electrieität öfters so intens, daß sie von den Haupthaaren
zu den Augenbraunenund den Augentoimpern überspringt, wobei
schwaches Stechen verspürt wird« Jm Dunkeln lassen sich die
eieetrischen Funken und Lichtftreifen wahrnehmen, und über
die Augen fahren bisweilen Blitzr. Der Geruch,

»

das Kirisiern und das Leuchten werden nicht bloßdoon mir,
sondern auch don den Nahestehenden deutlich wahrgenommen.
Dabei- wird der »Kamm selbst mit Electrieitüt beladen, die'
hörbar überspringt, wenn man

.

einer Zinke den Finger
oder andere Gegenstände, am besten Metall, nahe bringt; im
Dunkeln sieht man auch, wie der Funken überspringt. Jch
kbnnte auf diese Weise schnell eine Flasche mit Electrieitiit
laden, und damit Versuche wie aus einer Eleetrisirmaschine
anstellen. Der "Katnm ist so stark electrisch, daß ich damit eine
Anzahl« Papietschnihel aufheben konnte, er zog bisweilenfast
ganze. Bogen Papier, und in« einem aufgeschlagenen Buche
konnte ich damit bequem ein Blatt umwendete. linter den
Haacesrselbsksindet ein electrisches Spiel statt. Die Haare-
tvelche ausgehen, zeigen unter einander und zu fremden Ge-
genständen, besonders zu den Fingern, öfter» Anziehung und

zsbstoßung nach gewissen Zwischenräumen pon Ruh» es iß
unterhaikeny diesen Bewegungen zuzirsehem -

Die Eleetrieicät der Haare kann nicht ohneEinsluß aus
den Zustand des übrigen Körpers, seyn. Die-Haare haben

v. sicherlich eine wichtigere Bedeutung als die des Schatzes, sie
find Organe, durch welche ausgegebenund eingenommen wird,
vorzugsweise an imponderablen Stoffen; dafür find sie ja
auch auf dem solarsten Körpertheil so reichlich angesammelt,
Und der Glaube, daß das Haarschneiden nicht zu jederzeit zu-

«

täglich« seh, ist so unwahr nicht. «

L—-
-«1
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An mir habe ich es« wahrgenommen, daß die Eleetricität
der Haare mit dem übrigenZufiand des« Körpers« in» einigent

»Zusajnsnenhang steht. Je starker meine Haare electrisch siniy
nun so heiterer ist nreitt Gemüth , um so thlitiger nnd fiihiger bitt
ich bei der Arbeit, und-um »so ·stiirker und fester mein Käf?
per; die Muskeln besitzen den rechten Grad von Elasticitiit -

.

- ,»»Dieser Zusammenhang ist so wahr, daß ich vorherzusagen im
Stande bin, wenn· meine Haare Electricittit geben, und in
weichem Grad. Die Eiectricitiit meiner Haare scheint gebun- "

den as! die Jahreszeit und die Witterung, indem sie haupt-
sächlich im Winter sich einstellt, am auffallendsien zur Zeit
kalter, trockner und heiterer Tage, welche der, Nordostwind mit

.

sich führt, einer Zeit, in der sich auch gern Polarlichter dar-
stellen, wie wenn beide Erscheinungen von denselben lirsachen
begünstigt würden« Feuchte Kälte oder» heißes Wetter ist dem

«
Gelingen des Isrperirnentes nachtheilig.. Jn diesem Frühjahr.
und— Sommer, so weit wir ihn bis-heute zurückgelegt, habe ich
Ilaum deutliche Spuren v·on Electricitiit an» meinen Haaren
bemerkt. Jch hvsfesspiiter noch genauere Beobachtungen dar«

.
über vornehmen zu können. h

«

’ Ein, achtbarer Arzt theilt inder legten Nummer von Sil-
liman’s« Jonrnal nachstehenden merkwürdigen Bericht don einer
elektrischen Dame—mit. Am Abend des W. Januars
während eines sehr starken Nordlichtes wurde die fragliche
Person so electrisch, daß helle electrische Funken Von. allen ihren
Fingerspitzen fprühetetn Dies, hörte mit dem erwähnten Phid «

·

( nomen nicht auf, sondern dauerte mehrere Monate« lang fort,
so daß sie jedem Leiter, den sie berührte, Funken gab. Dies,
war für sie höchst unangenehnn da fie nichts von Metall an-
rühren"konnte, ohne erst einen electrischen Funken von sieh zu «

- geben. Am« aussallendstien bemerkte man diesen Zustand bei
. warmer Lust, mäßiger Bewegung nnd heiterer Stimmung.

«Be«i ziemlich« Kälte nnd Traurigkeit verschwand er gänzlich.
Wenn sie an dem Ofen saß nnd die Füße ans den nretakib s»

.

neu Rand fiellte, so gab "sie in der Minute drei nnd auch:
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Funken, in den günstigsten ilmstiinden sogar jede Sekunde einen
statuten, den-man; sehen, hören und fühlen konnte; Die Dame
war etwa dreißig sJahre alt, führte eine sitzende Lebensart»
Twar kränklich und hatte vor zwei Jahren an heftigen-then«-
matischen und nervbsen Schmerzen gelitten. i

-...e-.—-.——-«-..-·
!

Zur Thierfeelfenkunda e

X

,
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,

.

- Seit. einiger Zeit stiömt ganz Stockholm nach dem Fried-
hof der Marieukirehe in Södernralmi, um den wimdersamen

’-·Hund zu beschauen, der» seit länger als fünfzehn
Jahren dort auf einem schonshalb versunkenen Grabhügel
«liegt, und um seinen darunter ruhenden ehemaligen- Gebieter
im stummen, klaglosen Harm trauert. Diese seltsame fast fabel-

—. haft klingende Thatsache erregteschou vor einer Reihe. von»
Jahrengroßes Aufsehen. Die Sache wurde, wie uns du«-k-

» in öffentlichen Blättern berichtet, und auch von-mehreren Rei-
semseu erwähnt. suumahng vekschoa sie, iizie To« vieces Au-

Hiehendez Vedeutendq ja Staunenswerthy nnd gerieth endlich
selbst dort in Vergessenheit, bis unlängst wieder die Aufmerk-

Ysamkeit der schwedischen Hauptstadt und alsbald des gelitten
Landes von Neuem darauf gelenkt wurde. Dies geschah it!
den von Orvar Odd, einem jungen dortigen Schriftstelleh
heraus-gegebenen ,,Stockholmer Theeblättern,« Bazar genannt«
welche seit Anfang dieses Jahres erscheinen. Wir wollen die
von uns aus dem Schwedifchen übertragene Mittheilung bit!
folgen lassen, und derselben nur die Angabe vorausschicken-
daß ein Stockholmer kunfigeübter Dilletant, Frhn Karl Von
Bennet, das äußerst interessante Thier gemalt hat und Von
ihm selbst verfertigte Steinabdrücke dieses Bildes, sowohl in
Grau, wie in zwei Farben, tu allen dortigen Buch- Und

ssuusthandlungeu zu haben stnd.



»

m«
c »Wenn Du, lieber Leser, in die Gegend-des Marien-

kirchhoses iu Södermalm geräthsh so versäume ja nicht, hin- ««
Du kannst darauf rechnen, da jederzeit einen.einzutreten.

Hund zu finden, welcher neben einem gewissen Grahstein hin-
gestreckt, bewegungslos, todt für Alles, was ihn umgiebt, in
rührenden Gram versunken, stets in derselben Lage, unver-

· brüchlich auf derselben handbreiten Erdscholle ruht. Du wirft
ihn da« Sommers und Winters, bei sonnigem Wetter und dem
tobendsten Unwetter vorfinden. Er scheut nicht die Fröste un-
serer winterlichen Mitternachh er liegt da« einsam mit seinem
Harm im Geräusch der Mittagsstunde. Zur Sommerszeit
treibt die Schuljugeud ihre lärmeuden Unterhaltungen Hmitten
nuter den Friedhosskreuzen und spielt ,,Anwandeln,« wobei ihr
die Grabsteine die Stelle der Wände vertreten; das tranernde
Thier aber —- man hat ihm den Namen Fidele beigelegt, der
im Munde des Volkes zu Fille eingeschrumpst ist, hört und
sieht nichts von dem, was rings um ihn vorgeht, und es ist
noch nie irgend Jemand gelungen, ihn« von seiner Trauerstätte
dort unter Astern nnd andern Grabblnmen wegzubringem Zur
Wtrrterszeit gräbt er sich in die Schneemassen ein, und troht der
griiumigsteri Kälte. Man behauptet, daß er bereits länger nls
anderthalb Jahrzehende solchergestalt aus diesem Grabe zuge-
bracht habe. Es soll nemlich im Jkihr 1825 gewesen seyn, wo
man den jlmstandguerst wahrnahnu demselben damals jedoch
keine besondere Aufmerksamkeit schenkte« So geschah es denn,
daß Iman später, nachdecn schon einige Jahre verstrichen sparen,

« nicht mehr mit einiger Gewißheit» auszumitteln vermochte; wer
denn der aus dieser Stätte begrabene Eigenthümer des armen
treuen Thieres eigentlich gewesen sehn möge. Das Grab ift seit
dem gedachten-Jahre ohne Zweifel mehr denn einmal zur Bestei-
tung anderer Leichnanie geöffnet worden, man will sich aber
erinnern, daß um jene Zeit ungefähr, aus derselben Kirchhofs-
stelle ein Begräbnis stattgefunden, welches mehr als gewöhnliche
Beachtung erregte, weildte Bahre von Seeleuten zur Gruft ge-
tragen und geleitet wurde. Der Verstorbene mag also ein

III-KL-
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Schiffskapitiim vielleicht ein »in hiesigerStadtmit Tod·abge- i

.

e gaiigener auswärtiger Kauffcihrer gewesen seyn. Der Hund ist
von einszer bei uns nicht gewöhnlichen Rate, ein Umstand, welcher
mit für die Wahrscheinlichkeit der eben aufgestellten Permuthung"-
zu sprechen scheint. Seine Physionomie hat etwas sehr,Auf- »

fallendes und in den großen Augen liegt ein fast erschütternder
Ausdruck von Trauer. ’ Jcn ersten Jahre pflegte sich das Thier

.
täglich auf einige Augenblicke vom Kirchhofe zu entfernen, um

sieh in irgend einem benachbarterr Schlachthause eine kärgliche
Nahrung zu suchen. Später nahm sich ein in der Näheder
Kirche wohnendes bejahrtes Frauenzimmer des Herrenlosen an,

»und es erhält von ihr noch zur Stunde seine tägliche Nahrung.
Die Fürsorge derselben erstreckt sich so weit, daß sie ihm in
der kalten Jahreszeit alte Matten und Deckeii hinbreiten ließ,
diese sind aber alsbald jedesmal gestohlen wurden«

77 "

— 2.

.Ein begiiterter Mann hatte einen großen, wachsaniem klu-
gen und schönen Hund. Dieser lag, obgleich man ihn rnit- »

unter frei umherlaufen ließ, gewöhlich den Tag über in einem
zu seiner» Bequemlichkeit und zum Obdach gebauten Huld»

hause angekettet Als er eines Tages losgelassen wurde, fiel
»

es auf, daß Åerfich besonders zn seineni Herrn hielt, und da
ihn der Bediente, wie gewöhnlich, wieder anbinden wollte,
klammerte er sich so fest um die Füße seines Gebieters, zeigt;
sich bösartig, als man ihn mit Gewalt wegreißerr wollte, kuki
geberdete sich so sonderbar, daß der Herr ihn ließ, wo er

war, ja sogar den ganzen Tag bei sich behielt; als es Abend
. wurde und ,er zu Bette gehen wollte, lief der Hund ent-

schlossen und zuin ersten Mal in seinem Leben mit ihm, stürzte
.

iii das Zimmer und unter das Bett, von wo ihn weder
Schmeicheln noch Schläge vertrieben. Mitten in der Nacht
btilch ein mit einem Dolch bewaffneter Mensch in das Zimmer

« Und wollte den Herrn erstechenz der Hund aber sprang dem

l
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Räuber an den Hals, packte ihn mit den Zähnen und hielt ihn
sd fest, bis der HexrZeit gewann, nach Hülfe zu rufen irndden
Elenden zu atretiren ;·diefer war der Kutscher, der späterhitr ge-
stand» daß erund der Reitkneclix ihren Herrn, der; wie sie ge-
schenvhåttem eine bedeutende. Summe— Geldes erhalten hatte, »

berauben rvölltenx und ihrenPlan verabredetem indem sie
irber dem Dach des Hundehauses«lehnten. "

!
N

s.

Auf einer zOekonomie brajch eine Gans das Bein. Sie«bward gehörig verbunden und in den Stall zu den übrigen
i Gänsen gebracht, welche gewöbrilich Morgens nach dein nahe"

gelegenen Bache und auf die von ihm durchfchnittenen Wiesen
Jogenkvon denen sie erst Abends wieder heimkehrten Die
Patientin konnte natürlich an diesen Promenadeic nicht Theil
nehmen« Dafür blieb eine von den Gänsen lrei ihr zurück, die.

,

regelnräßig um Mittag von einer andern Gans abgelöst wurde,
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s Neue Schriften ans dem Gebiekdesfiuueru
Lebens.

n« Die Symbotirdek Sz;«kache, mit tust-u«
derer« Berücksichtigun g des Somnainbuiistnus
v o-n H· Wern er, der Philos Dr. —- Stuttgart und Tübim

·«gen bei Cotta 1841-. Der einsiehtsvolle Verfasser» des Bachs.
die SchutzgeiFer, das im Magikon «(Bd.1. S. 152)

»

empfohlen worden ist, hat obige neue Schrift zur Freude« seiner
Leser folgen lassen. Naehdenk er in einem Vorwortsich mit
den Selbstrveiscm diesen verheerenden Insecten der neuen-Saat
einer wesenhaftern Philosophie, gebühreudermaßen besprochen,
fügt er über seine Schrift hinzu: »Den ersten »Gedanken zu

s ihrer« Abfassung gaben mir die zum Theil ausgezeichnet geist-
reichen Bilder und— Symbole, mit welchen die von mir im«
Sommer 1840 behandelte Somnambüle ihre Krisen zu .i)ert-
lichen Bildergallerien erhoben hat, und die ich den Freunden
desMagnetismus nicht vorenthalten wollte.« —- Anstatt einer

«ausführlichen Heilungsgcschichte habe er nun vorgezogen, jene
Bilder mit einer erläuternden Abhandlung zu begleiten, wobei

.
es denn unvermeidlich geworden sey, genetisch zu verfahren,
und eine Darstellung der naturgemäßen Entwickelung der· Bilder·-
sprache im Somnambulismus zu geben. Er hat jedenfalls mit
diesem kleinen Buch eine dankenswerthe Ergänzung der mag- h

uetistisilymagischen Wissenschaft geliefert, eine Lücke darin aus-
füllt, oder doch zum System ihrer Sprachkunde gehaltreiche
Prolegomena gegeben. —Di,e, Abhandlung zerfällt in folgende
Haupttheile: Die Sprache der Natur, die Sprache des Geistes,
die Sprache der Seele, die Sprache des Traums, die Sprache
der Seele in andern eraltirten Zuständen, die Sprache des
Somnambulismus Seine Darstellung ist um so richtigey



nistet, dicfFunttioncni des. Geiste« und der Seele in Bezug-
nvss den Lin-stinkt der. Ideen wohl unterscheidet, und« ihr Ins,
sixnlmnmirkmfdtiltei bemerkbar macht. Wenn auch hin-und
wieder» seine. Tcrussinologie eine. willkührliche ist, wie zspB der:
Gebrauch des Worts Nl—legoriie, sodann der schon Von»
Andern beliebte »Untersch.ie.d stvischekiPhantasie und Ein-
bixidungsktast (was dort) in der That nur Uebers-springen.
von einander ihm: so ist gleichwohl seine Meinung verständlich,
nnd erhält sieh-sonst steh von selbstgeschafsenen Schulphrasem

« Seine philosophischen Erörterungen sind, wie schon obiges Vet-
zeichniß der Kapitel erkennen läßt, vielucnfafsend, und überall

h

mit mtkkkwktkssigeni, theils neuen Beifpielen belegt, besonders
aus den an feinen Somnambülen gemachten Erfahrungen.
Jch hätte gewi1nscht, etwas Näheres von ihm über die iypische
ehe! histpgivpbischx Sptnche der Bibel zu, lesen, uns» zwar mit
Pjszrckstchft gus meine Typik in der zehnten» Sammlung meiner»
Blätter für »höhere Wahrheit, auch auf den. Auffatz »Ueber
Poesie .und»Pr·«ophetie« in der ersten Samrulxtng meiner» priksaik

"" schen Hcspckipen mempim bei Dqnnheimek rasen Auch hin:
zvohl niögen die Frage in Betracht kommen, zu welcher Art,
von Sprache die Schrift jener Hand gehörte, die bei Velsazets
Mqhl arndspie Wand schrieb. Vermnthlich zur Sohn-die. des»
Geistes, dem; Fiiue sich in dem« zwiefachen, einander ergänzen«
den Sinn der Worte kund gibt, Nur das sersteWott steht
bei Daniel (K. 5»,»25) doppelt; aber zugleich als« Fingerzeig;
denn auch die beidenjgndern sind, narh der, folgenden Auslegung
(V- 27— 28.) doppelt in lesen nnd in, verstehen, so daß die.
ganze Rede heißt: (m’ne, give) gezähleh vollendet -»—».

(t’hel, Titel) g e w o g e n, le i cht -«— cannot-zip, phgrsiy tin-d
die Perser, sie theilen,

,

Diese Sdrachsntist gibtmuh
zxkweiterem Nachdenken Anlaß, indejn auch» die Bildersprache
gleiche Prägnans zeigt, eine Eigenschaft, welche ihr-Mist Geist»
vermöge seiner syniversellkenf Anschanungen eingesogen ist,

.
und«

ohne deren Ertenntniß »die Eregeseder Hheiligen Schrift« zunktiilii
in den eigentlichen YrophetizschenAusspriichen sind Schilderung-Alpg-

esMagikom II.
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immer: an; Einseitigkeit usw nkwpirstmigseiisieidnisicois
Szikachphniisopyinnzuwerchesm Verfasser-hist«-Wi sssw
brtiensBeitiiig tiefen; hat-fo- weiikgswie viesssiusteyissisosnnks
ihee Wurzel— in der - gemeinen; wännssanihEuochsTfoishnchsÆ i

zirenden Logik» sonder» allein in dersMypikesdenn das-Wesen!
der Sprache verliert sich in dieMegionenseinei geistigensWskf «

wohin iunfereSyllogistik nicht reicht i« Wir« enthalten äius
einer cinsfiihriichern Anaiysii des? Systems— des-Witwe«- die«
lsicht zu kurz oder zu weiiiäusikj iinsfallensdfieftekssmit de!
Versicherung; daß es uns« stupid-lieh— undisder WiihthsTtT"sUII9
Natur gemäß zu seyn scheint. s « s« - zs s s«- s

s·.--",.i
.

- : «.- «
« IF. v".«N-ey-"eseis" Isssj

» · » »- » ·, »
« »Ur :.s;-.:-,«- O,

«- - -2)"Die sSeherga«be. Vorn einer« Seslfexrisik
Leipzig veisiznkischekk 1s842". Dies« Ein. eigen: schkskszpiiksstyi
geschriebene«kleine«Schrift verdient alle Anfmeekscfnikeikwii
Seitender Seher, Magnetistem Psychologen nnd säinmiiichke
Freunde» des-innern Lebens. »Die kötpeeiieh und« geisiiggeprüfte Seherin,« sage die Vorrede, s»geht«vvn der Bett-CONS-
einigerxdie höhere Kraft des Magnetismus benrkundendeiiE!-
scheinuiigen zuDden innern Gesetzen des geifiigenLebeits Wes?

i und sent-wickelt ssie mit- einer nur ans eigner szAnfchckuttJiIs IF)
gewinnendeii Klarheit und SicheiheiM -4— Sie hat Vönsdkiits
sekbfierlchten Magneeismus undEHellseheneinen Fhercinshdhtk
Begriff; suudsskkchi ihn so -vakzasteaes. Sie« gibt zagt-Schwertes« .

iiche YLehren für die Anwendung; » Sie ijakte«fchon«als:Riftd’
die« Gabe Ldes Schlafwachens, und - skonutes sich? sechs? ikikdiefftlsZUsIatilHVeTseHeiIkZWmch sich des darins Geschauten- erinvkiikidiese-reinste Eigksiiihrxinichkiitzist sag, auf— ihr uachhekigessizeiigsehensübeigegankjenx nnd verspricht uns noch merkwürdige Miis
thseiinmgen vvn ihrer Hand. -Sie fiellt nundassheilseheiisinssisebensGradendarzäunter dem Bild eines Kreises; kzdersstetsiif
mais-in einander läufiz und!in dessen zusaiiuiiensiießendeiiik’Mtiel-«
Punkte das höchste Hellsehen zu ändert-disk« Diese·



 

M
its««« besticht-M) Die-Messen.- NskhkaespiatGeist;
« iiiskeiavpkseezpiopkkezmuz Die Unwesen-Ema»-
jpkisesissnwdis Ende-Deo Simses»- szssdie Ewigkeit: de«
OCAIMFUGCistekIUd die Gabe des-Lebens, iiljDieFähig-

« shiissdeskishnensimxiseisteirisdrdieiisiahesdes GemüthescäxDie
isskeitikdes Wissen-mirs Seine-nnd die-Gefieders Verstandes;
sl-Mtdsöhigkeiisx«dks,idmkens-imsGeistekund die Gabe« der
MICHAELOihsshigkeitksdesxHEkkfchettss ; NO: Seslsjiis
Wiss-Wü-die Maße sder Pkdphsdeckhuugs

.
Diese Gabe-eignetHe aber nicht bloß den Magnetistrten oder wirklichen Sehern

zu, sondern findet sie mehr oder weniger und in verschiedener v

YYHWMTZCweiss; Wenssheit zugetheily behandelt daher
diek-sa«-.eben. xdcösibvdtesriGebsnxpdex siehe» Hssssptfossneu derMk» g .. D.2.x-.A«xiichtf!,it;»»» se Scheusale-des Mede-

Ygtzplich
v

oder— ; schädlich zhenrporiretendkfltiese Klarheit; der ungesszfczhtez xnazfizrlichet Shstetnatismgs
send die warme, innige Frömmigkeit machen diese Schrift zu
einerder wichtigsten und schönstem die uns vorgekommen» find. -

zHYrigHeFjniYmtdieBerfasserin cSk 67» beiliiufcgxweinVot-
V;1,»«sns,e.r9-—Jch6 an, chevpt wir Uvch dieses Bis-M »He;

- .-.s.,-k.7k».kine..,Pxäkxkstetxek Des! de! ijch. Schxeibessspdiefes nie«-
« i

»» ktzrtzzxtek und die,’» da keinHSeherin unfehlbari» ehre »at«r»c»h »so«njst«·v«cirkommende pershnliche Hypo-
» einiicksspTäi1scHnns.,gehalten 1verdejn"»»kgnn·.» ·
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»

izespentschleierte»Juki-erst« einespzdsfenzgkjzxvjpgkmiedergeschriebenam 1»8. März igzäx
»in ji«-»der Gxisi d,.e»r»We»,i»»ssag»ung,pictirte. Mär;

«·
i.»»D.ieses zum-«» in 36 Seiten bestehende, sehr ernste apokzkgjxptiscjzesBüeljlein verträgt keinen Auszug; Es heschijjxigt stch

Hi; Denk bkvorstehendeet Gerichten» Der Herausgeber sagt »in
»

szytijzzieitzzngewzlkonder nachfolgenden,am 18«,»März.1»8»2H
W »den» Geiß- dkt Wctssssgutdg dictitw Osisnixgxsxggispdie
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gewisses-gerissen:- vssegxxigsihgixi esse» ei» s
»
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sank— sitze« use-z ssgzcsåckssksissxii Laufs-DONA-
irh fraiiziiiifcher Euch: in; Dkttckstsrschism Eiirslssierjh II «

Publikum eine zweite; miteindrsEiileitttssg Usdzisistnisskcs
bereicherte Ausgabe links-boten« Ists Dnlcketftjttsifchis
Sang. Lukas stn »Etberfeld inngegebenx Sdndersssrttscnswtiks

» ctuch ihier ein-siegreich« Voriitufer dessssstifckeiisenssttkfilf
Zu seinem Reichs unter »der Benennung»Mir tiiksckdesdksFtiä

»

dens angenommen-Eber in« der ProphezeihiingsissviesåilsK
»(Magikon Bd. I, S. 279 f.) F ri e d rsi ch Sschslech tfoelgdiitifs

.

»

» U .«.- ;-2-... «»
«;

4-) Ost-sue»- xvseim -A"iivticktirsieksz-·Sscysiiiikei
·

« »isksen«e. TZweite Aussage. Dass( its-H; Gxieseizkkiznpiiikkcye
Betrachtung über die» geistiiche Führung« vndsGtzidhiittgNiW
Menfcheii unter dein Bilde des Kvrtis und stitierVkljitndiW
bis zum-Brod« iundiiskssen Genuß, 7 s? · « «3 7 « «

.

"

. ..«-» ·:"-.-".".4 -« s-.I
(si-

»

z) Bittre jenseits vie-s Grab-sog(ZWEITER-ZEIT
iheirunsgspsxxtit einem Aal-singe. -«Btif8c·fbet-9i»etittsK1841. Diese, Ahtheininkx ist s» wenig wie dtexbekiseujÅiikedigiich der Schildesrung oder den"·Betde·ife"ri «n«t·ifk«r«sis««s"o«i·tsiiiiii -

nach dein Tode yetvidmetJ svndern enthälfÄitffäs»e
schieveue Gegenstand: dek cyepsp»ph»isch-uiysiischeu· Hei-seiest?
jedoch dringt überall, und zwar-im praktischer! Sinne, hindurch
was» der Titel verspricht. Jm praktischen Sinne» d. h. mit

« den Hlszelshaftesten Einvfehliingen des StteiietiSTtiach«dier Wieder-
geiditit nnd Heiiigting, dhiiedie Nieittimd Goittspfchaitenkkdiivi s

Mögespskefe MekkYVÜtHigeSchikft, Gk
regt, Von techt Vielen in yleichem Sinne bestritt-i werden; «

ifi dneiini snicht gesagt, »daß Alles, vix-as· det- ivegeisieiteskcktk -

fasser TdieferFfcrsnteiite behauptet, »untrügiich sey, z.- Bk S. 74 f·
über die Eiohsitnsöhtte I. Mos- 6.," die ei »ditr«ch die VöifGdf
Tgefqaiueii Enge! ekzeiigc sei-i- tcißiz Eise-kam» ans; Ich-II.
sie sit-site Tves Heraus-geistig S. M« Einige Oersckjttslsiss



«

«· J
.

»aus-here!- swssßeo « naß» wewacsansmaachciSteuer: diejeni-
YM minnen, welche den Hadkst find die eilltgetltkiine Wieder- «

Mög-feig als feeirngeführliche Lehtsens zu bekiiitrpfen fu«-en, II «

mTll sie in sie «"heilige«drdcr·nng deesVaterö Oder Bmmherzikp
seittzssivelcher auch sie iwiedergebrarht hat, niemals helle-Blicke
gethan haben-« DerHeraXsgebir ihatdadiiher S. «i747-ff.gu-
sichnvetsmvesdenrerhingen gen-fett« Eine« grasen Thetis-dieses i

Heft« Bei« fktlltsztrw eine: ,,"GSriftInäßige" linketfuthuitg bei
sag» Gibt es seinen Mittelortszwischen Himmel ustdiszdslldt
Dritte, verbesserte und sehr vermehrte Anfange« Hier-werden
dies dislfltshsprecheitden Bidelsteliem nnd die dagegen zksprkchth
Wnticksgikiscrtstich quäkt-sitt« Mast« viöchte rvttkitch wissen, is« i

vie est-stic- inis pkttypdvkeik Lenz-ie- vcoiszritteions svvetu Herden,
wisse-sitt Stekbendekkwiekttitt dein Dampfksagen stn alter
Cwvinidtgtett ihn-ev Hirn-sue( hinauf, in m feurigeHorte-Mr» hu: Mognchrekt reine-c Ekcsfuikg hinunter Tat-kä-
Iissenz »dieses· Darstellung entgegenföhen Wvllieiiz Kauf:
näystaitikissessEifeme dies-theilten gegewsvtefe Einen, die vett i

Sizii-spa- vek sont-kei- Weizsheck dicke-nahen« trsrosfokizfnnig n:
di! Cssdtkszoergrcibeii,- aus Furcht, es sinds-se« Jan-nd uber ten
sotdtieeii—-Buchsiqse«n- ihrer« Confession hinkt-Witwen· und iii

- setwrägyeit tin-o Unwissenheit» tunc-gen; aus Furcht, es mschti
m Hier» eine« srjsvstdnsche inikche mit ihre« iieefekkscssteskinkikisseilutstyMrseigijvkkit dieses-Wien mit» iyikekkszouejgenixswHeisa(
W ansehen— E Weges» like

«

know seng- spkeihcn suiiv Herden;
« vier-me« sie wetten, sonn- Hgai We Weint-ine- szicstei Ost-der

- von Gott in der Absicht eisäzasskiisstijii lcisssh rtitiiifegu feinei
»

Ehre in endlose Qualen des Feuerpfuhls zu verstoßen -— ihre
Gedanken werden die liebevollenRathschlüsse des großen Gottes
nicht aufheben, und eine bevorstehende neue allgemeine Kirche

« wird die Schranken durchbrechen» womit» sich die jetzigen Kirch-
lein ihrer wahren Freiheit im Lichtedes heiligen Geistes als

«Ssihgsfsngene·berauben. -y-
I S. die Auslegung in v. Aieyers Pl. für höhere ahrheit XI, Cl.

«« S. Magikon 2r. Jahrg. Z. Htfks
·

,

—



·- v) sur-be:- Iwepclnmssodsewvkkooisystist«-s«
dsexljtenksichlkichesu Sschisttfcklepiekwjeseu is— M
Fels-P ife lse nicfült ; di« As V«bmtdstnlfscy l: des Dis-il-
natisoindfvermdgeness kebstxszpjlxchtileoqsischen Er-
klükunsgsvetflochenjene-s eethöxdijlltsseelenzystandes
von F« Nest. sWeckttacrsbei Bolgplsttax pl«
et» ,- xRebey elinerzklelnenzslbhandlungüberPkädestzkalssticnentdåc
Dissens-»Gehst eine aus. sum! Quellen-gezogen«Sang-klang Bebels
fungzvoller voraussagendcrTräumm Vokauefagenimssoinnass
bülenist-Rade, dlsttll Fällevon AhnuygetyåprokhezkihltngcdUS
Anzeichen« Fülle vom Jst-eilen Gestchtexs Todesvpmlsplkilsdslstgss
und« fiel) selbst-siebenAtldglstxxissdeæiaigeBlätter übe: den
der Gestirn-- ans » die« menschlichen Schickfslcs word-i Ob» M
Verfasser aufstkelanchtoskRaps-let« undxxnf eimn Astronomen«

DIE-known Zeit, von-versteckten Pcvfi Pfaff« mit«
Dies« übgmglym dekannjlich die Ehrenrettukig De: Mel-sie
slngxziismfchafc is: einem Namens« beiEli-kip- 1818 ekschieseaey

« Bychy indem er dahin strebt Fu beweisen: »daß-der Glaube
M densufaminenhang der Gestirne yxit dem Lebe» der III-de,
des! Thau und Leiden ihrer Geschöpfesp durch das Alte! der
ldebesllefexjxnw durch; -di.e Uebekeinstimmunkrdex Engl-lus-
dukch den» Zusammenhang mit Allgemeinheit ihm verwalldktc

.

Etfcheingngen,- duztch den Beifall der ersten» Männersdet Bot«
»well, gehalten durckkdie Untekstikpnng ähnlicher Begriffe des»

menschlichen— Wisse« mit gkschm Recht Auf-MARTHE. M»
Fels» viele andete Begriffe des Menschengefchlechts,» gpgm di;
nie« ein Zweifel erhoben srwrden ist«

»

- e .-

»«.-- »
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"."Z·:g·1.·d.en22kj.ifisie«7"sip«s« EITHER Christ? Ysksssßkstaovöhxsef «

lZcIZePHrsHYeiUungeUJdiesz an gewissen Häusern haften,« ist nor)Folgendes ans· «eine»t»n«»Schre«»i·,bestx. des Hm. Pfarrer Ho ehe»
stetters zu Hohengehrem ehemaliger Pfarrer zu Klefersulzs
DIE)- (Siehe S. s. 2. Jahrg. l. Heft) nachzutragem

»Ja) kann durchaus keinen Werth darauf legen, ob ein
Mensch die Geisiererscheinungen für Wirklichkeit oder für
Täuschung hält; ich kann nur sagen, daß ich im Ganzen
über drei Jahre und während dieser Zeit einige Monate lang
fast täglich, oder vielmehr nächtlich, mit jenem Poltergeiste
im Pfarrhattse zu Kleferstrlzbacixzu schaffen gehabt» ohne zu
wissen, daß es der Geisi eines abgeschiedenen (noch nicht gi-
gangenen) Menschen seh. Die einzelnen Arten der Nectarien,
Bosheitem Albernheiten dieses unstätigen Geisies zu wieder-
holen, wird man mir nicht zum-then. Jrh wollte lieber,
daß der Geisterglaube wieder, wie im Anfange unseres Jahr-

hundert« Verdeckt und vertuscht werden könnte. Jch kam am
Ende zu dem Entschlussh dem unsichtbaren Gast, der mir so
viel Läemen u Störung tn’s Haus wackre, er sey, wer
er wolle, auszu ieten, und zankte ihn ab, wie man einen
Buben zankt. Von Stand an hatte ich Ruhe, und merkte
in den fast drei Jahren, die ich nachher noch im Hause
wohnte, nichts mehr.

, Mein kleiner Knabe, welcher in den legten Monaten anNervenleiden fast zum Gerippe abgezehrt war, wurde von
Stand an gesund und brauchte keine Medikamettte mehr.

Es ist besiitnmt, daß schon vor 40 bis 60 Jahren die
Pfarrer Wolf und Bsder auf ähnliche Weise in diesem

H
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Hause beuntnhigt wurden, wie die noch lebenden nahen An-
«»

verwandten nochwobl wissen und versichert« «

Zu der zskscheinungsgeschichte aus ljngarn",« die mehrere «·

Zeitschriften geben, und die wihauch im i. Hefte L. Jahrg.
»

diese Blätter S. 41 Mithilfe-VIIIAtssåmerkung zu machem
daß wir über: sie inzwischen selbst» in Bahn, wo sie» Perse-fallensetzn soll; Etkundigunkj einzofgen,« aber keine wirklicheBestätigung fresse« en» erhalten, kvnnienzsso daß wir sie bis»ausniihereszPeriFHte üjZweiseI ziehen Müssen. .»
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Literarischttk Anzeigeru ist-o. 4.
 

Jm Verlag von Ebner öi Seubert in Stuttgart ist erschienen
und 'in allen Buchhandlimgen zu haben: « «

Gefundheitsgkatechismns
· für VM

D ii k 9Tz""k- n n d Inn- d—m n rein« «·

»Hei-ausgegeben» «

- von
.

«

·

«

--D"k. J. F. Pitfchaftz
»,

-,·
·

Großh. Bad. Hosratlx
-

«

. . Zins-irr Inst-ge.
Jn Umsrhlag geh. Preis is It. oder 472 ggrz

»-Nur wenige Bogen, aber sehr empfehle-month. S« ni alt diewichtigsteis dnediciiiischesit Hausregelth kur e nnd klare Aniveisicen eeshhwixnmau
sich bei schnell eintretenden Krankheiten, erivunduugen sc. zu Benehmen: hat,sehe der Ar t herbeikommen kann, oder ohne daß man den Arzt etst zu ru-fen hat. ein Haus sollte ein so. kleines nützliches Hülfe;-lsa eh e n tb e h ren.

· Gedruckte Belehrnngen dieser Art sind« in unsern Tagen -

«

um so nöthigery als die ganz veränderte Richtung der weiblichen Bildungsbei denEufelinnen eine fast totale Vergessenheit aller der guten Hausniiiiekchen herbeigeführt hat» in deren Kunde einst die Großmutter eingeweiht
waren. Wie einfältig benimmt man sich oft beim geringsten häuslichen Un:"qlück· bei wie viel Kleinigkelten inkommodirt man den Arzt zu erscheinen;in wte vielen Unglückssiillen wird die mögliche Rettung blos dnrch die Un-wissenheit und den Vlödsinn der Umsteheuden unuiöglich gemacht, ninil sie dieelnsachsteii Hansmittel nicht mehr kennen, die sonst, wenn irichi jeder Wkanm

, doch jede Frau kannte« - -

Handbiichleinder» Sympathie—
·

" ikkaoo Austern. «

«

Kritik« einer Zlihandliing til-er Sympathie als Einleitung
von

M. Gut-now.
Jn Umschlag geh. Preis 36 kr. oder i) ggr.

Allen Viedhabern der Sympathie, deren es wohl nicht blos aus Hang«

zum Wunder-baten, sondern eben so sehr durch die gemachten Erfahrungen
Von der Wahrheit» der Sympathie, so viele gibt, wird dieses systematisch



d i- v tchst pruni-ais« weinen« un:- sv «·sevn,Steg« III: sähe-Hin! derartiges ndth nie besagen; Ader« anti- die von· n-PÆ wenig oder nichtz Haltenden werden nicht umhin kommt, ihre ssis amkeit einer Schrift zuzuwenden. in deren Einleitung der-V. Heu;beniåht, das Wesen der Svmvathie der allgemeinen Ordnungeinzuweihen» die Arten des Wirkens. dargnlegem und dann in geordneten sb-
tbeilungen ihre Anwendnngnuf das tågiche Leben in defsen rnehkfitchtlkV«
ziehungen zu geben. - -

·

«
«

s

«

-
«

 

Ueber die Her-Heilung·
« Yspek »

-«

«

»

allgem einen christlichenszkirche
» »

und ihre Organifirung
»

-
·

in Ansehung der Glaubenslehre, des Cultus und der Kirchendetfitsslttlng
II« Pers-n) zur Beendigung der kirchlich-if Wirken der Lethe—

litten und Hut-Kanten «
« '

von «

-

Professor M. Afcheubrennru
»

Vers-w. Preis 2 ji«-is n. pvek 1 Tun. 18 ggkj
« Es sind in dieser-Schrift. die schwebend» Streitfragen der ge end-ästi-

gen Zeit über den hiftorischen oder positiven Offenbarung« undglauben, fv wie. die fitchlichen Witten der Katholiken und Proteftcmtes II
unbefangene, genaue Untersuchung gezogen und in Aussicht»gesiellt, dab III«in einer mit Rücksicht auf die Bibel und Vernunft gebildeten allgemetntschriftlichen Kirche ein standhafter Friededer streitenden Parteien gebofft WIT-den kann« Der beftige Zwiespalt der Kirchenparteien hat tn einzelnen Fami-lien und in dem Staate schon biitere Anfeindungen und mannigfaltige Stö-
rungen des birgetlichenLebats vers-seiest. ..

-« ’

D« sinkt-einsamen» Kxmips for: ans enenachhanige Akt tiefer-ist wer-«
den. Neligiose Streitigkeiten können fin- Vernnnftnsefen nur durch eine de»

.rrunftgeniase Bercchtigung der Streitfragen eine befriedigende Lösung til-IF.M— E« fdll nicht einseitig das Histortsche nnd Positivw aber-ones It«etnseittgdas rationelle Moment der Religion nnd Kirche geltend gemacht«sondern durch eine unbefangene Forschung «beide Wivmente zu einem btfkspdigenden Einklange gebracht werden. Da der Zweck der Untersuchung with·
tig ist und nicht durch rhetorische Detlamationem sondern durch entscheidend«

« Sachgründe in der genannten Schrift erstrebt wird, so kann auf die Theil-nahme des Publikums mit Recht gehofft runden.
 



ZuiBsrlag der Sehlosserschen Bnchhandlnngiiu Qugsburg« ist erschienen und· durch alle Buchhandlung-en zu beziehen:
Dasiskechtzebietder Natur! in: Verhältnis sur Wiss

senschash zur Aufklärung und zum Christenthume von N.
Gerbey in10 Lieferungen eompletp gr. 8. auf sein Brün-
papier 4 il. oder 2 This: 12 ggr. 1839 und 1840."

Der Verfasser dieser Schrift zeigt darin, daß es der Wissenschaft bis
jetzt nicht gelungen ist, die Erscheinungen aus dem Nachtgebiete der Natur
aus unseren Natnrgesesm zu erklären und gibt zugleich eine Mel-ersieht über
die Art und Weise , wie diese Erscheinungen bis jetzt bekämpft worden sind.

»Bei dem täglich mehr steigenden Interesse an diesen Erscheinungen wird
daher ein Werk wie dieses um so mehr willkommen seyn, als darin weder
ein moderner Aberglsube sein Spiel treibt, noch der-Obscurantisnnis die
hellste, bessere G enwart ver-drängen will, sondern mir der gesunde Meu-schenverstand sein echt geltend macht. —- Dtu Kerner sagt in der 12ten
Sammlung seiner Blätter aus; Prevskst über» dieses Buch: Wir können es
den Lesers unserer Blätter, und allen denjen en nicht enug empfehlen, die
ein wahres klares Wort über magnetisrhe Zu ände- be onders über die Er«
ösfnungen der« Seherin von Prevorst und über ein von dieser hauptsächlich

- be ,e herein-ca einer Geistetwelt in die unsere, vernehmen volles.DÆSJIft hält vorzüglich an Thatsachem die sie mit« aller Schärfe
einer Crltit des ge Menschenverstandes egen die Augrrsse der Philo-sophie beleuchtet und glänzend vertheidigt -—

s) e sehr diese Schrift es ver-
dient von Freunden nnd Feinden dieser Erscheinungen gelesen u werden-
mag schvn aus nachstehendem Jnhaltsverzeichnisse hervorgehen. om Son-
nambulisinus S. i. .Die wissenschaftliche Theorie des Somnanrbulismus
von H. Wirth S. Z. Das Fernsehen und Fernemvsisiden S. s. Die Fern-
wirkung S. is. Geisti Rapport zwischen Magnetiseur nnd Sonmatnbule
.S. 22. Atnvend deser Theorie aus die Selbstverordnuugen und dasBorEeSrwiTI der oinnanrbulen S· As. Diguität des Somnatnbulismus
S. · »ie Naihtseiie der Natur S. so. Das Verhältnis? der Somnaembis-a zum Jenseit« S. Eis. Die Phnpspphie im Kampfe mu ves- Geistes«
erscheinungen S. öd. Die rnngen aus dem Jnnern des Menschen S· Cis.
Beleuchtu der Beweisführung, durckywelche die wissenschaftliche Theoriedes H. Wrth die Geisiererscheinungen der Seherin von Prevorst zu beßrer-
tensltcht S. M. Der Traum S. 178. Svuckgeschichteiy be! weIchEU M«
Geist sichtbar wurde, aber ein unsichtbates Wesen unbegreisiiche Wirtin:
anf verschfedene Gegenstände hervorbrachte S. 197. Das zweite Ge cht
S. As. Bin-Irren, von welchen uns keine Bedeutung bekannt ist S· WH-
Das SirhiselbsbSehenxdas Sehen anderer lebender Personen, das Heraus«
treten Seele lebender Menschen, das Fernwirken der Seele in diesemand« . sitt. Die Schrift: der Somnambulismns von H.·Prof·essorchei.«"S.-379. Das Besessensevn S. Z89. Die Geistetersche der
E erin im Gefängniß in Weinsberg S. NO. Dr. Ketner usd of.
Strauß S. Wo. Das Nachtgebiet der Natur im Berhältniß Zur Auf:kliiru g S. 526. ,Da) Rachtgediet der Natur im Verhältnis zum. Chr«

« "si«ent un; S: 578.



ersch Vsr F, spFi Hafpelscheks iBsttcsbbaedluvg Schovsiipbgrfsll -

Dasgkhkiuukißvpactscuseikik
« oder s

«Wer Ynsnncmesihang derseelentit der GeiflerwittJ
Bcwiesen durch eine Sammlung äußerst merkwürdigekx be laubigter Geister-I— -

«

erscheinungen, Ahmcngen nnd Träume, sehr interessanter Beispiele des Fern: ;
,

sehens, des zweiten Gesichtcs und des Magnetis1nus.
Von Professor W. StilliuF

Zweite Anklage.
,

·

s. elegani broch 21 ggr. oder 1 il. 30 it. «

·. -

«»«J-nhalt:»
Zwei Beispiele des Fernwirkens einer Seele auf. die andere DE? Vvt

VSM Tsälst »Die Erscheinung eines Knaben. Der Todesrus Des: Mk«
rer. Die Erscheinung ans der Straße. Ein merkwurdiger Traum. Der»schwarze Ritter. Die Geistererscheinssng bei Salonx Der Todesltote »Der«SPINWSEM DE« Beispiele der Lebeasrettccng durch Träume. Vier Bei-
splele ·er Tddesahnunxs Canning’s Mutter-nnd die Gespenster. Dotter»Seott und die Etisbeinnnsp »Der Schak Acht— Beispiele des. iöeilfebskls
im Traume. Zwölf Beispiele des zweiten Gesichts Der Pastor mit zweisites-ern. Erscheinung im Pfessekschen Garten. Jnteressante Beispiele aber

die Wirkungendes Magnetismus Zwei Beispiele der TodesbotschaftsDkkDvvvklgängen Ein Illiord wird durch einen Traum entdeckt. Einige Bei:
fpksls fvlchet Personen, die ihre Todesstunde vorausgesagt haben» Die III«ni in Catharine von Medicis und der Cardinal von Levis-ringen. Die G«
f einung der verstorbenen Königin von Schweden und Gräsin Steenbvtc
D« VMMheilte Die Dovpelgängerink Ein merkwürdig» DovvelttCUmsLord Londonderry als Geisteriehetx Die verabredete Lrscheinunkk Dis
Mutter und ihr Sohn. Todes Ankündigung Die Erscheinungauf der Laub—
Maße. Vier Beispiele des zweiten Gesichte! aus shochfchottland und des!
westlichen Inseln. Sieben Beispiele des zweiten Gesichts aus verschievevskl
andern Ländern. Lord Thomas Lyttietom Einige merk1vürdige« Ahnungmnnd Träume. Der Propbet. Die Erscheinung auf dem Ritterholnr Noch
einige merkwürdige. Crscheinungen des Seelenvermögens

·

-

,

- Wir laube dieses Werk uns so mehr empfehlen u können, als dik-
Htkt Ver Csser Von der gewöhnlichen Art, diesen Gegen and zu behandeln-

« insofern til-wich, daß er statt einer trockenen, Manchen vielleicht unverständ-lichen Abhandlnng, seine auf Gründe der Vernunft gestützte Behauptung fklk
das Daseyn einer Geisterivelt mit sehr vielen Beisvielen belegt, die uichk
weniger besrenidend als nnterhaltendj nnd so verfaßt sind , daß die Glckw
bigen einen unwiederlegbaren Beweis für die Wahrheit ihres Glauben·-babem und die Ung låubigen versucht sind, die Richtigkeit ihrer seitheri-

-. gen Ellleinimg von diesem Gegenstande zu zweifeln.
 

x



. .- sfschlüssel zur Gefsektvelt öder Die Kqust d» L» ·»
beste. -Von J. Kernning. 8.-broch. 12 ggu oder 48 kr.in
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Das Büchlein der·Wunder. »Ein Magazin der sym- .

pathetischen, wagnetifchen nnd andern seltsamen
Vorschriftennlnd Geheimnissen zu Erreichnng verschie-
denernfttzlicher Zwecke. Nsedst der Kunst, eintritt-zusa-

« gen nnd die Lotto-Nummern zu berechnen. Von
Von F. M»Gliick. Zweite Aufl. eleg. brochirt «9 gar.
oder 36 Er. « —-

« Veattchesympstthetische Mitte! vertrag-t- sich nicht emit einem leitete-te»- s

·« Verstandw ans welchem Grunde anch dleses nur zum Wohl der tenfchheit
« verfaßte BüchleinJahllofe Verfolg« hatte , aber dennoch kann ibte Wirkung

in vielen verKvetf n Fällen nicht adgelangnet werden, denn gerade Ber-
äthter und— erspartes: dieser Mittel muöten schon selbst« erfahren, Tdaß ee -

Gebelmnissejn der Natur gibt, die« anch der Gelehrte. nlcht enthüllen kann.
Das Büchlein ist nicht versiegelh man prüfe also selbst!

-- 

Jn allen Buchhandlanaen tst zu haben:
Die Existenz der Geister· und tbre Einwirkung "

eaufdte Sinnenweltu Pspchologiselz erklärt und Inst-p- «

" rifch« begründet von F. Ratt. Als Fortsetzung des».Verf.
Schrift« über Fatalismue oder Borherbestitnmung menschlicher

Z Schicksan til-zahlt. rede: Ist. 15 n. .

«

Der Vers. vers-echte aus den ntattnlgfaltigen Aeußetunaen des Nacht-
lebens der-Seele« den Rappe-l der» Geister, zuweilen auch salsnach dem



Tode fortdauernd, zn beweisen; und die in allgemein saßlichem Style vorge-
tragenen Erklärungen der Verschicdenen Grade der Seelcntbätigkeit bei Stola--
senden, Scheiniodtett nnd — Todten durch eine strenge Olnswahl noch wenig
bekannter, nicht etwa ans den Spinnstuben geholten Zeugnisse für ei; wech-
selseitiger; Einwirken der ncateriellekt nnd übersinsilichctt Welt zn .b"e«srkn«tden.«

" JZTD
U: »« s—-

·· »e  

Stimmen aus Jenseits «· -

Dies. Tsdteirgericht im« Greise.
«.-

Den mündlichen Mittheilun en eines wiedererioachten Schein-
todten« ge en nacherzählt

·

von F: ABBE. ·

8."1 Thln oder 1 sis 21 It.
«

Diese Beim-tw- eixsee vmch vie« cheeckeu de« Scheint-»v- zum us»ebifchen Büfer um ewaadelten gekmßfü tlgen Lebemanneo dürften manche
- von fchnöder Welt st- tltntsgcttete Seele aus den: Sthvdmfchlttfe.meteu.

denn iiicht einen: Jeden sit-Lichte, wie dem Helden dlefet Getehlchty das Glück
zu Theil werden , die Grabegdecke wieder über sieh offnen zip. sehen und von·
d .

« de« heimnißvllst Geiste ich ih f
»

Blicke« i -ixdnifchxvi Lebetkeelnen nütyliehxn Geben-ekel- zn tnttaxzeerksoww
»

.

«« m

VJekCkoJo ckssch B and in ««d1cu- iß« «:
alle Bteeszlphandlungen zu beeziehen n uchb ums VI« gen. w«

 ,Bqkihoimå ,  

«

da- Wundetmädcljeit in sonneiiheinn
Ein Beitrag zur empirischen Philosophie.

«.

Pensions-Banne«— n» sey. Hat« nenne«
« sieben Betrachtungen über« die legten Worte des für «

uns« leidendensHeilands,neu herantkzegebenlvon Eh r isto p h

Ist



x

J

-m«k-i«dskixung. espausecikcheeewtstrsed insect-nd. dein-i ««

..
eine: Pqffuns-Gssch1chte. 152s ge. s. kroch; Preis
Cis-It. oder 8 sc. Hi) Agra) «

«

«

Wir steueu uns, den Freunde« chtistlichee Literatur ist diesem Passions-«
Büchlein eine »vokzäslich fchöse Saht darbieten zu können.

IV

 

Wein-ganz imd tsxskfiiuupz
in: alten « yud im neuen Gewinn-nie.

cjin theoiogischer Versuch
· «

.

V«
. .

.

«,
s J. Chr. K. Hosen-tun; .

nußetotdetctiichm Gtifessu dee Theologie an der liniversiicit in Gelungen -

Eeste Hälfte. gr.8. Zsszvgens Preis Es s; 36 is. oh; III-it.-
Das unter obigem Titel erfcheinende Werk wiil den Gang darstellen,

« XVI» die Weis-gnug des Heils. wie dieselbe im alten und im neuen
«

Testamenie Ver eichnet ist, in That und Wort ge1:omuten«bat.- Sie ekxcheintvöeveest als efchichte don «Begebnissen, in welcheu stch die fchl ßkicheilsqesialtuugvorbeeeieet und vvcbcideh und dann« als Auideutusg dseser
efchtbte im Worte der Brei-beste. Der etste Theil des Werk« zeigt die

«'do matifcive Berechtigung zu einer solchen Darstellung des weifageuden Jn-
ha to heilige: Schrift. und weis: dann im alten Testamente nach. wie hier »

ott ang r Thatweissa un misder Wvrtweissa g gleichen. Schritt« hätt.
-

tssgnmn fvnsi Wer. dgemgNamen »alttestamentlQ««e Christolog-e« in Ver:
etuzeiun belmnde ,

weite Hälfte wird die Erfüllung der alttestamentlichen We( aguug in« den
·

Szchaifachen des neuen Testaments nachweisen, und die Gefchichteder neu-
testamenilichen Weissagung darstellem . .

sindet sich biet in feine: Zusammen spiegelt. Die» ·

»« Grundzüge« der Gefchieljte und der Unterfcheikgs
duttzgslehretf der epangelischqprotestantischen und römisch-
katholischetHKirche von Tritt; Stillen erstem »Pfarrer
zu Hat-barg. Zweite verbesserte und vermehrte Anklage.

Preis IV, ge, oder» 6 kr. ««

Das Büchlein bat dte BestiinmnngJ «der Jugend in die Hände gegeben -

«

zu werdeth Und. dumm? dem Religionslehrer den Unterricht tibee den wichti-
gen Gegeuiland zu erle ihrem. «

«

.



Gläubensfesstigkeist« ssDichtung von ·Dekan Goeß in
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Die Heilung durch Sympathie,
vorgetragen in einer Versammlung von Land-Wien.

(Vom Herausgeber.x
Erlauben Sie mir als Worte der Erösfnung unserer

heutigen Versammlung, nur Gedrängtes iiber eine Heilungs-
weise in der Medicin und Chirurgie vorzutragen, die« der
Natur sehr nahe steht, aus ihrem eigentlichsten Wesen genom-
men ist und die seit uralten Zeiten und besonders damals, wo
der Mensch überhaupt noch mehr· auf der Stufe der Kindheit
und damit seiner Mutter, der Natur, auch näher stand, im
Gebrauche warjich meine von der Heilung durch Sympathie.

Shmpathetische Heilmittel haben sich durch Tradition von
Geschlechtgu Geschlecht fortgepflanzt auch in Büchern bewahrt,
während die rationelle Medicin sich zu vor-nehm denkend, sie
nicht beachtet, aber doch hie und da erleben mußte, daß Ge-
brerhem die auf ihre Weisen nicht zu heilen waren, oft jenen
sympathetischen Einwirkungen wichen. Wenn dieß jitztauch
seltener als in früheren Tagen der Fall sehn mag, so möchte
dich· daher rühren- daß jene ganz zunächst aus dem sympath-
tischen Treiben der Natur genommene Heilungsweise von Sei-
ten des Heilendeswie von dessen, der geheilt werden soll,
eine Verbindung mit der Natur erfordert, die in solchen:
Maße in jetziger Zeit nicht mehr vorhanden ist, wo der Mensch
durch das gesteigerte Gehirnleben sich gleichsam von der Nabel-
fchnur der Natur losriß und immer ferner von Natur-verbin-
dung als ein abgetrenntes selbstisches Ganze dazusteheu sich
zur Ausgabe seiner Bildung machte;

«

Daher gerade auch blos noch unter dem Volke und gerade
da, wo dasselbe noch am wenigsten abstracte Gehirnbildung
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ergriff und es noch der Natur am nächsten,lebt, wie in abge-
schlosseuen Wald- und Gebirgsgegenden, diese Heilungsweise
auch noch mehr im Gange und Von wirksamem Erfolge sehn mag.

So nahe und eng im Verbande mit dem Volke lebend,
wie ein großegTheil von Ihnen, findet sich für Sie gewiß
oft Gelegenheit, Erfahrungen über» Wirksamkeit oder Unwirk-«» samkeit shmpathetischer Heilungsweisen zu sammeln, nur gehört
zu solcher Beobachtung sowohl Ablegungaller vorgefaßten

« Meinung und Vorurtheils als eines blinden Glaubens, legte-
.

res um- so mehr, als in diesem Gebiete so leicht Täuschungen
und Betrug Raum finden.

sz
Schon vor längerer Zeit bildete sich zu Eslingen eine

Gesellschast von Aerzten und Laien, die sich Sammlung und
praktische Anwendung sympathetischer Volksmittel zumZwecke
macht. Gewiß wäre einem solchen Bestreben größere Aus-
dehnung und das vorziiglichi durch die Forschungen vor-
urtheilsfreien dem Volke nahe stehender Landärzte, zu wiin- -

schen, wozu ich Sie bei dieser Gelegenheit freundlichst »auf-
fordern möchte. Man wolle dabei nicht meinen, daß man
bei solcher Fvrschung und Glauben seiner Aufklärung und Bil-
dung etwas yergebe und dem Aberglaubenhuldige; denn die
Zeit ist offenbar vorüber, wo man sich scheute, vom Catheder
zum Volke hinabzusteigen und unter ihm Perlen« für die Wis-
senschaft zu suchen.

»Das uns umringende Naturgeheimniß rist so tief und
die eigentlich gelehrte Forschung zeigt sich der Erforschung
desselben oft so wenig gewachsen, daß es dem aufrichtiger

·

r

Freunde der Natur nicht verargt werden kann, wenn er, Vet-
zweifelt auf jenem Wege zum Ziele zu kommen, den sogenann-
ten »Vorurtheilen« des Pöbels auch einige Aufmerksamkeit
schenkt. Jn der Regel ist-es die fiirwitzige Jugend, oder auch
der Cathederstolz- welche sich so anmaßend gegen die Philoso-
phie des gemeinen Mannes erklären, wenn man älter als jene
und umsichtiger als diese wird, so findet sich mehr» Beschei-
pmhkixgs (Dk. RürnbergerJ

»

 



,435-
Herr v. Hartenbkrg sagt: »Es ist sogar alseinerechte ·«

Seltenheit zu achten , wenn man das wahre Naturverständniß
bei großer Beredsamkeih Klugheit und einem«pri«ichtigen,Be-
tragen sindet, da es gemeiniglich diejeinfachen Worte, den»
geraden Sinn und ein srhlichtes Wesen hervorbringt oder be- «

- gleitet. Jn den Werkstätten der Handwerker und Künstler, »

und da, wo die Menschenin vieljiihrigem Umgang und Streit«
mit der Natur sind, als da ist beim Ackerbau, bei der Schiff-
fahrt, bei der Viehzucht, bei den Erzgrubert und so bei Vielen
andern Gewerbem fcheint die Entwicklung dieses Sinnes am
leichtesten und bftesterkzu gesdhehen

Weise» wir eine« Vcick auf die maguetisicheu Ekscheiuuik«

gen »Wie die Organe unter sich in Wechselwirkung stehen, so
die Organismen gegenseitigund mit der Außenwelt überhaupt.
Hört die gewöhnliche Leitung der dinämischenWirkungendurch die
Sinnesorgane aus, so tritt dieeigenthiimliche selbstsiändige
des Nervengeistes auf- welche ohne äußere wahrnehmbar-e
Vehikel, jedoch nach den Gesetzen der Polaritiit wirkt. Jn
dieser freien Wirksamkeit stört ihn kein zwischenliegender Kör-
per; er verbreitet die Strahlen der Atmosphäre, aus der er
herauswirkt weit hin, und tritt so als sympathetischeKraft auf.
Diese Sympathie herrscht durch die ganze Natur und ist nicht
nur von dem Bande, das um die Mutter und den Fötus sirh
schlingt, ·bis zum briitenden Vogel und dem srch im Ey plastisch
entfaltenden Keime herab in allem Lebendigen sichtbar, sondern’refieetirt «sich auch ins der unorganischen Natur-« (S· Wet-
ners SchutzgeisterJ

»
·

»

Betrachten wir nur; jene sympathetischeHeilungsweise mit
ihren Mitteln näher, werden wir siydem daß sie und diesz größte Zahl ihr Mittel in« den Bereich jener magnetischen Ein- «

Wirkungen fallen, und wie» jene auf reinen Polaritiitsgesetzen
beruhen, und somit weder als Ausgeburtewdes Aberglaubens,
noch als Wunder zu nehmen sind. Wir siihren hier z. B.
zuerst das Vertreiben der Rose durch Besprechung an. Diese

.

— ·- "

,

v
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» Besprechung ist mit Anblasen verbunden, was ganz auf mag»-

tischer Basis ruht.
Eine gebriiuchliche Formel der Besprethung ist: «Wildess

Feuer hiite dich, das gute Feuer treibe dicht« ein Ausdruck,
welcher jeden Heilungsproeeß bedeutend bezeichnet.

« Bekannt auch »ist, daß durch Anblasen vorzüglich schmerz-
- hafte oder entziindete Stellenjwie z.»E. der Ohren und Augen,
- befiinftlget werden, und die Entziindung zertheilt wird. Stil-

len der Schmerzen bei Brandwunden, das sogenannte Stillen
des Brandes durch Besprechung und Anblasen, gehört eben-
falls hieher.

Es gibt in Spanien eine Classe"Menschen, die man Sa-
ludadores und Enselntandores nennt. Der Unter-
schied zwischen beiden ist, daß jeneallein durch« die Macht des
Gebetes, wobei siesich bestimmter Formeln bedienen, Calso mehr
auf magische Weise) die Krankheiten zu heilen» vorgeben, diese
aber durch die Kraft des Speichels und desspHauches (also
mehr magnetisch) indem sie den Kranken an"blasen.

So reduciren sich auch shmpathetische Heilungen vermit-
telst eines besprochenem angehauchtem geweihten Wassers, ein-
zig auf magnetisches Einwirken Jn"der Ohms-in Nolfinkii
schon vom Jahre 1621, also lange ehe Meßmer das magnetische
Heilvekfsthtett ilufbkachttz steht eine nqun vitnljs cardiaca mi-
ickocosmjcn mit diesen Worten angegeben: »Ein niichterner
Mensch soll Morgens mit gereinigtem Munde Wasser in
einem Glase starl und lange anhauchem dann mit guter Ab-
sicht und mit Gebet und mit reinem Herzen dem Kranken rei-
chen, und man« wird stät-solchem Wasser die nnheilbarsteic
Uebel heilen«- .Was ist dieß anderes, als magnetisches Was-
sers Jn die gleiche Cathegorie gehört das sympathetische
heilen durch Transplantatioty oder durch Uebertragung der
Krankheit auf einen andern organischen Körper, auf Thiere«
oder auch auf Pflanzen. »

sThiere find schon an sich magnetisch und das Anlegen
mancher Pausthierebei schmerzhaften Krankheiten, die oft ganz

-
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»

«

an sie iibertragen werden, wie z. E. an Hunde die Gicht, ist
bekannt. Dahin gehören besonders auch viele shmpathetische
Mittel gegen das kalte Fieber. Professor T od e in Kot-en-
hagen versichert, öfters gesehenszu haben, daß intermiitirende
Fieber durch nachstehendes Mittel vertrieben wurden. Jn dem
zu Anfange des Parorismus gelassenen Wasser - der Kranken-
kochte er ein Eh, bis der Hart! ganz verdampft war, nahm
hieraus die Schale des Ehcs ab und -begrub das Jnwendige
in einen Ameifenhaufem So wie nun die Ameisen das Eh
verzehrten, nahm das Fieber ab nnd hörte bald gänzlich auf.

-. Bei dieser Gelegenheit erzählt Professor T o d e ein sym-
pathetisihes Mittel gegen den Steinsehmerz

.

Es gibt Ereignisse, schreibt er, deren geschichtliche Richtig-
keit man nicht in Zweifel ziehen kann, ohne sich mit oberfläch-
lieberUnfehlbarleit brüsten zu wollen. Jn Kopenhagen wohnte
eine Familie- welche von allen, die sie«kannten, gearhtet nnd
fiir glanbwiirdig gehalten wurde. Der Mann hatte lange an
Steinschmerzen gelitten. Sein Arzt hatte schon zwei Mitte!
dafiir gegeben, aber« ohne dauernden Nutzen. Endlich zwar
der Frau nachstehendes Mittel von einem Freunde empfohlen
und seit dem Gebrauche desselben litt der Mann nie wieder
an Steinsrhmerzem Sie nahm ein leeres Riechfliischchem that
ein halb Dutzend Krebsaugen darein, die mit dem Urin ihres
Mannesgesotten wurden, pfropfte es gut zu nnd begrub es
an einer Stelle des Hofes, über welche der Mann tiiglich

«· hinweg mußte. Er wußte von allem nicht das Geringste und
erfuhr erst das Geheimniß, als er schon lange von seinem

Uebebbefreit war. Jch war mehrere Jahre, erzählt Dr. Prof.
Tod-e weiter, sein Arzt, seine Leiden am Steine waren sehr
bekannt, ·aber in den vielen Jahren, in denen ich ihn noch
nachher bis zu seinem Tode besuchte, litt er im geringsten
nicht mehr an solchen Beschwerden und tdieß ist eine That-

rsache, von deren Gewißheit ich vollkommen überzeugt bin«- «

Die Uebertragung der Gichter von Kindern aus junge
·

Hanstauben wurde schonliingst von dem Volke alssvmpathes —

Duxtkpcp ·--p.-.--.·-««sE1.-... ---—-"«—--—---—«--—--——--«---III—’ ·
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tisches Mittel angewendet. Herr Dr. Müller in Pforzheim
brachte zuerst dieses Mittel unter den rationellen Aerzten zur
Sprache und sagt hierüber: «Jn der .Gegend "von P f orz-
heim werden schon seit vielen Jahren junge Haustaubenals
ein Hausmittel gegen Convulsionen der Kinder angewendet.

Ein alter Forstmanm der im Rufe stand, daß er durch
Sympathie heile und deswegen großen Zulauf vom gemeinen

- Volk hatte, sagte mir, als ich ihn darüber zur Rede stellie,
daß er nichts Jnnerliches gebe, daß er nur· durch Streichen,
bei Kindern» die an Gichtern.leiden, junge Haustaubenan-
wende. Von solchen habe ernoch immer glücklichen Erfolg
gesehen, und nur wo diese nicht starben, nahm die Krankheit
auch keinen gliickliehen Ausgang. Or. Dr. Miiller machte
nun eine Reihe von »Bei-suchen in »den bemeldeten Fiillen mit
Haustauben
Giehter der Kinder besonders dann von großem Erfolge war,
wenn der After der Taube genau an den After des Kindes
gebracht und an demselben angehalten wurde.
Taube angebracht war, fing sie ängstlich und tief zu athmen
an und war in wenigen Minuten todt und die gichterisehen
Bewegungen der Kinder verschwanden dann immer, Stellten
sie sieh wieder ein, wurden sie abermals durch Anlegen einer

besonders der an Zahn-»und Kopffchmerzleidenden helfe und«

So wie die-

Er fand, daß die Wirkung derselben gegen
»

Taube beschwichtigu Auch He. Dr. W enz in Carlsruhh er-
· »

klärt mit gleich glücllichemErfolge Versuche selbst· mit Haus-
tauben in convulsivischen Anfiillen der Kinder gemacht zu haben.
Auch er nahm zu diesen Heilversuchen nur immer junge Tau-«
ben- die dasNest noch nicht verlassen hatten.

.
Es möchte übrigens diese svmpathetische Heilmethode in

solchen Fällen bei Kindern nur immer da von Nutzen sehn,
wo die Eonvulsionen aus Schwäche, aus gestörter Reproduktion-
und erhöhter Sensibilitiit entstanden waren, also bei Convul-
sionem die von der irritabilen Seite bedingt wurden; denn
wo entziindliche Neizung,, ein Gefäßsieber zur« bedingenden

— Ursache gehen, möchte» Vruteutzicyuugeiy nun ums-präge aus

Ä«
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den Kopf; wohl angezeigter sehn und dieß wären dann Fälle
von Gichtern der Kinder, bei denen der Gebrauch jenes sym-
pathetischen Mittels auch ohne Wirkung bliebe. Menschen und
Thiere in solchem Rapport befindlich» bilden gleichsam nur
einen Organismus mit einander. Die Tauben, dem Kranken «

angelegt, und dadurch in Rakhort mit ihm gesetzt, sind fiir
den Augenblick gleichsam integrirende Theile des Organismus
geworden, und als der noch nicht inficirt« auch am schwäch-

- sien reagirende Punkt desselben , ·der par-« asiaoisis kostete-n-
eise, auf den sieh der Krankheitsstoff wirft.

Schnell sollen Wunden heilen, aus denen der Bertvuudetk
Blut in feine eigene Achselhöhle über-pflanzt; Dieß hörte ich
schon sehr oft von Arbeitern z. E. von Steinhauer-n, die sich
durch ihre Geschäfte oft blutenden Wunden aussehen.

Sehr häufig kommt bei shmpathetischen Kuren die Trans-
plantatiom Einpflanzung»der Krankheit in Vegetabilierhhaupt-
sächliziz Baumstämmh vor. Bei Heilung Von Briiehen ist dieß
namentlich der Fall. Eine dieser Vorschriften ist«: bei ab-
nehmendem Monde schneide aus einer jungen Weide einen
Spam so groß als der Bruch, binde ihn auf diesen und lasse
ihn darauf liegen, bis er ganz durchsehwitzt ist, dann setze ihn
wieder an Ort und Stelle, aus der er geschnitten wurde gut ein»

Btiiche der Kinder sah man durch den Gebrauch folgen-
den shmpathetischen Mittels oft schnell heilen.

Man spaltet einen jungen Baunnuuch gemeiniglich einen
Weidenbauny und zieht das Kind Vor Sonnenaufgang dreimal
hindurch, woraus man den Baum wieder gut zusammenbindet

Wie diese Einpflanznng , Tknnsplnntiiticy so kommt
auch die Einstreuung, lnsemjyaticn bei shmpathetischen Kuren
vor. Es wird mit dem leidenden Theile der Saame irgend
einer Pflanze, namentlich oft der des Roggens, z. E. beim
kalten Fieber, liingere Zeit in Verbindung gesetzt, sodaß durch
die Lehenswiirme und Ausdiinstung des Kranken im Saamen -

der erste Trieb des Keiuiens angefacht wird und dann-wird er
mit dem eingesogenen Stoffe der Erde übergeben, z. B. in

- -
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einen Vlumentovs verpflanzh wo dann bei seinem Wachsthum -

die Krankheit verschwindet Die sogenanntenkalten Geschwülste-
innere Eiterungem scirrhöse Verhiirtungen , nicht zu weit gekom-
meneVerdickungen der Säfte, werden nicht selten durch den Mag-
netismus bedeutend gebessert und zuweilen ganzgeheilt E n n e-
mos er erzählt in seinem kürzlich erschienenen Buche: »Der
Magnetismus im Verhältniß zur Natur« und Religion« einen
Fall, wo durch magnetische Behandlung eine Gebährmutterge-
fchwulst von der Größe eines Kindskopses nach-Jahrund Tagen
völlig geheilt wurde. Solche Geschwiilste und noch mehr After-
erzeugungen wie Balggeschwiilsth Warzem Kröpfe u. s. w.
send es auch, die hauptsächlich sympathetischenMitteln weichen.

Von rein magnetischer Einwirkung ist die Heilung der
Kröpfh selbst der Scrophelm durch Bestreichung mit den Hän-
den, welche Gabe ehemals an den Königen von Frankreich
und England besonders haftete und von denen auch wirklich
im Großen ausgeübt wurde. Hi) i

Andere svmpathetische Mittel griindeu sich auf Vszerfliichw
gnug der Krankheit vermittelst Uebergabe an die Elemente-
oder an die Verwesung. Organische Stoffe z. E» mit denen
die krankhaften Theile in Berührung gesetzt, oder mit denen

« sie bestrichen wurden, werden dem Lichte entzogenx in einen
Keller oder auch unter die Erde gebracht, oft auch geradezu
der Luft zur Verfliichtigung ausgesetzt, wohin auch das Hän-
gen von derlei Stoffen» in den Rauchfang gehört« Jn gleiche-

Rubrik sind besonders auch die shmpathetischen Mittel zur
Vertreibung der War-zeu- der Muttermale zu setzen, auch. das
Stecken des Jnstrumentes, das die Wunde verursachte, in
Speck, in Eichenholz, scheint hieher zu gehören.

·

«

Das Stillen des Blutes vermöge Sympathie kommt schon
im höchsten Alterthume vor und schon H o m er gibt in seiner
Odiss e Beschtvörungslieder zur Blutstillung ·Shmpatheti-
sehe Mittel zur Blutstillnng wendet unser Volk häufig an.

«) S. den nachfolgender! Auffatz über dle Heilung der Kröpfe durch die
Hand der Könige. »
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Es geschieht dieß aber meistens« durch Besprechung, also

auf ntehikmagische Weise, die hauptsächlich auf Glauben be-
ruhtimehr von psychischeni Einslitsse ist«. Es ist bekannt, daß
psychische Einfliisse Blutfliisse leicht hervorrufen und leicht un- «

terdriicken können, namentlich Blutsliisse der Gebährmuttm der
Hämorrhoidalgefäßr. Daß nun Blutungen aus Gefäßen., die
sehr. dem spmpathetischen Systeme unterworfen sind, auch auf
jenem shmpathetischen oder magischen Wege unterdrückt werden
könnten, ist nicht ohne Wahrscheinlichkeit, weniger möchte dieß
wohl der Fall sehn bei Blutsiiissen aus geöffnetenBenen oder Arte-
rien der Aerme, der Füße: u. f. w., obgleich der Glaube an
sympathetische Blutstillungenauch bei Verblutungen aus solchen
Gsefäßen unter. dem Volke sehr groß ist. »

Während ich mich im vorigen Jahre zu·Miinehen·besand,
gab eine· Frau daselbst eine Bittschrift an den König ein- in
welcher sie vorstellte, sie besitze ein shmpathetisches Mittel- in
Folge dessen siealle Blutsliisse plötzlich zu stillen fähig sehe,
und bat um Erlaubniß, ihre Kunst ausüben zuzdiirfem Der
König sandte die Frau, ihre Kunst-erproben zu lassen, in das
allgemeine Krankenhaus, wo im Beiseyn der Geheimeräthe Dis. -

v.Breslau und v. Ringseis einem Kranken, eine
·Ader am Arme geöffnet und jener Frau nun aufgegebenwurde,
nach einigen Minuten ihre. Kunst in diesem Falle auszuüben.
Die Frau gebrauchte nun auch ihre Sympathie, aber — umsonst, «

der Kranke hätte sich zu Tode geblutet, hätte man die Wunde
nicht mit dein Verbande geschlosseiu Es wäre zu wünschen—
gewesen, daß man nicht blos bei einer Blutung der Art aus
einem geflissentlich dazu erösfneten Gefäße, die Kunst dieser
Frau erprobt hätte, sondern bei einem von selbst eingetrete-
nen Blutflusse und aus Gefäßem die mehrdem svmpathetisehen
Shsteme unterworfen sind. Jch glaube zwar nicht-» daß auch

unter andern Bedingungen diese Frau ihr sympathetisches
Mittel mit Erfolg ausgeübt hätte , muß aber doch bemerken,

- daß sympathetische Mittel so öffentlich und in solcher Seelen-
stimmung angewendet, besonders wenn sie auf physischer Ein-
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wirkung beruhen) überhaupt wohl nicht vonErfolg seyn
können. Die psychische Stimmung, in der sieh diese Frau be-
fand, durch das Gewicht, das jetzt an dem Gelingen dieses
Bersuches hing und durch-die- Anwesenheit der gespannten und
beobachtenden Aerzte, mußte in ihr selbst zu viel Zerstreuung,
Unruhe und Spannung hervorgebracht haben, als daß ein· —

freies Einwirken ihres sympathetischen Mittels und ein magne-
tischer Rapport mit dem, wohl ebenfalls nicht fiir sie gestimm-
ten, Kranken hätte stattfinden können.

· Wie schon bemerkt, so griinden sich diese sympathetischen
Volksmittel gegen Blutstillung mehr auf magisches Einwirkery

.

auch seltener auf Uebertragung dess Blutes auf andere orga-
nische Körper, oder auf eine andere Körperstelle des Verwun-
deten selbst, z. E. in die Achselhöle. Eigene Erfahrungen

Jhaben mich übrigens noch nicht von der-Wirksamkeit des Blut-
stillensauf diesem Weg überzeugt, ob ich» gleich die Möglichkeit,
besonders— je nachdem die Verblutnng aus einem Gefäße kommt,
nicht- leugnen möchte. Dagegen kann ich aus eigener Ermo-
bung Von einem synxpathetischen Mitte! sprechen, das nicht
-Blutfliisse, aber Milchfliissh z. E. bei Kindbetterm die nicht
säugen sollen oder können, oder nach dem Aufhören vom
Sängen, zu stillen fähig ist. Ich lernte dieses Mittel da-
durch kennen- daß ich es von einem Förster bei einer sehr
milchreichen Hiindim deren Junge entfernt worden waren,
anwenden sah. Es besteht in den runden Scheibchenzerschnik
tener Korxstöpseh die man dem Thier um den Hals hing,
worauf die Milch ohne Schaden bald verschwand. Jch wandte
dasselbe Mittel nachher bei verschiedenen Frauen mit dem besten
Erfolge an. Bei mehreren erfolgte während des Gebrauche-
ein leichtes Laxiren, bei der die Milthsecretion ohne sonst Scha-
den zu bringen, bald aufhörte. «

Weiter gründet sieh eine große Reihe spmpathetischer Nit-
tel aufden Einflußdes Mondes und seiner verschiedenen Phasen.

Der Einfluß des Mondes auf unsern Erdkörpetv nament-
lich auf Reimen und Wachsthum der Pflanzen, selbst auf die
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chemische Wirkung der Wasser, ist bekannt. ·Jn letzterer Be-

— ziehungsweiß ith —Fc«ille, wo bei zunehmendem Monde das
Wasser eines Baches sich auf die in dasselbe zur Vorbereitung
zum Gerben gelegten Haut« einen ganz andern chemischen
Einfluß ausübt, als beim abnehmenden Mond« Schon in
den ältesten Zeiten riiumte man dem Monde eine große Macht

der Einwirkung auf Siifte und Driisenkrankheiten ein. Seine
Einwirkung auf die Menstruatiom auf Driisengeschwitlstw na-

mentlich den Kropß ist bekannt. «

Seine Einwirkung auf physisch Kranke, Wahnsinnigs
Mondsiichtigh ist entschieden.» Dieser Trabant unserer Erde

· ist gleichsam der Regent ihres Naehtlebens und allesxwas in
»

die« Kreise dieses Lebens stillt, ist ihm mehr oder weniger un-
terthan.· Krankheiten der Erdbetoohnetu die hauptsächlich Vom
shmpathetischen und Gangliensysteme bedingt werden» Vom
Bauche und ·Gefiihlslebett·ausgehen, stehen unter seinem"EinfIusse.

So fällt auch— Wachsthum und Leben der Haare, der
Nägel, der Aftergemächsh Kröpfej Warzem der Mutter-male,
der Balggeschtvülsth der Polopem selbst der Eingetoeidewürmerx
dem gangliösen Bildungssyftemh und somit dem EinflusseJenesGrdbegleiters zu. -—· Balggeschwiilste der Augenlieder sah ich
durch Sympathie, die sich auf den Einfluß des Mondes basirte-
schon mehrmals verschwinden.

·

s
-

Der, Leidende ftellt sich bei zunehmenden: Monde in den
Schein des Gestirnes und bestreicht die Balggeschwulst mit dem
eigenen Finger, indem er dabei unter Nennung der drei höch-
stesn Namen die Formel ausspricht: »was ich sehe nimmt zu,
was ich bestreiche nimmt ab.« — dieß mußigetvöhnlich in drei
Mondsniichten geschehen. Daß auch die gewöhnlichen Mittel
gegen Kröpfe wirksamer im abnehmenden als im zunehmenden
Monde sind-» ist bekannt. sDieß ist auch« der Fall bei den-
Wurmmittelm Der große Kenner

»

der Eingeweidewiinney
der verstorbene Medicinalrath Dr. Frbhli ch zu Glitt-angen-

- reichte nach der unter dem Volke gebriiuchlichen Weise, wurm-
treibende Medicamente nie anders als mir im abnehmenden

-



Wende. Die Thatsachh daß bei abnehmendemMonde diese
in krankhaft thierischen Säften «d·er menschlichen Eingeweide
erzeugten Entozo.en, dieselben im abnehmenden Monde eher
verlassen als im zunehmenden, rührt wohl weniger von einer
Wirkung her, die der Mond direkt- auf sie ausübt, als weil
seine Einwirkung auf die Nerven des menschlichen Bau-h-
svstems., in solihem eine periodische Umstimmung »und dadurch
auch· periodische Umftimmung (Ebbe und Fluth) in der Saft-
masse,» in der jene Thiere leben , hervorruft, die dem Leben
derselben bei abnehmendem Monde weniger günstig zu sehn
scheint. — Piuttermale sieht man bisweilenje nach den Pha-
sen des Mondes ab oder zunehmen. «

—

·
Bei Ausübung der svmvathetischenHeilungsweise kommt,

da so viele ihrer Mittels, wie wir gesehen haben, auf magne-
tischerBasis ruhen, auch vorzüglich in Betracht, daß bei ihnen,
wiezbei niagnetischen Einwirkungen, der heilende Arzt auch
zugleich das Heilmittel sevn muß, daß also von der Kraft,

die Von ihm ausgeht, auch sehr das Gelingen solcher Heilun-
gen abhängt. Daher kommt-es auch, daß diese Heilungskraft
von einigen Menschen oft wirksamer ausgeübt werden kann,
als von anderen, ja daß wohl Viele, manchem solcher sympathetß
schen Mittel Kraft zu geben, »gar nicht im Stande sind. Daher es
dann auch geschieht, daß, wenn vonsolchen diese Mittel fruchtlos
angewendet werden; man an ihrer Wirksamleitsiiberhauptzwei-·
seit, oder sie gar völlig ableugnet und verwirft». Der Erfolg der
Anwendung der Sympathievon verschiedenen Händen wird da-
her immer ein verschiedener sevn. Ein der Natur noch ganz
anheim gestellter Bauer oder Schäfer wird in Folge seiner Natur-
kraft oft viel fähiger sehn, spmpathetischeKuren auszuüben-als ein

s von allem Naturverband abgekommenerProfessor der Pathologie
Als einen Beweis, wie sehr die Kraft zu svmpathetischen

odersmagnetischen Einwirkungen oft an einem einzelnen Men-
schen besonders haftet, will ich nur ein Beispiel aus der ältern
Geschichteanfithren, welches durch die bewährtesten Schrift-
steller der damaligen Zeit namentlich durch eine Reihe von



Aerzten und selbst durch die kbniglirhe Gesellschaft der Natur-
forscher zu London, bestätigt und außer allen Zweifel gesetzt ist.

Jm Jahre 1666 befand sich zu London ein Jrländer mit
Namen Greatraks Er zeigte sich als einen religiösen
Mann voll Würde und Simplieitä·t.
daß er seit 1662 immer in sich das Gefühl gehabt, daß er
Kkopfe heilen könne-« das ihm« keine Ruhe ließ, bis ee eine«
»Bei-such machte, der ihm dann, wie alle andern, völlig gelang.
Er berührte solche Kranke und bestrich sie mit der Hand. Auf
gleiche Weise heilte er auch verschiedenartige Geschwiirh Fi-
steln und Wunden. Es waren Aerzte und andere Gelehrte
seine Beobachter. Die lönigliche Gesellschaft zu London beauf-

Er erzählte von sich:-

tragte den Dr.·Bo yl zur-Beobachtung und dieser stellte.die «

" besten Zeuguisseaus und alle über-zeugten sich von der Wirk-
lichkeit dieser Heilungen durch die bloße Einwirkung der-Hand
jenes Begabtem Dr. Astel schrieb von ihm:

»Es war ein Knabe von 12 Jahren, der von kalten Ge-
schwiilstenseinen Leib wie iibersät hatte, die Gt eatraks in
kurzer Zeit durch Bestreichung mit seinen Händen völlig ver-
schwinden machte. Unreife Geschwiire brachte er durch sanfg
tes Bestreichenrnit seiner Hand zur Zeitigung Personen,
die mit Rhevmatalgien und Corialgien behaftet waren, sah ich»
ihn oft durch eine einzige Berührung heilen.

Es wurde durch die hier gemachten, wenn« auch nur
oberflächlicherh Andeutungen und aufgestellte Beispiele der
verschiedenen Rubrilem in die sich dissympathetischen Heilun-
gen eintheilenlassemklar, daß sie alle hauptsächlich aukrek ·

neu Polaritätsgesetzen beruhen und deswegen auch mei ens
magnetischen Einwirkungen gleich zu seyen sind. Ferner wurde—
klar, daß svmpathetische Mittel auch in Krankheiten auf solche
Organe bevorzugt wirken werden, die dem Einflusse des sym-
pathetischesn undGangliansyftems untergeordnet find. Fer-
ner in Krankheiten, die halb physisch, halb pspchkfch sindd
und es gibt solche Krankheiten, wo— die ganze Sensibtlität
krankhaftxgeändert ist und wo oft alle Arzneimittel gar nicht
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oder gar anders wie bei anderen Menschen wirken, man könnte ·

diese Krankheiten magnetische Krankheiten nennen, wo lebens-
magnetischn d. h. psochischwrganische oder rein psychische Ein-
wirkungen am meisten wirken. (S. Passawants Lebensmagne-
tismus.) Jn diesen Krankheiten ermiiden häufig die Erkrank-
ten an den fruchtlos gereichten gewöhnlichen Arzneimittelih
und nehmen dann« ihre Zuflucht zu sogenannten shmpathetischen
Aerzten und das hie und da auch mit» wirklichem Erfolge.

Ferner möchte aus diesen hier gemachten Andeutungen
erhellen, daßsdie nähere Erforschung und Erprobung sympa-

thetischer Mittel-auch gewiß ein Gegenstand desrationellen
Arztes ist, besonders desjenigen, der so nahe beim Volke lebt,
wie die Herren Landiirzth in maßen solche Mittel, wie ange-
fiihrt wurde, sich nicht immer aufAberglaubenund Finsterniß, son-
dern wirklich sehr« hiiußg aufdie innigste Naturverbindungbasiren.

Zuerst möchte auch aus diesen Andeutungen hervorgehen,
daß, so wie wir Arzte· das Volk noch iiber sehr vieles zu be-
lehren und dessen wahren Aberglaubenariszurottenhaben, wir
auch vom Volke selbst noch Manches lernen können.

Um Perlen zu erhaschen muß man in die Tiefe des Meeres
tauchen, man fndet sie nicht in der Höhe und der Naturfor-
scher hat, um neue Wahrheiten zu entdecken , zu der Natur
selbst zurückzukehren» und an diese sich zu halten, weniger an
die allgemeine Bildung und an die Weisheit des Catheders

Der Galvanismus war längst vor den Beobachtungen
Galvani’s Eigenthum des italienischen Volkes, welches beim

«Tarantelstich«e, zur Verhiitung seiner schlimmen Folgen, zwei-
erlei Metalle auf die.Wnnde legte und sie so den Einwirkun-
gen des ihm noch unbekanntenGalvanischen Strornes aussehn.

lMöchten nun auch aus diesen geringfiigigenAndeutnngen
auf das Wesen shnxpathetischer Heilung, wennauch nur bei
wenigenMitgliedern unserer Versammlung, eine fiir diese Hei-«
lungsiveise rortheilhaftere Meinung hervorgehen, und sie hie

.
und da zu einer näheren Prüfung und Anwendung sympath-
Uschet Mitte! in für sie passend scheinenden Fällen«per-einlassen.

« -



- Leitung der Kszeöpfe durch die Hand der Könige.
· (Vom Herausgehen)

Eine kaum noch unter unserm Volke übliche sdeilung der
jetzt immer mehr verbreiteten Krankheit der Scrophelu war "

einst sehr üblich, nämlich die magische durch Berührung , aber
vorzüglich durch Berührung der Könige von Frankreich und
England, und es geschah dieses nicht allein bei den Köpfen,
sondern auch bei »den eigentlichen Serophelm

· Jene Heilung durch Berührung war übrigens einst reicht
blos ein ausschließliches Regale jener Könige, sondern man
glaubte, dies? Kraft hafte auch je an dem. siebenten Knaben,
wenn keine Tochter dazwischen geboren worden, und mehrere, «

die sich dieses Geschicks zu freuen hatten, iibten diese Kunst
in vorigen Jahrhunderten aus. Aussiihrliches darüber sagt
die Schkift Vom Jahr· IRS: »H- traitö de «ls gerät-Leop des
ecrouelles par ksttoucbemeni des sepiånaikes etc. 1643.«
Aber auch heutzutage finden sich noch solche Begabte -·unter
dem Volke. Gernet (siehe dessen Reise durch die schottischen
Hochlando fand auf der Jnsel Jeolnetill einen Mann, der
die Seropheln durch bloße Berührung heilte. Auch dieses war
ein s isebenter Sohn. Er war weit und breit gesucht, und
begehrte keine Bezahlung. »Wie es mit dieser Kur zugeht-«
sagt er, »weiß ich nicht, Gott ist es, der solche durch meine
Berührung bewerkftellign .

«

Mit solch frommem Sinn wie der schottische Hochliinder,.
mochte auch Philipp der Erste idiese Gabe angesehen- haben;
denn noch in der Sterbestundeiunterrichtete er insder Kunst-
Scropheln durchBerühruug zu heilen- seinen Sohn Ludwig;-
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er legte ihm die religiösen Worte , die er bei Berührung dieser
Geschwiilste zu gebrauchen habe, aus, und empfahl ihm dabei
vor allem ein keusches, frommes, gottergebenes Leben) ohne
welches diese.magische Kunst nicht wirke; »denn Gott-« sagt
er, »erhört keinen Lasterhasten!« «(S. Titus in Campis-im.
sie. sue-onus. tin. 2. p. 110). Es ist auch wikkcich·uach-
zuziihlem daß gerade an den srömmsten und besten dieser KE-

« nige diese Kraft am stiirksten haftete. Ludwig l.x. (der Hei-
lige) heilte auf einmal 1500 Menschen, von diesem Uebel, und
ließ jede Woche einmal solche Kranke zu feiner Berührung
zu« Heinrich IV. heilte alleJahre 4000 Menschen. Am Tage
seiner Salbung sandten ihm die Spanier eine Menge Kranke

· zu, wie man dafür hielt, hauptsächlich, um ihn zu versuchen,
aber sie waren ganz erstaunt», daß er sie nur berührte und
sich ihre Geschwiilste darauf verloren. Ludwig XIV. heilte
nach seiner Salbung in Rheims 3000 Kranke aus verschiede-
nen Nationen. Den Tag zuvor, ehe die Könige von Frank-
reich diese Kur verrichteten, bereiteten sie· sich zu ihr immer
durch Gebet und Empfang der heiligen Hostie vor. Sie ban-
den sich damit an keine Zeit, gemeiniglich aber verrichteten sie
die Heilung zuekst sogleich nach der Salbung zu Rheims und
dann im Jahre viermal, zu Osterm Pfingsten, Allerheiligen
und Weihnachten. Es war auch dazu kein bestimmter Ort
ausersehen, denn nicht nur nach der Salbung zu Nheimh«

.
sondern auch zu Paris und andern Orten Frankreichh ja auch
außerhalb Franlreichs heilten die Könige Kröpsr. So. heilte
Carl VlIL Seropheln und Kröpfe zu Rom und zu Genua,
und Franz Lin Spanien, als er von Carl V. gefangen ge-
halten wurde. s

«

«

Diese Gabe der Könige von Frankreich erweckte die Eifer-
sucht der Könige von Spanien, die nur mit Widerwillen sahen,
daß ihre Unterthanen sich Gesundheit in Frankreich erbetteln
mußten. Hatten sich nun an solchen zur Heilung bestimmten
Tagen die Kranken, die gemeiniglich aus Italien, Spanien
und Frankreich selbst kamen, in Menge versammelt, so wurden

»



«

sie unter freiem Hinnuel oder in einem weiten Saale czu
Paris in ,der großen Gallerie) zusammengestellh und zwar
zuerst die Spanier, dann die Jtaliener und andere Fremden,
zuletzt die Franzosen. Sie wurden in zwei Reihen vertheilt,
eine Reihe links, die andere rechts. Ehe der König kam, wuk-

. .

den alle untersucht, ob sie nicht irgend eine Waffe bei sikh
trügen. Sobald nun der König erschien, fielen Alle nieder und«
richteten .die Hände bittend in die Höhe. Vor dem König
ging die Schweizergarde und die ersten Minister und darauf
folgte der König mit eutblößtem Haupte) betend. Königliche
Leibärzte. standen den Kranken im Rücken ," hielten ihnen die
Kröpfe und übergabensie gleichsam dem vorübergehenden Könige.
Der König reckte den« rechten Arm gegen jeden Kranken aus
und berührte mit« zwei über das Kreuz gestellten Fingern dieGeschwulst, ohne Schmerzen zu erregen, aber kräftig, indem er

·

jedesmalsprach: IF: Roi te tout-be, Dieu te gucsrisset wozu seit
Ludwig dem Frommen die Könige noch den Namen der heil.
Dreieinigkeit fügten. Hierauf gaben die Almoseniers, die
hinter dem Könige hergingenxjedem Kranken eine Denkmünzr.

Einen: solchen Heilungsakte wohnte im Jahre 1635 unser
Landsmann, Hieronimus Welsch bei, unter »der Regierung
Ludwigs XII» desselben Königs, von dem der Herzog von
Epernou sagte, als er hörte, er habe Richelieu zum Genera-
lissimus gegen die Spanier erwählt und ihm unumschränkte
Gewalt eingeräumt: »Was, Ludwig hätte sonst nichts für sieh
behalten, als das Vermögen, Kröpfe zu heilen Z«

Welsch erzählt von seiner Reise im Jahre 1640 jenen
Akt also: »Die Zeit, wenn solches Werk vorgenommen wird,
ist zuvor. iiberall bekannt gemacht und weltkundig. Zu St.
Germain en La·ye, fünf- Stunden von. Paris, waren ungefähr
200 Menschen mit Geschwülsten und Geschwüren versammelt.
Es war am heiligen Dreikönigstagh da ließ man sie Morgens
früh in einen großen Saal ein, sie mußten in einer langen Linie
neben einander knieen und beide Hände zusammenlegern ·Um

erregen» n»
»

so
-

»
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10-Uhr, sobald der König dieMorgenkirehe beklagen, ist er
mit seiner Leibwache unter dem Schall der Pauken undTronv
peten, sammt einer ansehnlichen Begleitung aus die kranken
Leute zugekommen. Ehe aber etwas vorgegangen, so wurde
einem jeden von zwei vor dem König hergeheudeu Herren,
von dem einen die Hände, von dem andern das Haupt, das
gleichsam zuriickgedriicktwurdh gehalten. Dannberiihrte jedem
der König mit ausgestreckter Hand und Kreuzigung der Finger
die Geschwulst und sprach. dabei jedesmal französisch: »der
König berührt dich; Gott hei-le dich i« Solche Heilung, fährt
Welsch fort, geschieht aber nicht sogleich sichtbarlich, denn die
Kranken gehen wieder hinaus, wie sie hereinkamen, sondern
allmählig. Viele Spanier, so mir auf der Reise begegnetem
wie auch»Jtaliener, besonders Neapolitaney die ich nachher zu
Neapel fpxackh wiesen mir die Zeichen, wo sie die Geschwiire
am Hals-gehabt hatten, und erzählten mir glaubwiirdig, daß
sie seist der Beriihrung von Tag zu Tag ver-spürt, wie solche

»

zu heilen begonnen, bis sie endlich ganz heil geworden; An-
deresprach ich aber auch, die mir sagten , daß ihnen die Be-
rührung das erste, zweite und drittemal nichts geholfen habe«-

Vier Jahre später sah der deutsche Neisende Mandelsloh
(s. Mandelslnh ihn. ljl). »2. cnp. 25. pag. 189) diescu Hcix
lungsakt in London mit an und schreibt davon: »An dem hei-
ligen Dreikönigstage 1639 sah sich, wie ihre königliche Mase-
stiit von England mit großen Ceremonien das Königsiibel
heilte. Leute, die Geschwiilste am Halse haben, pflegen um
dieselbe Ziit von ferne zu kommen, damit, hat ihnen sonst
keine Arznei geholfen, sie durch Beriihrung des Königs ge-
heilt würden. -

Diese Kur, die ohne Zuthun einer Arznei geschieht- war
mir ein großes Wunder. Der König saß im Saale, die Men-
schen, die mit solchen Krankheiten behaftet waren, knieten vor
ihm nieder, der König stand auf und riihrte jeglichen mit bei-
den Händen an. Drei Bischöfe knieten dabei neben dem Kö-
nige, lasen etwas aus Büchern und sprachen den Segen über
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die· Kur. Der verstorbene König von England·, Karl It,
heilte zu Breda in Brabant viele solche Kranke.

- Jenes Vermögenundjene Empfänglichkeitmöchte sich um; bei
den Königen und bei den Völkern so ziemlich,verloren haben.
Das war jene Kraft des Glaubens, die nicht nur Kröpfy -

sondern Berge zu versehen im Stande ist, von dem aber un-

sere jetzige Welt invner weniger versteht. .

Ehemische Einflusse mögen. nun sicherer als die Kraft des
vsichifchen Lebens auf diese irdischen Massen wirken, und füg-

·

s licher tritt nun »die Jodine des Salpetersieders Courtois an die
Stelle jener heilenden Hände der Könige. Diese Jodimy ei«
vor dem Kometen im Jahre 1811 noch "unbekan"nt gewesenek
Stoff, der in der Asche mehrerer Seegewächsq hauptsächtich

« auch des Badeschw·ammes- eines iiltern bekannten Heilmittels
gegen Kröpfh nachgewiesen wird, bis »jetzt· aber noch nicht im
Meerwasser, und selten noch in einigen Salzquellen des festen
Landes, hat unter anderm auch hauptsächlich die Eigenschaft,
innerlich und-äußerlich angewendet, die Gesehwiilsteder Schild-
driise schnell verschwinden zu machen; nur iibt er bei fortge-
fesztem Gebrauch gleiche Wirkung auch auf andere Driifcu
aus«, und beleidigt den Magen. Wie es nun Wasser gibt, "

z. B. die Salzquellens die jenen Driifengefchwiilsten entgegen-
zuwirken im Stande sind, vielleicht eben eines Jodingehalts
wegen, wußte diesen die Chemie bisher auch noch nicht so
häufig nachzuweisen, so sehen wir anderntheils eine viel grö-
ßere Menge von WasserItJ die gerade diese Geschwiilsth und
namentlich Kröpfe erzeugen; und man könnte dabei leicht auf «-

die Vermuthung gerathen, als sev solchen Wassernsgerade ein
g

r

Gegenfatz der Jodine, ein anderer Pol derselben beigefügt,
dessen Auffindung der Chemie noch vorbehalten ist, und der
vielleicht noch von höherem Jnteresse als die Jodirie selbst
wäre. Oder find dieses Wasser, die« unter hauptsächlichem
Einslusse des Mondes stehen? Offenbar stehen wenigstens
jene Driisengefchwiilste und hauptsächlich die Kröpfe in beson-
derer svmpathetischer Beziehung zu dem Mond« und, wie der

» »

sc«
-

« -
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Mond selbst—auch, wieder zncden Wasserm nndlassen daher
· «toohl auch so leicht eine shmpathetischh magischs Heilung-I-

toeise zu. Es ist merkwürdig, daß dasselbe auch bei den Ein-
geweidewiirmern sstattsindei. Jst diesesmicht ein Fingerzeig,
daß beide ihren hauptsiichlichen Ursprung ·(ihre Mutter) im
Wasser haben? in jenem Elemente, mit dem der Mond in«
unbeztveiseltey shmpathetischer Verbindung steht? Die noch
nicht untersuchten Verhältnisse der Jodine zum Monde wenig-
stens zeigt der Badesehwamm solehe), würden sich» solche er-
weisen, wären hier auch von Interesse. Paraeelsus nimmt
eine dergestalt direkte Einwirkungrdes Mondes auf jene Drä-

»

ssengeschwiilste an, daß er geradezu sagt: »Und ist der Mond
der Urheber der Kröpsh absonderlich bei Frauen-« Wahr
bleibt übrigens, daß die Schönen ihrer Schönheit wegen sieh
mehr vor dem Einslusse des Mondes als der Sonne zu hüten
haben, und wir sehen ja, wie berührt, diesen Begleiter der
Erde in ossenbarem Bunde mit jenen Halsgeschwiiren stehen
und siezund die Seropheln immer häufiger werden bei einer
sich immer mehr dem Monde als der Sonne hingebenden
Generation.



Maguetisehe Heilungem i

mitgetheilt von Herrn Amtmann Rietseh zu Slawitau
in Oberschlesien. -

LSieHe Magikon Seite s08.)

Jn Bezug auf meine Vtittheilungtm Magitonz 2ter Jahr-
gang, Seite 308, Nr. 3.,« erlaube ich mir die ersten, nach
jenem in Erfiillung gegangenen Traume, unternommenen mag-
netischen Heilungem da sie alle vom glücklichstenpfast augen-
blicklichen Erfolg waren, wie folgt mitzutheileru

Am 29. Mai 1840, mithin 12 Tage nach jenem Traume,
wurde Mariane Chrubaßrhik hieselbst von einem Stier der-
maßen auf den rechten FUH getreten, daß sie eine heftige Ent-
ziindung und unerträgliche Schmerzen leiden mußte. Nachdem
sie fast einen Tag und-eine ganze Nacht jammernd zugebracht
hatte, kam ihr Vater zu mir, um Rath bittend, was er wohl
am besten gegen die Schmerzen anwenden könnte. Jch wollte
ihm kalte Wasserumschläge rathen, als ich den Entschluß faßte,
einen magnetischen Oeilungsversucij zu unternehmen, und ich .

sagte ihm, wenn es möglich wäre, solle. er seine Tochter zu
mir schicken. Auf einen Stock gestiiph kam sie auf dem linken
Fuße springend an, weil· sie der Schmerzen wegen nicht im
Stande war, mit dem rechten Fuß die Erde zu berühren.
Jeh legte ihr meine beiden siachen Hände auf das ftark ent-
zündete und geschwollene Fußgelenh es gliihte förmlich» und
meine Hände schienen mir wie ungesucht, ob ich sie gleich
kaum aufgelegh als sie bald darauf Linderung fühlend, mich
bat, ich möchte nur retht sehr drücken, denn je mehr ich drücke,
desto wohler sei es ihr, und werde der Schmerz immer weniger«
fühlbar. Nach ohngefähr 5 Minuten entfernte ich meine Hände,

-

·

,

»
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hieß sie· einen Versuch zum Gehen machen, und man denke
sich die Freude, sie konnte wieder, ohne Schmerzen zu fühlen,
wie früher gehen. DenStock unterm Arm, ging sie nach
Hause und. war geheilt. Dies war der zweite glückliche Ver-
such, aber— immer unter Gelobung von Berfchwiegenheit that
ich es, um nicht verlacht zu werden.

»

,

« Obgleich mir diese beiden Heilnngen Freude machten, so
sollte ich bald eine größere erleben.

«

. .

,

.
»Am 11. Juni 1840 wurde meine Frau von einem recht

gesunden Knaben gliicklich entbunden, beide waren und blieben
auch munter und gesund. So vergingen einige Tage und
wir freuten uns über die Munterkeit des Kindes um so mehr,

«

»du bereits früher zwei Knaben bald nach der Geburt ge-
storben waren.- —

.

Jn der Nacht vom U. zum 1»5. Juni ».1840 wurde meine
Frau Wirth, der Kleine weinte, sie sah -nach- was ihm fehle,
und fand, daß er übel liege, sie stand aus, und nachdem sie
ihn sbesser gelegt hatte, sah sie zum Fenster hinaus. Es war
heller Vollmonds-chem- mithin draußen, wie in der Stube, licht
wie amTagez beim Hinausbliclen sah see den Nachtwächter
auf dem Platze« aus und abgehen, mit den Gedanken, es ist
doch recht gut, daß ich mich nicht« fürchte, ging sie ins Bette«
nmchte sich in demselben sitzend das Oberbette zurechte und
wollte sich eben umlegen, als sie auf ein am zweiten Fenster
rechts an die vberste Glasscheibe wahrgenommenes Olnpicken ·

aufmerksam» wurde, in« demselben Augenblicke siehttsee eine wie
dus schönste Gold glänzende Taube langsam hereinfchwebem
welche mitten in der Stube vor dem Bette einige.Augenblicke-
schwebend blieb, und, endlich sich langsam herunterlassend am
Fuße des Bettes versehwand Meine Frau beeilte sich nach-
zusehen", wo sie sitzen geblieben, erhob sich deshalb im Bette,
ums« über dasselbe hinweg auf die Erde sehen zukönnem wo
sich die Taube hingesetzt zu haben schien, es war aber nichts
mehr zu sehen. Während dieses vorging, schlief ich in einein
Bette neben ihr gut und fest, weshalb sie mich nicht rufen
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wollte, auch sie schlief wieder ruhig ein, und erst am Morgen,
als ich erwachte, theilte sie mir ihre Erscheinung mit lebhafter
Freude mit, indem ihr das schöne Bild der herrlich glänzen-

«

den Taube noch immer vor Augen schwebte.
Am is. Morgens iiußerte die eben angekommene Hebamme,

daß sie dem Kinde die Zunge lbsen müsse, indem dieselbe zu
weit angewachsen sei. Jeh war abwesend, als sie diese Ope- «

ration unternahm, hörte aber später von den dabei Gewesenem
·daß sce mit einer kleinen Schere einen Schnitt unter der Zunge
gemacht, welcher· ihr aber zu wenig tief schien, weshalb sie
noehszeinen zweiten wiederholte. Kaum war aber dieser gethan,
als das Kind fürchterlich zu sehreien anfing, und so schrie,

«

«

daß es Gichter bekam.
Das Kind nahm von diesem Augenblicke an nicht mehr

die Mutterbrush durch den vielen Blutverlnst war es schwach,
die Entziindung im Munde wurde immer größer, und es«
mußte, ums-nur erhalten zu werden, immer nurMilchin den
beständig aufstehenden Mund eingesibßt werden. Am 17. friih
äußerte die Hebamme gegen meine Leute, daß, wenn den: Kinde
nicht fchleunige Hilfe geschafft würde, so miisse es sterben,

.

und so entfernte sie sieh wieder. Ich war abwesend und ahnte
nicht, was diesem gesunden Knaben bevorstand» Es war
10 Uhr Vormittags , als ich nach Hause kam. Jn die Stube
kommend, stnde ich sie« leer, öffne die Rebenstube und sehe .

Alles weinend. Auf die Frage, was giebt« zeigt man mir
das auf dem Tische so eben ins Berseheiden liegende Kind.
Die Augen waren eingefallen und geschlossen, die Gesichtsfarbe
blaß, der Mund stand offen, es· schien bereits todt zu sein.

Vom tiefsten Schmerz ergriffen, auch diesen kräftigen
Knaben wieder verlieren zu müssen, trat ich näher, fühlte an
den Puls, aber er war nicht mehr zu fühlen. Doch bemerkte
ich nach einigen Augenblicken ein sehwaches Zueken desselbetn
welches sich bald darauf wiederholte, dann aber aus-blieb.
Jch wandte mich zu den Meinigen, mit— den Worten: ja es
ist vorbei, hier ist keine Hilfe mehr. Kaum hatte ich jedoch
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dieses Wort ausgesagh als mich der Gedanke ergriff, mit
der mir inwohnenden Heilkraft einen Versuch szu machen.
Schnell legte ich, im Vertrauen auf Gott, und um seinen
Beistand im Stillen flehend, meine linke Hand auf den Kopf,
die rechte auf dieBrust des Kindes und bemerkte, wie alle
Umstehendem bald darauf ein starkes Zucken des ganzen Kör-
pers, welches sich noch zweimal, aber immer stärker wieder-
holte. Beim dritten Male des Zuckens schlug das Kind die
Augen auf und weinte, ich nahm es in die Arme und über-
reichte es der weinendenMutter, mit den Worten: hier hast
du die goldene Taube, ein Geschenk von Gott. — Jdas
Kind nahm die beinahe 3 Tage lang verschmähte Brust der
Mutter wieder an, leerte beide und war von diesem Augen-
blicke wieder· gesund. Trauer hatte sich in stummes Staunen
verwandelt, mit Freudenthriinen im Auge- standen wir alle
voll Verwunderung um das wieder ins Leben zuriickgerufene
Kind und dankten Gott im Stillen «

Zwei Tage später bekam meine Frau einen heftigenSchmerz
im Untxrleib, der den dagegen angewandten Hausmitteln nicht

sweichen wollte. Jch legte meine Hand auf die schmerzhafte
Stelle, und wie der Blitz fuhr der Schmerz in Rücken, und
als ich die Hand dort auflegte, kehrte er eben so schnell in
den Unterleib zurück, so wechselte er mehrere Mal. Endlich
legte ich eine Hand auf.den Rücken und die andere auf den
xUnterleib, hierauf reterirte derselbe in die Hüfte, und als ich
ihn auch da verfolgte, verschwand er ohne wiederznkehrem

Bald darauf beklagte sich eines Tages mein älterer Knabe,
damals vier Jahre alt, über Halsschmeyenz es wurde nicht
darauf geachtet, doch beim· Mittagessen wiederholte er die
Klage und meinte, er könne nur mühsam etwas hinunter-
schlingenx Mehr« um ihn zu beruhigen, als eine wirkliche
Heilung im Sinne habend, hieß ich ihnszzu mir kommen und
machte mit beiden Daumensptsen von den Ohren unter dem
Linne- am Halse herunter mehrere Striche und« ließ ihn wieder
laufen, mit den Worten: geh! nun wirst du wiedesgesund

c
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sein. Nach einigen Minuten höre ich denselben immer spuken,
sehe nach, was er· vor hat, und bemerke, daß ihm ununter-
brochen Sehleim aus dem Munde fließt, so daß er das an-
habende Kleidchen bereits ganz naß hatte; ich reichte ihm mein
Schnupftuch , um sich dasselbe unterzuhalterh und so löste sich
noch eine Menge Schleim und das Uebel ssehien gehoben zu
sein. Doch gegen Abend klagte er wieder über Schmerzen
im Halse und meinte- er wollte trinken, konnte aber keinen
Schluck Wasser»hinunterschlingen, verlangte danmMilch mit
Brod. Da er auch dieses nicht genießen konnte, so nahm er
seine Zuflucht zu mir szund bat, ihm den Hals wieder zu
streichen. Jch that es, doch mit mehr Energie und länger
anhaltendj welches bald gute Wirkung zeigte. Der Mittags

bemerkte Schleimfluß ans dem Halse stellte sich wieder ein-
,

nur viel stärker und länger anhaltend. Der ausfließende
Sehleim sah dem Eiweiß sehr ähnlich. Nach ohngefähr fünf
bis sechs Minuten sagte der Kleine: jeszt werde ich schon

«

wieder essen können, der Hals ist gut nnd die Schmerzen weg.
So ging er zu seinem Teller mit Milch und Brod und aß
mit bestem Appetit den ganzen- Teller voll ans, war und
blieb gesund. -

Auch gelang es mir später, denselben Knaben zweimal
- vom freiwilligen Hinken, nachdem ärztliche Hilfe fruchtlos
blieb und der rechte Fuß bereits« einen Zoll länger war, als

»der linke, durch magnetische Einwirkung und Anwendung von
magnetisirtem Wasser» zu befreien. Später Mehreres iiber

·« Heilungen an fremden Personen.-
Meiner SomnambiilenVorausbestimmung hat genau ein-

« getroffen. Am 18. szApril c. Abends um 8 Uhr verfiel sie, «

wie sie am 20. August v. J. angegeben hatte, in hellsehenden
Zustand, welches der letzte magnetische Schlaf sein sollte. Da
ich aber aus Versehen nicht alles, so wie sie es angeordnet,
besorgt hatte, so mußte sie, da ich auch später nicht alles auf
die Minute, wie sie es im hellsehenden Zustande angab, be-
sorgen konnte, noch öfter magnetisch schlafen und zwar den
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25. April, is. Mai, 18. und 27. Juni. —- Den s. Juli c.

hat isie den vorletzten Schlaf angekiindigh im Fall ich kein
Versehen begehe, und hat zugleich sehr gebeten, nur ja auf
alles genau zu achten, was sie angeln, sonst würde nie eine
Trennung zwischen mir und ihr statt sinden können, und ich
würde eine immerwiihrende Plage mit ihr haben, sie zu mag-

»
netisirem Auch hierüber glaube ich später viel Jnteressantes

s

. mittheilen zu können. «

«

.

-

Mittheilnng einer« Geistergeschichte aus
Neuenbürg vdm Jahr-1780.

«

cAus amtlichen Berhörets bestehend)

.« Rachstehende authentische. Geschichte, die »sich schon im
Jahre 1780 zu Neuenbürg in Würtemberg ereignete, ber-
dient ihrer Eigeuthiimlichkeit und Glaubwiirdigkeit wegen gar
wohl aus dem Staube der alten Akten gezogen zu werden,
unter denen sie bisher vergraben lag.-« Sie muß zur Zeit,
als sie sich ereigneta im gebildeten wiirtembergischen Publikum

«

auch wohl bekannt-geworden sein: denn dem Mag. Rein-
hardt cdem uachmaligen Graf und Paire Frankreichsx der
sich dazumal in dem theologischen Stiste zu Tiibingen befand,

zgab diese Geschichte Veranlassung zur Dichtung einer Ballade
- in Bürgers Tone, die im Sehwiibisehen Musenalmanache von»
Stiiudlin vom Jahre 1782 (S. 56) zu lesen ist. Dies
ist wohl alles, was ein Gebildeter damals fiir diese Ge-
schichte-that, und es wäre fiir das menschliche Wissen doch
gewiß von größerer Wichtigkeit und« Werth gewesen als jene
Verse, hätte man diese merkwürdigen Erscheinungen in jenem

Hause auch dazumal sorgfältiger untersucht» und geprüft. Hätte
Herr M. Reinhardt das dazumal gethan, wozu er gewiß
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Gelegenheit hatte, »so würde. ihm die Nachwelt dafür wohl
mehr Dank gezollt-haben, als fiir seine pvetischejimschreibung
dieser Geschichtn denn ander oberamtlichenUntersuchung der-"
selben, zwarndurch beherzte, aber doch ungebildete Männer
Cwir sagen ihnen »iibrig·ens allen Band, wird es, wenigstens
einem gebildetenåpublikumxnicht genügen. Herr M. Rein- «

hardt, besonders als nachmaliger Graf und Paire, wäre
»den Gebildeten ein gewichtiger Zeuge gewesen.

Eine Erklärung aufdem sogenannten-natürlichenWege durch
·

Annahme Von Vermittlung einer Somnambiile, durch Annahme
von Viivmkg dienstbar« Luft Greis-hier, St. Ermessen: »)
durch Betrug »u. s. w. läßt auch diese Geschichte nicht zu.

« Der Kritiker könnte zwar iu jener Tochter Jmmendörfers
, die Somnambiileherausfindeth aus der durch Anstecknng jene·

- »Visionen sich auch aus andere verbreitet hätten; allein diese
Erscheinungen, obgleich jenes Mädchen für dieselben als· die
Empfänglichste erschien, fanden auch nach ihrer Entfernung
undÄanch schon früher bei anderen Bewohnern dieses-Häus-
ehens statt, und es zeigten sich jene Feuererscheinungen nicht blos
außerdem Hause, wie Sumpslichteh sondern auch in dem
Hause selbst und auch aufs eine· ganz andere Weise als jene-

Erzengnisse metallischer und krdlicher Ausdünstungen.
« So wie hier diese Erscheinungen sich zeigten und beob-

achtet wurden, kann auch an Betrug nicht zu deuten seyn.
Daß der Hafner weniger vor den Geistern qui« Geister

erschrak —- als wie er an einer der Erscheinungen einen großen
Ordensskern bemerkte, vor der Vorteehmheit einer hohen Per-

-son in seinenartnen Hütte, ist« charakteristisch, pspchologisch
. ,bezeichnend und spricht fiir die Wahrheit seines Schauens.

Daß jener vom Oberamtmann als Wächter und Beobachter«.
aufgestellte beherzte Flöp er jbekanntlich sehr abgehärtete
und starke Menschen) jedesmal bei der Erscheinung der Ge-
stalten vom Zittern-befallenwurde und so lange« die Erscheinung
vorhanden-war, nicht sprechen konnte, ist ebenfalls charakteristisch
und spricht dafür, daß bei solchen Erscheinungen und durch
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sie der Seher meistens in einen magnetiskhen (hier wahrschein-
lich fast kataleptischen) Zustand verfällt und in solchen: mit der
Erscheinung in Rapport tritt und dadurch sie durch ein anderes
Auge, als durch das äußere mechanische, zu schauen fähig ist.

Es folgt nun hier ein getreuer Abdruck der in dieser
Geschichte damals« vor dem Oberamte Neuenbürg gepfloge-
nen Verhöre und ich habe - selbst an der uneorrecten Schreib-
art der Actenstiicke nichts verändert. Den liberalen Behörden
bin ich fiir deren Mittheilung sehr dankbar. Es wäre zu
wiinschem daßcalle Erscheinungen aus diesem Gebiete, wo sie
zu einer amtlichen Untersuchung gelangen, nicht in den Re-·
gisiratnren vergraben, sondern tviediese Geschichte den Forscher-n
in diesem Gebiete zur freien Benutzung mitgetheilt würden.

»
Neuenbürg den ·14. Februar 1780.

Gemeiuschaftlich Oberamt, Specislss Mgri Nebu- im
Wildbad und Oberamtmann Keber zuNeuenbiirg erstatten in
des Johann Jakob Jmmendörferd lezteren Orts szccngezeigter
Geister-geschieht« unterthiinigst Bericht, mit Behschluß des gst.
Coznmunicnti und Protooolld

«Die von Johann Jakob Jmmendbrfey Bürger und Haf-
« ner zu Neuenburg, in dem hier wieder zuriickgehenden Me-

morial gemachte Anzeigh von einer Geisiergeschichth durch
die er in seinem Haufe schon viele Jahre beunruhigt werde-
beweist sich in dem hier mit bedliegenden Protocoll umständ-
1ichee,s ei« sei-the is: dem geh. Mewkiea euch-irren ist, de«
aber nicht der Jmmendörfey wie er sagt, sondern seine jüngste
Tochter Eatharine angegeben habe, die aus Ueberdruß der
erlittenen Beängstigung vor sich selbst nach Ludwigsburg und
Stuttgart gegangen seh. Eben deßwegen "auch dieses Me-
sskokiet von dem in etwas unterschieden lautet, wie jetzo der
ged. Jmmexdbrfer die Beschreibung macht, der ein guter ehr-
licher Mann und von den: nach seinem bekannten ganzen
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«Wandels, nicht, wohl zu vermuthen ist, daß er seine« Er; »

zähluug einige Sekbsterdirhtung beigefügt habe, der zugleich
versichert, daß alles, was er angegeben, nicht aus einer bloßen
irrigen Einbildung herrühre, sondern wirkliche Dinge. seyen,
die er selbst« gehört und gesehen habe, welches auch sein Ehe-
weih, die ebensalls ein gutes Prädikat vor sich hat, behauptet.
Der weitere Jnhalt des Protocolli enthält die Aussagen der
in dieser Sache abgehörten Nachbarn, welche siimmtlich von
mir dem Oberamtmann zur Angabe der« gründlichen und rei-
nen Wahrheit vorher nachdriicklich erinnert worden. Jm übri-

« gen ist die vorliegende Geistergeschichte eine in Neuenbürg
allgemein längst bekannte Sache, die aber gleich wohl mir,
dem Oberamtmanw niemalen klagend vorgetragen worden ist.
Der Jmmendbrfer hat mir zwar einmal auf mein Befragen
einige Umstände erzählt- von mir aber die Anwort nnd An-
weisung erhalten, mir, wenn die Geister wirklich zugegen-
sehen, sogleich die Anzeige davon zu machen, um mich von
dein Grund oder Ungrund der Sache selbst überzeugen zu
können, welches aber derselbe noch niemals befolgt und zur
Ursache angegeben, daß alsdann »die Geister sich nicht sehen
lassen, wenn fremde Personen zugegen sehen.

Welch alles wir nun mehr Euer, hijchster Beurtheilung
submisseste übergeben Und in ckevotestem Respect behalten.

Neuenbürg Actom den S. Februar i780. Von: Oberamt.
Der Joh. Jarob Jmmendörfeh Burger und Hafner da-.

hist, hat h. d. 27. Jan. h. di. St. Herzog-l. Durchlaucht
immediate» eine Geisiergeschichte vorgestellt, die er in seiner
Wohnung schon viele Jahre mit großer Beunruhigung spüre,
und gebeten, .wo es möglich wäre, Verfügungen zur Abhiilfe
vornehmen zu lassen, welche Sache um Bericht an das hiesige «

gemeinschaftliche Oberamt remiteire worden.
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Es wurde daher der geb. Jmmendbrfesy alt 48 Jahr,
· sein Weib, Rosina ·Barbara, alt 60 Jahr, und seine Tochter,

Catharina, alt 21 Jahr, folgendermasen vernommen.

10
Um welche Zeit dergl. von ihm angegebene Geister sich

vorzüglich sehen lassen, und wie lange man sie im Hause spüre?
— Schon etliche und« 30 Jahre bewohnen sie das Haus,

welches außerhalb dem-obern Ihrr, hart an dem Einfluß,
stehet, und ebensolange werden sie Von diesen Geistern bean-
ruhigt, daß auch denen ältern Hausbesihern geschehen sehe.

Die Erscheinung fange alle Jahre vorzüglich in »der Egi-
disnacht an, und zwar vom Abend der Betglocke an; bis an
den Morgen der Friihglockh und daure fort, bis der Froh!-

s leirhnamstag ssmssjrt seh, besonders an denen heiligen Zeiten,
Weinachh Ostern, Pfingsten, beweisen sie sich am aller unru-
higsten Nach dem Frohnleichnaanstag bis zum Egidi Tag
aber merke man nur dieses, daß sie im Hause hin und« wieder
laufen, ohne daß sie sichtbar werden.

2.
Ob sie davon schon gesehen «—- wiej viel· ihrer «— und

tvie selbige gestaltet fCVMY «

Ihrer sehen beständig s, die ihm Jmmendörfey vor 7
»Zahren- am Weihnachten in folgender Gestalt erschienen:

Er habe damals die Narhtwache versehen und sehe Mor-
gens friih«, gegen 5 Uhr bei seinem Ofen ohne Licht gesessen,
es sehe aber sehr mondhell gewesen, und er habe gewartet bis
es 5 Uhr schlagen werde, um den Tag anzurufen.

- Kann: vor 5 Uhr aber habe er einsmal diese Z Geistey
vorwärts gegen dem Fenster in der Stube in einer Reihe
stehend gesehen: nehmlich der älteste und erste davon, fsde
mit einem rothbraunen Rock bis auf die Fiiße hinunter
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bekleidet gewesen, der ein kurz aufgerolltes schwarze« Hätte«
und eine schwarze Kahh wie Sammet aufsitzen gehabt, die
vorwärts nnd hinten mit einem spihigen Schnauz versehen
gewesen; Dem Anscheinen nach möge es »ein Mann von 6
Schuh und von ungefähr etlichen und 40 Jahre alt gewesen sehn.
Der 2te seh wie ein Müller gekleidet gewesen, nämlich mit
einer weißen Kappe, dergleichen weißlichten Wammes bis halb
auf die Schenkel und Hosen und Strümpfe mit feinem gelb-
licht zusammen gebundenen Haar. Dieses möge dem An-
scheine nach ein Mensch gewesen sehn von ungefähr-XI Schuh
und« etliche und 20 jährigen Alters. «

.

s

Der Zte sehe allerniichst an diesem 2ten gestanden und
dem Anscheinen nach ein Kind, weiblichen Geschlechts von
ohngefähr 7"-—8 Jahren gewesen, das ganz weiße Haare ge-·habt und mit einem ganz weißen langen Kleidlein bis aus
den Boden, und mit einem schwarzen iiber die Achseln bis an
die Ellenbogen herunterhangenden Mäntelen bekleidet gewesen.
Er Jmmendörfer habe gewacht und die Erscheinung sehe sehr «

schnell und so deutlich und hell ihm in die Augen gefallen,
daß er alles genau unterscheiden könne, wie er es hier ange-
geben habe. Die Angesichter sehen todtenblaß gewesen ,, alles,,«
Atund Nasen: und die ganze Bildung, habe man genau sehen
können, nur keine Augen. «

Weil er Jmmendörfer nun eben diese Geister, vorher
·

öfters in eben dieser hier beschriebenen Gestalt gesehen habe,
und in deren sie auch bisher erschienen. sehen, so hätte ihm
deren Anblick keinen Schreelen verursacht, weil ihm, wie denen
seinigen die Sache lange zuvor· gewohnt gewesen. »

Nachdem aber« der Ite davon ihm Jmmendörfer mit fol-
genden Worten und. einer starken Stimme angeredet habe:

Willst du wissen, wer ich bin? ·

Und er· seinen angehabten langen rothbraunen Rock
von einander gerissem unter dennder Jmmendörfery deut-
lich« gesehen, daß selbiger mit weißen Strümpfen- fchwarzen
Hosen, gelbem Kamisohb und mit einem über selbige-s herge- «
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hangenen völlighandbreiten roth und geil-lichten, wie Init ein-
gestickten Blumen versehenen Ordenshand bekleidet gewesen,

· der auf der linken Seite einen hellglänzenden Stern, wie die
Fiirsten tragen, gehabt, der aber nur zur Hälfte zum Vorschein
gekommen, so, als ob die andere Halbschaid unter dem Ordens-
band- verborgen« wäre, so sehe er, Jmmendörfer über diese

Lletztere Erscheinung, die er weder vor noch nachgehends znehr
so gesehen, dergestalt in— einem Schrecken gesetzt worden, daß·
er sich in. möglichster Eilfertigkeit aus der Stube hinausge-
macht habe. »

3
Ob diese drei Geister auch andere Gestalten an sich neh-

men und erscheinen? » «—

Nein! so wie er sie hier beschrieben habe, so erschienen
sie immerhin, nur mit dem Unterschied, daß der dem Ansehen
nach älteste und vornehmste, seinen rothbraunen bis auf die
Schuhe hinunterhangenden Rock immer wie zugeknöpft halte,
und· außerhalb ihm dem Jmmendörfen sonst noch niemand in
seinem"Hause, sein Qrdendband und Stern gesehen habe.

4.
Ob diese Geister von guter oder böser Art zu sehn scheinen?
Sie miissender Ursache von guter Art sehn, weil sie nie-

mand boshaster Weise beleidigem vielmehr Stundenweis oben
auf der Bühne, außerhalb der Kammer wo er Jtnmendörfer
mit den Seinigen schlast, mit einander beten , so, daß rnan
auch ganz eigentlich die Wvrte versteht, nehmlichwie er durch
ihr öfters Beten mach und nach angemerkt habe, das Vater-
unser, den Glauben, die 10 Gebote und endlich das Ave
Maria-v Besonders gibt der Jmmendörfer hier-an: daß er diese
hier bemerkte Gebete· schon vielfältig mit deutlichen Worten

»

verstanden habe. Seine übrige Hausgenossen hingegen melden,
daß sie die Geister, wohl reden hören, Taber die- eigentlichen
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Hört-e n t verstehen, indem sei« sich allzusehr fürchten; wem;
sie deren egenwart merken, dann der Jmmendörfer snpch
weiter »beifiigt, daß er ehedem katholische Hafners-Gesellen ge-
habt, die ausgesagh wann die den Rosenkranz gebetet when,

·

so sehen diese 3 Geister jedesmal nahe zu ihnen hingkstanden»,wodurch »aber die in solche Furcht gesetzt wurden, daß sie unz-
wenige Tage bei ihm geblieben sehen;

«

Mehrestens höre mansse
auf den Bühnen beten nnd wann dieses geschehen, gkhq1-sik.

spdie Stiegen herab in die Suchen, woselbst es scheine", als ob
« sie in ein ernsthaftes Dispucitsen mit einander kommen; hier-

auf höre man als ob sie den Boden aufg « « an Tru-chs kziuschtageky so kaute nehmrich der d «« s
«

von jedem Schlag. Zuweilen schlageniJ »

 
  
 »Thüren auf und zu und laufen die Bühne - Yk

ab, äußcrstsunruhig Sobald man aherxnkitzde cht««k«d«mmtzf
sehe nirgends mehr etwas zu seht-I beleidigen abeb »

gleiehwobl niemand, wann sie hingegen allzu« unruhig- werden,
nnd er, der Ehemanm wie schon ein paarmcklges i«

, über
selbige mit harten Reden-in, der Ungeduld sichsk elassen
habe, so sehen sie endlich gewichen und lxccben übZrlaut ge-

Jweint -wie die Kinder. Welches Weinen nicht »nur er der
Mann, sondern auch sein obiges Weib und Tochter gehört zu
haben versichernl

Durch das Gebet hingegen sehen sie-nicht zum Abweichen
zu bringen. Zuweilen höre man einen darunter« mit solch
lautem Trappen laufen, als ob er schwere Stiefel und Sporn
an den Füßen hätte.

5.
.

- Ob diese »Geister einer Person vor der andern besonders zu-
sehen und ob man ein besonderesAnliegen an ihnen gemerkthaVEZ

Sowohl der Ehmann als das Ehtveib melden hier, daß «

. diese Geister, ihrer ältesten Tochter, Christina vorzüglich zusetzen.
Noch als ein kleines Kind habe sie» öfters gesagt- daß Ulle

Mein, ein Mann bei- ihr stehe und so habe es gedauert, bis
Magie» U. s! s

-..«—-—;-.·-
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is« da;- 14 Jahr, da see sokksikmikc vol-even. Sobald dieses
geschehen gewesen habe sie alle 3 Geister unterschieden gesehen,
der eine davon, mit dem braunen Rock, habe sie öfters aus
dem Bett herausheben wollen , und die andern 2 Geister
haben ihr: getvunken mit ihnen zu gehen, wodurch sie vielsältig
in --eine tödliche Angst verfcillen seh; die Furcht daher ihr zu

’ benehmery seve ihre jüngere Schwester Eatharina zu ihr gelegt
worden, worauf der Geist im braunem Rock sich zwischen diese
2 hineingemachh und jene die Christi-Ia, unter dem Haupt
aufgerichtet habe. Die Tochter Catharina meldet hier, daß
sie zwar wohl gespürt, daß etwas zwischen sie 2 sieh in’s Bett
hineindringez sie habe aber nur den kleinen Geist in weibltskr
weißer Kleidung vor dem Bett stehen gesehen und besonders
dieses deutlich gemerkt, wie dieser kleine Geist ihrer Schwester
getvunken habe, vom Bett aufzustehen, und ihnen den Geisteru
zu folgen. Diese ihre Sclzwester hingegen habe jedesmal alle
3 Geister unterschieden gesehen und öfters- voller Angst gesagt,
»j.eszo stehen diese 3 Geister wieder da und winken ihr, wor-
auf steCatharina manchmal ihr zugesprochen sie solle ausstehen

— und sehen, was see tvollen. Sie habe niemalen die Herzhaß
tigkeit so weit gefaßt. Jhre Schwcster habe den Geist im
braunen Nock Vorziiglich gefiirchteh der immittelst diebeede an-
dern Geister umhergegangen nur vor der Bettlad stehend geblie-

ben und ihr gewunkem auch öfters mit seinem Arm unter ihren
Kopf hinunter gefahren sey und sie aufgerichtet, woraufsie aber
allemal um Hülfe zu schreien angefangen und naehgehercds
gesagt habe: daß der kleine Geist in weiblicher Kleidung, fee,
wann sie wie oben in Schrecken Versetzt worden, an den Kopf
sanft mit der Hand gedätschelt habe, als ob felbiger sie gleich-
sam um all ihr Ungemach trösten wolle, welch allem die Eltern
anfiigen, daß ihre Tochter Christina , dieser Plage dadurch sich
entziehen wollen, daß sie sich hier, in Neuenbürg- in unter--
schiedlicheri Hiiufern in Diensten begeben habe, aber auch in
andern Hiircserm sehe sie von derselben verfolgt worden, so daß
sie sich jezo in Carlsruhe bei dem cliirurgo Herbst in Diensten
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befinde, wo selbst sie im Anfang manchmal einen solchen har-
ten Anfall erlitten, daß sie bfters eine ganze Stund völlig
sprachlos geworden und auf Befragem was ihr fehle, gesagt
habe, es sehe -ihr, als wann die bemeldten Geister vor ihrstünden und sie mit fortnehmen tvolltem Doch leide· see in
Carlsruhe nur selten dergleichen Anfiillezallhierin Neumbiirg
hingegen habe sie nirgends keine Ruhe, Jm übrigen sehe man—
in Abwesenheit der obigen Christina, die oft gedachtenspseisten
im Haus uur gar selten. Doch sehe erst kurz geschehen) daß
das Jnunendbtferifche Ehw"eib- durch die s nelle Erscheinung
eines geistigen Wesens vor ihreni Bett, jesich ebenhifcinlegetetnollcns dermaßen erschreckt u

»

jin Eintsetzen
geb-as,- wokokp daß— a: wiknich vakiioer«i7sJ-’E« Kranken:
verfasen seh« Sonstea aber höre» utan die Gei Ysiitiich jetzt
nvchbesonders an den heiligen Zeiten, alle Nacht die Bühnen
Stiegen auf und ablaufen-« und in der Stube polterte-fund
graben, dergestalt, als wenn sie in der Stirbt-Hauch eine große,
schwere Truhen auf dem Boden herutnschleifen thaten« Der

·Haus·oater Jmmendörfer fiigt noch 2 folgende Gkschichten
bei. Gleich im; Anfang, da er noch als Gesell bei seinem

- wirklichen Ehweib gearbeitet. habe, sehe-ihm morgens Um 3

»so-stun-«-.--i.-.·I--s-—-

Uhr am heiligen Dreifaltigkeitstakp Zmal hintereinander mit
Namen gerufen worden, das er wohl gehört habe; nachdem
nun ihn: seine Leute ebenfalls zugerufen,— er solle aufstehen»
man habe, ihm schon Zmal gerufen; so habe er darüber zur
Antwort ertheilt: hat es Zmal gerufen, so mag es auch das
4te mal rufen. Worauf ein solches Poltern unten iin Hiiußle
entstanden« sehe, daß er gemeint habe, es werde ganz zusame
menstiirzem Endlich habe es ihm wieder gerufen, tooriiberser
ausgestanden und hinunter der Stube zugegangen sey, die .

Thüre sey aber nur» halb aufgegangen-« worauf er eine ohnge-
fähr 3" Schuh lange und 2 Fuß hohe Truhen vor sich, stehens
gesehen an welche die StubemThiire angeschlagen habe, und
hinter dieser seh ein großer starker Mann gestanden in einem
katholischen priesterlichen Meßgewand von tostbarem Zeug,»als

· -a1 « «

— e--—·—-—- 
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wenn es. Gold wäre, mit entblößtem Haupt, der den Deckel
gegen sich selbst in der Höhe offen gehalten, so daß er Jamme-
dbrfer beim Eintritt in die Stuben die Truhe eröffnet gesehen
in welcher er viel kostbare glänzende Sachen von Silber und
Goldstiick gesehen, die theils wie Leuchter und andere derglei-
chen Dinge »geschienen, die er aber nicht so genau unterscheiden
können, denn sobald er die: Thüre aufgemacht und diesen An-

« blick ganz nahe an derselben vor Augen gehabt, so habe der
dahinter gestandene Geistliche gegen ihm mit der Hand gegrif-
fen, als wann erihn hineinziehen wollte, worauf er Juni-ren-
dörfer aus Schrecken und Entsetzen, die Thüre« wieder zugeschla-

«

gen und davon gesprungen sehe. Sodann vor ohngefährJ
Jahren an seinem Mittwoch, vor dem Griinendonnerstag sehe
er ganz allein zu Hause gewesen, und habe auf seiner Dreh-
feheibe gearbeitet, unter deren senkrecht es zu untersehiedenen
malen dermaßen 8 starke Stöß heraufgethan habe, daß ihm
zu diesen Z untcschiedeuen malen der auf der Scheibe besind-
lich geweßte halbgedrehte Leimen jederzeit von solcher hinunter
geflogen sey, woraufer den Entschluß gefaßt, er wolle doch «

sehen, was unten"stecke, habe daher die Bretter an der Scheib
vorbei abgehauen und ohngefähr 2 Schuh tief in die Erde
hinunter gegraben, woraus er gemerkt, daß erauf etwas an-
deres, nehmlich wie auf eine Truhe oder sonst etwas derglei-
chen hinstoße und hanc, worüber ihm aber ein solcher Schauer
angekommen sehe» daß er augenblicklich alles fernere Graben
unterlassen und das Loch wieder zugescharrt habey Dieselbe
ganze Nacht hingegen und die 3 folgenden Nächte hindurch bis

der heilige. Ostertag vorbei gewesen, sehe ein solches entsetzli-
ches Graben und Poltern auf diesen Platz gehört worden, als
vor und nach niemalen so stark geschehen sehe und bald auf
dieses hin, habe es angefangen seiner ältesten Toehter heftig
zuzusetzen.

6
Ob diese Geister auch außer dem Hauß schon von andern

gesehen worden seyen?
,

—
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Um das Haus herum habe die Nachbarschaft schon viel-
fältig feurig austoallende Kohlhausen gesehen, dergestalt als
ob das ganze Hiiuslein im Brand stiinde. Die Geister selbst
aber, haben die Rachbarriwie er vernommen, theilseinzeln theils

»

·

alle 3 bei diesen glühenden Kohlen, er selbst aber der Jmmen-
dörfer habe vielfältig alle 3 Geister in einen Garten , gerad
vo"n seinem Haus hinüber, der jetzo dem KastentnerhtWalz"ge-

" hbrig- und auch die Straße hinaus bis zu dem so genannten
Sprizgärtle ohngefähr 300 Schritt gehend, gesehen. ohn-
gefähr 5 Jahren Nachts 10 Uhr· habe es geschienen, als ob
sein ganzes Haus in Flammen stünde, wzriilzer er entsetzlich
erschrocken und gegen die Fenster gelaufenfe « um zu sehen-
woher diese Helle ruhte; wie aber diese »Wer, so habe er
die 3 Geister an dem Hauß vorbei gegen dem Sptizgiirtle zu
laufen gesehen, worauf sich diese Helle verlohrengs

7.
Ob er diese Geister auch schon angeredet habe? -

-

Ja öfters habe er sie befragt, was sie wollen, sie haben
aber keine Antwort ertheilt, sondern nur getrunken, daß er
mit ihnen gehen solle, welches er aber nicht gewagt.

8.
Ob er jemalen an Geld-Münzen oder-sonst etwas vom

Werth in oder um das Hauß gesunden habe?
»Nichts als ein alter Thaler, hinter dem Hause am Wäs-

serungsgrab bei dem Backofen , wo sich eben die Geister vikl
·

-spiihren lassen, sev vor 18 Jahren gesunden, der hernach um
26 Bazen verwechselt worden und vor ohngefähr 3 Jahren
habe er eine gelbe Stockknopst Krone bei« gedachtem Backofen
gesunden, die aber ganz zusammengedrückt und verrostet gewe-
sen seve, die er hernach zerschlagen und von selbiger noch 3
Skiicke iivkig habe. »

-

-«7-—«-· « — »O—-
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" Besihliißt damit seine Aussagesnnd ver-Sehnt, das hier

in acem die reine Wahrheit angezeigt worden.
s sJn Kraft seiner Unterschrift s « «.

-

.

«

-

l Johann Jaeob Jnnnendörset

Friedrich. Silbereisem Burger dahier, alt 38 Jahre, der
gerad gegenüber von des Jmmendörfers Haus jenseits der-
Gnz wohnt und der von seinem Bett durch seine Kammerfeip «

stets, in·des Jmmendörfers Wohnstuben Hineinsehen kann, mel-
dete Vor 2 Jahren um Weihnacht herum, Nachts 2 Uhr, sey
einsmai eine Tso erstaunliche Helle entwinden, so daß er g;-
glaubt habe, sein eigenes »Haus- stehe völlig kin Flammen.
Ganz bestürzt sehe er daher in der Schnelle init seinem Ehe-
weib ausgestanden und Zgegen das Fenster gelausfen, da sie
dann-ganz deutlich gesehen, »als ob des Jmmendörfers Häusle
sammt einer dabei gestandenen großen Beuge Holz, völlig ab-
gebrannt wäre, und in glühenden Kohlen zu Boden liege,
welchem Spiel sie« gegen zwei Stund zugesehen. Weil aber
sie dergleichen schon gewohnt gewesen, wie dann« sievielfältig
auch in des JnmizndörfersStuben dergleichenFeuer— und vie-
lerlei Gefehäften durch einander gesehen haben, wann der

« Jmtnendörfer mit den Seinigen längst zu— Bette gelegen, habe
er, Silbereisem sich mit seinem Weib wieder ruhig schlafen

»geleg»t.« Des andern Tags sey das ganze Hiiusle mit sammt
der Seheitedeug noch unversehrt gestanden. Die Geister selbst
hingegen habe er niemalen soersönlich zugegen« gesehen.

Eben dieses nasses-se quch der Ehristoph Braut» Burg«
.

und Fldzer dahier, alt 38 Jahr, der nicht nur des-Immer:-
dörfers Häusle zu 2 unterfchiedenen malen feurig gesehen,
sondern auch vor ohngefähr 10 Jahren, da er noch nåchst an
des Jmmendörfers Haus gewohnt, diese Geister vor ssseinem
Fenster bei Nacht öfters ganz kläglich sie-einend gehört habe,
nämlich zu denjenigen Zeiten, wann des Jmmendörfers älteste
Tochter, Christina, die in ihres Vaters sftausxteineksiuh
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gehabt, zuweilen in seinem Hmisegeschkafens habe, worausdiese
Geiste: nach 11 , 12, 1 und-Z Uhr vordem Kammerfenstey
wo die gedaehte Jmneendörferin geschlafen, oben erwähnten«
maßen kläglich weinend sieh laut hören lassen, welche Anssagen
sie beide als reine Wahrheit unterschriftlich bestätigerr.

DanieLFriedrich Silbereißen und Chrisioph Blaich

·

Agnesa Weikim Ferdinand Weit, Burgcr und« Zirk-
«

. her-s dahier Ehweirwu 54, dem: Tochter— Jakooiua Weine,
alt 22 Jahr, ledig, deren Sohn Johann Michel Weil, alt
20 sahn-ingleichen Adam Caspar Fischer, Buqger und Schuh-
macher dahier, alt 33 Jahr, die vor des Jnktziendörfers Haus
jenseits der Enz gegenüber wohnen, versicherm daßsie folgende
besondereErscheinung ganz deutlich gesehen habennVjn nächst-
verslossen Egidi und zwar sTag nachgehends, sehe es 6Jahr,
daß sie die Agnesa Weikim Nachts gegen 12 Uhr, da sienpch
waehend gewesen, nächst an des« Jminendörfers Hausgan
des nunmehrigen Kastenknechts Walzen Gartenmanerj zuerst
nur eine kleine feurige Glut gesehen habe, die sich» immer vers-«
größert und endlich so wie eine große Zaine im Umkreiß ge.-
wordksxb das aber wieder auf einmal irseiner Flamme schnell
zerplahtsehh und· so seh es ein parmal geschehem worauf ße
ihre oberineldete Tochter, die auch noch wachend gewesen»,»her-
lieigerufen habe, und endlich auch ihren obigen Sohns-Unglei-

" chen den Schuhmacher Fischer, der mit in ihrem wohne,
werten lassen Bis nun die Lletzteren herbeigekomitiztp so habe
sie, die Mutter und Tochter, deutlich gesehen, daß »dj,«e».»o»-«h,ige
Glut« wieder von neuem recht groß—geworden, .·a.zxx"··jzgr der

«Gartenmauer Länge nach, 2 Männer gestanden sehenHdie
geschienen, als ob siean dieser Glut, wiean einer schweren
Last aufheben, ,um welche eine andere kleine Person«i1i-weib-

« licher Kleidung rnit einem blauen Lichtlein in der Hand,»g·e-
sprungen und auf diese 2 Männer, als wie ans ihre Kinde.
Meinen-biegen, wovon mag gleichsam einen» Klang gehört

«-



Eva,
habe, zu weichem Gesicht auch obige, ihr Sohn-und der Schuhg
macher Fischer, gekommen sehen. Das gedachte kleine Weibs-

«bild sehe unterschiedenmal schnell gegen des Hafners Haus
herüber und wieder iiber die Straße hiniiber znriick gegen die
2 Männer gesprungen, und habe allemal wieder auf dieselbe
hineingeschlagen, wovon, der eine Mann braunlicht der andere
aber weisgraulicht gekleidet gewesen. Es sehe durch die ent-
standene Flamme so hell gewesen, ·daß man alles habe genau
sehen und unterscheiden können, Iwelches zusammen ohngefähr
gegen «4 Stunden gedauert. Sonsten haben sie oft und viel-
siiltig in des» Jmmendörfers Stube durch deren Fenster sie
sehen Können, eine große Helle und vieleiGeschtiftigkeit von
Menschen« wahrgenommen, und das zu. solchen Zeiten, bei
Nacht, da sie wohl gewußt, daß .von des Hafners Jmmendöw
fers Leuten niemand mehr wachsend sehe, nnd auf des andern
»Tag«s.auf beschehenes Befragen von diesen gehört, daß sie in
ihrer Kammer auf der Bühne geschlafen haben.

eWelches alles sie als eine wirkliche Wahrheit, wie sie es
gesehen haben, hiemit unterschriftlich bestätigeru «

· Die Tochter vor sich und· ihre Mutter: JacobineWeilim
der Sohn Johann Michael Weil und Adam Kaspar Jischen

Anmert Der Weil und Fischer-sagen, daß sie nur die
2 Männer, den kleinensweiblichen Geist aber nicht, wohl aber
der Weil ein um diese Männer hin und herspringendes blaues
Lichtle gesehen und von diesem zuweilen» eine feurige Helle
gesehen und, einen klingenden Schlag gehört haben.

·

,

Anna Maria, Christian Salamon Schlegels BergwerkStei-
·

gers Ehweily alt 45 Jahr meidet:
Vor 4 Jahren am Fehertag Simonis und Juba, habe

sie vor Tag des Hafner Jznmendsrfers Backofen anziinden
wollen, um darin Brod zu backen, bei dieser Gelegenheit hab
sie an des Jmmendbrsers Hauseck einen hellglänzendensdaufen

»feurige-c Oklut gesehen. Bald darauf aber habe es Betglocke

-
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szgeliiuteh worauf diese Glut sehnellganz erloschen sehe, wie
es nun Sag geworden, so habe sie auf denHPlatz näher nah-
gesehen, sie, habe aber nicht das geringste von Kohlen oder
sonst etwas gefunden. -

»

«

»« Kraft ihrer Unterschrift. Anna Maria«Srhleglin.

.
MathäusBelieb, Burger dahier alt 49 Jahre, der eben-

falls jenseits dem Wasser wohnt, versicherh daß erspsowohl als
sein ehnraliger KnechtJakob Wer-lieu, um Weinachtzeiten ge-
gen Mitternacht des Hafner Jnunendörfers Häußlh oberhalb
in Dach wie brennend gesehen, das Feuer sev«aber nicht wie
natürliches Feuer, sondern blanlecht gewesen, das hingegen
eine ganz außerordentlicheHelle von sich geworfen habe, und
wann er des andern Tages den Hafner gefragt, so habe die-
ser zur Antwort ertheilt, daß er und seine Leute nichts -davon
wissen, sondern sie allek um diese Zeit zu Bett gelegen sehen.

Seine Tochter Maria Salome, alt 20 Jahre, habe-ein
vaarnial gesagt, daß fee von des Jmmendbrsers Haus die
Straße hinaus 2 blaulecht feurige Lichtlein neben einander
halb Manns hoch wie selbst schweben gesehen, die sie ihm
zwar« weisen wollen, und immer mit Fingern auf selbige gedeu-
.tet habe, wie und wo sie schweben; Er habe aber davon nichts
—erblicken·lbnnen. Welche Aussage als wahrhaftig er knick-
sehrisilieh bestätigt. s» «?

T. Maihäus
·

eh;
Womit diese Untersuchung beschloßen worden den 14.

Jcbtllclt 1780. Continuatejm Vor· —-

Obewslmt den W. Merz NO«
Auf das in der von dem Jakob Jnunendbrfer Burg« und

Hasner allhier imeckiste unterthänigst angezeigten Geisterge-
schichte, wodurch er und die Seinigen schon seit vielen Jahren
beunrnhigt werden sollen, gnädigst besohlner maßen gefiihrte
Pkdeocoltam und erstatteten u. Bericht, erfolgte s. d· 28.
Hebt; b. a. das gnädigste Deo-set« des Jnnhaltskkdaß "vom
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geml. Ober-Amte wegen die Bestellung gemacht srverden solle, ·

daß— zu der Zeit wann diese angebliche Geister gewohnt seyn
sollen, sich sehen zu lassen, einige herzhafte nnd rechtsehasfene
Männer steh in das Jmmendörferische Haus begeben und das
weitere allda abwarten sollen, wovon hernach S. H. D. den
weiteren u. Bericht des geml."Ober-A1nts gewärtigen wollen.

Diesem gnädigsten Decke-to zu uth«g. Folge ermangelte
idh nicht nachstehenden Z beherzten und vertraute-n Männern,
nehmlich den Zollinspector Kirchherren von Schrvanm dem
Schrei-net und Nachtwächter Loh. Georg Wellen, ingleichen
dem Flözer Christopb Friede. Binder von hier, den Auftrag
zu via-hea- sich in denen bevorstehenden Osterfehertagen des
Nachts-in das Jnunendörferisehe Hans zu begeben,das sich allen-
falls ergebende daselbst abzuwarten und mir sodann den wah-
ren Verlaufbei ihren obhabenden biirgerlikheuPflkchlen geänd-
lich nnd ohne Betrug zn lzinterbringein wozu sie sieh auch alle
3 ganz willig verbanden. «

Sie gingen hieraus mit einander in der Nacht vom Mitt-
woch auf den grünen Donnerstag in das Jinmendiirsevisehe
Hans, blieben in der Wohnstube die ganze- Nacht hindnerh
ohne Licht, sahen und hörten aber in dieser Ratht lediglichnichts.

Als sie nun diese Wacht in« der Nacht von; Samstag aus
den Ostertag.tviederholten- it) kamen dieselben an! Oft-MS
Morgens vor 6 »Uhr Vor Ober-Amt und erzählten, in Speci-
der III-Zeit, Chr. Binde» folgende Geschichte. Er sehe mit
denen atwetn beiden beordneten Wächtern des Samstags
Nachts um 10 Uhr in das Jmniendörferische Haus gegangen,

sznachdem er zuvor um das ganze Hans herum alles sorgfältig
oisitirty ob nicht etwa etwas verdächtiges, daß jemand ihnen
in der NachfAngst machen wollte, anzutreffen sehn möchte,
habe aber niehts gesunden. Als er sich hierauf in der gleich-
miißigenzGegenipart des Hafner Jmmendörsers in die Stube
begeben, so habe. er sich vornen in der Stube auf eine« Stuhl
zwischen 2 Drehscheiben hineingesetzt; gleich darauf sehe ihn
ein erstaunender Schauder angekommen, so daß er stch zu den
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andern: auf sdrnssdml hinten» in der Stube sgeseht pbnxBold

»

nachher fes» sdn doch alle« wohlbefehlossensselvsfdth einigt-vier
schivaezer bund des-Stube herum-ans ihn Web. Fug-laufen
ist«-ihm unter-den Schenkebt durclygeschlnpst und wieder fort-
genommen, ohne daß er weiter etwas von ihm gesehen hätte.
So lange als— diese! Hund in der» Stube gewesen, habe er
Den. kein Wort reden können, als er» aber sauget-user, hche
er dieses den Andern« erzählt, welche aber von demseibm
nichts-gesehen.

»

- —

-

« Bald hernach, da er bei den Uebrigen auf des Bank ge-
sessen, sey vorne» ask-neu seinem: ist«-Etsch« eisesgwßk Hirt:
entstanden-nnd« Anfangs 1 Manndbild da« ein Hinein- mit

,

einem handbreiten Saum auf dem Kopf und eisuveißsaibed
· Kleid! angehabn hin und wieder gelaufen. Kurze Zeit darauf,

ais-et tmpdieseuiMann sticht« wehr- gesehtn, sehe eine neue
Helle entstanden und plötzlich ein knrzes Weibsbild-An ohn-
gefähr- i4 Ruhm, ganz weiß gekleidet, nnd slaekder Wellen,
dznih toelrhe man ganz deutlich habe durchsehen können; Mfsdeji
Kopf-habend«- scgen eine ganze Aenteisiunde nor-Assyr-
mnsgelossen »und den. mhsielichen-Weig, O· es— hergekommen,
uns) Wieder« fortgegangen; Nach Awsiuf einer Viertelstunde,
in« tvsbcherspswifcheuzeit Geh. allemal wieder« habe reden
Hintern-sehe» zum Z. mal eine große Helle anstand-n, nnd-Ei
bang-erstarrt! miteinem rothbrnMesn-Kleid, tveithed Ort-en
herunter ganz zugebracht gewesen, indes« Stnbeerfehiesien »

nnd gerne eine ganze IX« Stunde in der Stube hermtigesehtvebh
—

its en endlich-ans) stviader forigedonnnen sieh. Bald heraus;
sehe-disk allersstärtsie Helle entstauden nnd-alle 3 beschriedppe
Geifer gnmal in »der Stnben erschienen. Bald sehen sie
außen Vor— deren Fenstern bald inwendig» gewesen is« tvelehes
lepbis gegen einer halben Stunde könne gedauert haben. Dei:
ganze Verlauf der Sache habe von 12 bis ums-Uhr gebannt.
So lange die Geister da gewesen sehen, habe er ein bestän- ·.

diges Schwein ais-sich vor-spürt, und ieinWort hervorbringen «

»; . , -. sz —- -.;«»,--«i«" s



Ä

476

können. Er· sehe darüber beinahe krank geworden, und habe
wirklich Arznei wegen dieser Angst einnehmen nriissew

Frage: All dieses, was er hier angegeben, kbnne eine blose
Einbildung von ihm sehn, und er siih in der Angst solche
Sachen vor-gestellt haben? -

»

» Er« habe gar-nicht die geringste Angst gehabt- bis ihn
eben allemal ein Zittern angekommen. Er habe aber alles

f ganz deutlich gesehen und könne es auf seine Pflichten neh-

».

vorzubringen.

wen. In der nehmlichen Nacht habe der Säger Girrbarh auf
der hiesigen Oehlschlag- und Sägmühle das Jmmendiirferische
Hauß gleichsam im völligen Brand stehen gesehm. Sonsten
wisse er nichts anzugeben, als daßT der Hafner Jnrmendörfer
das nehmliche auch gesehen habe.

Vorsiehende Aussage bezeugt noch weiters bei seinen
Pflichten: T. Jaeob Jnnnendbrfen T. Auf Vorlesene Ehr.
Fr. Wieder.

v

.. -
.

Die beide andere Wächter, Zolliuspeeior Kirchherr von
Schwann und Schreiner Walter von hier, geben an: daß sie
zwar die Geister selbsten· nicht, wohl aber die öfters entsinn-

" deuegroße Heile gcrnz deutlich gesehen, auch gehört haben,
daß die Stube etliche mal auf und zugegangen sehe, ingleichen
daß es sehr gepoltert und stark an die Wand angestoßen habe.
Das seh ihnen auch noch ganz besonders vorgekommen, daß·-
als der Zmmendbrfer des Nachts nm73 Uhr ein Licht angezün-
det gehabtj solches »von-freien Stiicken nusgelöseht und als er
hierauf wieder eine andere Ampel erst nach Versinß einer site!
Stunde angezündet, das erste Licht auch wieder von selbsten
angegangen sevsund ganz blaulecht gebrannt habe. Uebrigens
müssen sie dieses bezeugen, daß der Binder sie allemal mit den:
Arm— gestoßen, wenn er eine Erscheinung gehabt und daß der-
selbe wirklich nicht im Stande gewesen in dieser Zeit ein Wort

T. Jakob Friedrich Kirchhern
»

Johann Geovg Walten
Nun wurde auch der Säger auf hiesiger Oelschlag- und
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Sägmühle, Martin Kittel-ach, unteenachdriielliehsterErinnerung
znr Angabe der Wahrheit-vernommen:

De Pers. T» Martin Girrbach, Säger auf der hiesigen
«Oelschlag- Mühlem alt 58 Jahre.

.«1.
Ob Sonst. von seinem Fenster· ans in des Hasner Jen-

i

mendörsees Haus sehen könne ?
Ja, er könne an das Haus hinsehen.

Z.
Ob erettvas Berdiiehtiges schon bei Nacht daselbst wahr-

genommen? i

-

Er ksnnetveiter nihts"sag«en, als daß ee meistens alle
Nächte eine starke plötzlich anssahtendestoamuhohe Flaume
daran entdecke, welches öfters alle 4tel Stunde gesehehHnur.

30
·

« Wann er dieses das Letzte-nat beobachtet? «

Erst in der letzten Nacht 4-—5 mal. Es fsep sihm gar
« nichts Neues.

4.
«

«. Ob er anch dieses in der Nacht vom Osier Satlsstag ans
den Ostertag gesehen? »

»

.

,

-
,

-

Ja damalen sehe es besonders stark gewesen. »

Z.
Ob er niemalen sonst etwas beobachtet? s

i Nein! man meine öfters, es seyen 2 auch Z verschiedene «

Flammen.
s.

Ob diese Aussagen anch gen-iß sehen? .

sJa! ex könnte sre beschwören; er habe ja nichts davon.
T. cum Signa. X.
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O o no! u sum:
Hnito Prolocoklot immeckists

iinterthänigst Bericht« Zu erstattew »

Neuenbürixzsvden s. April i780.
" Geinb Oberamt allda erstattet weitern u. Bericht in der

von dem Hafnet JacoiyJmznenDövfer-u. angezeigten —G»seister-
geschichte mit Anschluß der erstere« Acten met) eines-siegen
Pkotocolli. .

E. H. D» geruhen nus dem neueren hier u. sccludikten
Pkoiocollo «. 29. m. pp. des Mehreren gnädigst zuersehen
wes: sstch neuerdings in denen -abgctpicheyen.-Ostertägen auf
die von E. H. D. gniidigst anbefohlen,- und von mir dem— O.
Mannes-hieraufgetroffene Anstatt« Wachen »durch 3recht-
fchwssene und Jst-herzte- Männer in dem Jmmenvörß Haus en-
gelmt hat. Da ·.bei- allen— »vorgekommeten neueren Um-
ständen die Sache je dennoch noch dunkel und ungewiß
genug ist, so wollte sich meines gethanen Zuspruchs, ungeachtet
niemand mehr zum Wächter gebrauchen lasseih nnd Jus-nen-
dörfer Viebe neuerdings vor, daß. die imigebliebkn Geister« in-
zwischen nnruhiger ais zuvor seyen. «

.
: -.

i « Wir schließen auch die ersten Ast« wieder u. her, und
verharren in tieTster Des-erkenn. ·

s V.
»»

E. H. D» —-

untertlzänigst verpßichtet
.sp. in Wilybad .

auch
O. z. Neuenbürg.



s Fragmente ans dem Nachlaß eines Forscher-s.
Mttgetheilt von -y.-

Eines Tags als die somnambule Frau A. zu Straßburg
in Krtsis irae, und man sie iiber verschiedene Dinge befragte,
um ihre Sehergabe aus die Probe zu stellen, zog einefder
Anwesenden — ich weiß nicht mehr ob St. Martin oder ein
Andere: —- einen Theil von JnkohBbhms Werken aus der

« Tasche hervor, und indem man ihn ihr znreiehth wurde sie
gefragt, ob ste den Antor davon- sähe« und was sisckdauon
hielte ? Sie öffnete das Buch , wandte hin und wieder einige
Blätter. um, hielt. ihre Daumen-mitten auf dessen iunekv
Seiten, und hielt es dann aufgeschlagen auf die Herzgrube
oder vielmehr aus den Plexus sein«-is. Gleich dar-Jus sagte
sie: »DasBuch ist von einem guten, frommen Mann geschrie-
ben, ich-sehe ihn, er war klein von Statut» «— und nun
beschrieb sie ihn wie man ihn dem Aeußern nach in den
Nachrichtety die man von ihm hat, geschildert findet.js.clerzßerlj,-
auffallend war es mir, wie sie sagte: »Aber; was hat er am
Kopf? ich bemerke da eine Narbe«- Von allen Gegenwärtigen
war es gewiß mir allein bekannt, daß er einsfvon einem ihm
Uebelwollenden in einen Graben gestürzt und davon schwer
am Kopfe verwundet worden war. —- Sie konnte übrigens
weder lesen noch schreiben, und war ohne alle Bildung.

« 20
Frau v.sW.» zu W. soll solgende Erscheinungen haben«Ekstcich ei» sey-m- au- dem u. Jahrhundert, welche auf

die Arbeit der Frau v. W. eine Thriine fallen ließ. Ferner
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eine Ahnfrau aus der Zeit Marimilians l. und Karls V.
»Sie sieht nicht jung aus, und ihre Kleidung und Haltung ist
ungefähr den Bildern der Jsis ähnlich. Jhre Größe gleicht
der eines Mädchens von 8 bis 9 Jahren, und ihre Stimme
ist ziemlich hohl. eWenn Frau v. W. diese Erscheinungen
hat, so spürt sie vorher einen ganz eigenthiimlichen Geruchs
es ist kein Modergerueh, aber damit verwandt und unange-
nehms Wahrscheinlikh ist dieser Geruch die Ursache des
Uebelbefindens und der Beklemmungem die sie bei solchen Be-
gegnissen befallen.» Oft wenn sie im Begriff ist, sich zu Bette
zu legen, sieht sie diese kleine Figur, die fiel) darauf lehnt.
Mehrmals hat sie Neuigkeiten verkiindigh die sich bestätigt
haben; andere Male, besonders wenn man sie fragte, ob dieses
oder-jenes geschehen werde, wurde ihre Antwort unrichtig befunden.

Fräulein Von R. hat. diese kleine Figur zweimal gesehen,
und zwar wie hinter einem Flohr. — Sie duzt die Frau v. W.

sund nennt sie: Gute. —- Was mag »die Ursache seyn, daß
diese Ahnfrau sich in so kleiner Gestalt sehen läßt? Die
Westermann zu Straßburg (S. Blätter aus Prevorst, 7.Saml.
S. 214) hat behauptet, daß je mehr ein Geist sich der Vol-
lendung und der Ruhe nähert, um so inehrdie Gestalt, in
der er sich sehen läßt, klein werde oder«scheine.

Seit einiger Zeit redet die kleine Frau nicht, obgleich
"Frau v. W. es wünscht, weil sie sehr bekümmert ist um das
Schicksal ihres Sohns, der ins Feld zieht, wiewohl es nicht
fein Beruf ist. Sie sieht sie gleichwohl ofti auf ihr Bette
gelehnt, und empfindet jedesmal jenen unangenehmen und
unbekannten Geruch. — Andere Personen haben bei ähnlichen
Gelegenheiten gleiche Geriiche ver-spürt( (Rg. Bl. und Prev.
8. Sammlj S. ’154.) «

80
— Eine Dame in Heidelberg, die sich gegen einen armen,
alten- auf demSterbebette liegendenMannwohlthätig bewiesen
hatte, sah, indem sie-eines Abends die Treppe herabging,



»Es!
eben diesen Mann mit der Mit» in der Handund sich ..neigend vor ihr stehen. Sie« ließ sich sogleich nach dksssxx

Bessnden erkundigem und erhielt zur Antwort, daß ·»
e: vpk

Hurzem aus dem Schlummer erwacht seh und gesagt habe;»So« eben bin ich bei der Dame gewesen, und habe mich fiir «

die mir erwiesenen Wohlthaten bedankt«-

4

—

Im Morgen-statt vom i. Juki 1812, Mo.157, uns«
»

wenn ieh nicht irre, in dem Archiv fiir Geographiq Geschichtzsz -

'

Staat» und Kriegskunde , Z. Jahrgang, März 1812, ist pp«
- einemchevalier de Bigot die Rede, welcher Lieutenant des

·

.Compagnie-SchiffsMiromenilwar, und der, während er
sich auf der See befand, eine Erscheinung von seiner« is
Frankreich« wohnenden Frau hatte, die ihm als sterbend »Vorhin(
Diese Erscheinung hatte ungefähr zwei Stundenjns ·»
diese Frau gestorben war, Statt. Eine umständliche Nacht, "

.

»

davon steht in: Voycige par· ten-re de sank) Dottzitz «

au Uns) Fkanxcoiq par» Don-e Saul-wire. Paris IRS. «
-- ·»

cbuutnekot 1809. -

T« ».
«

-

«
«

I ’ ». . «

5s
»» «« ««Professor S . . ., heißt es) sah einen Bedkeiiten«, -  schonvor mehreren Monaten gestorben war, be «

«

.

sz

zu.spiilen. »Es ist schtver zusagen, obdieseo tvr i eit-
objeetiveaGesicht war, oder eine lebhafte Riickerinnerung und«
Vorstellung dessen, was er vielleicht häufig gesehen hatte.

—(Da keine nähere Umstände angegeben find, so ist die
stheilung um so schwerer» Der Seele hängen auch na Tode ihre täglichen Beschäftigungen an, sie setzt sie http! os

fort,sso lange sie nicht-wieder mit ihrem Geist vereinigt und «

dadurch zur Klarheit des Bewußtseynö gekommen ist» Etwas ,

"· · «

Aehnliehes trägt sich auch wohl vor dem Tode zu. Einzrlter ««
.

Lohnbedientey der unter andern den Biirgermeistersffeinefstadf « «-
bediente- wollte auf dem Todbette immer zu diese-n, und Jarp ·

weagikpsi u. « «

- se
.
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Weitete beständig mit den Händen, als ob er Kleider oder
Schuh: um» Skiesec abviikstetn wie es sein«« gespshuiichesxkveit
war. Osfenbar eine Abwesenheit des Geistes, die sich nach
dein Abscheiden mn so mehr an dernnit finnlichen Gewohn-
heiten beschäftigten Seele äußern kann) s

S.
Jm Correshondenten Von und fiir Teutschland Mo. 241

vom«.28. August 1812 ist von einer für todt gehaltenen und
schon begrabenen Frau die Rede , die- nach ihrer Beerdigung
ihren Kindern und der Amme ihres jiingsten Kindes erschien.
Bei Wiederöffnung des Sarges fand sich- daß sie nur schein-
todt gewesen war. Jhre Erscheinung bei den Kindern hatte
vermnthlich Statt— bevor sie wirklich todt und ihre Seele von
der sichtbaren Materie völlig getrennt war.

7.
Der bekannte Graf Cahlns, indem ermit einem seinerFreunde Triktrak spielte, sah auf einem der Wiirfel einen

Blutstropfem und als er seine Augen emporhob, einen-Mönch
neben fich stehen. Sogleich rief er ans: »Gewiß ist mein
Bruder— imTressengebliebentss Wenige Tage nachher kündigte

·
Um' ein eben· so gestalteter und gekleideter Mönch an, daß
seimBrnder in dem Augenblick, wo er die Ahnung davon
hatte, gefalleii.war.

8
Eine gewisse Person zu Straßburg hatte hiinsig Wahr-

arehmungens von der Zukimsh ohne sie jedoch stets richtig
verstehen zu können. Leider wurde sie von ihren Verwandten
nnd Bekannten zu wenig beachtet, ja fiir wahnsinnig gehalten»
Vckchtv denn die nähere Untersuchung ihrer Sehergabe vernach-

· käßkgt wurde. —» Jn der Mitte der achtziger Jahre des ver-
sivssenm Jahrhunderts kam sie eines Tags nach Haus und

CAN-· zu ihrem Manne: »Nun Gott sey Dank, endlich ist
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denn die Religionsvereinigang zu» Stande gekommen. Jah-
ging über den Münsterplatz, und da sah ich, wie nicht nur

« Protestanteu und Katholilem sondern auch Juden, aus dem
Münster (der Kathedral-Kirche) traten, viillig eins zu seyn ·

schienen, und sich sreundfchaftlich mit einander unterhielten-«
Ungefähr vier Jahre nachher fand dieses» wirklich Statt, in-
dem alle in Straßburg befindlichen Belenner verschiedener

»Religionen sich im Miinster versammeln und der Siepublik
schwören mußten. — Ein andermal, indem fee aus dem Fenster
sah, sagte sie gleichfalls zu ihrem Mann: »Sieh doch! man
sollte glauben, alle Einwohner von Straßburg wären närrisch .

geworden; alle tragen Cocarden am Hut und weiße Schlupfen
am Arm« Auch dieses erfolgte mehrere Jahre nachher; Je-
dermann trug die« dreifarbige Cocardh und während eines—
Aufstandes trug ein Jeder eine weiße Binde um den-»Nun,
u'm anzudeuten, daß« er zu den gutgesinnten Patrioten und

«nicht zu den Aufriihrern gehöre, CFiirwahr eine niihliche
Warnung, sich vor der vorwitzigen Auslegung von Gesichten«
nnd Weissagungen zu hüten, und vielmehr der Zeit zu harren,
die sisduxch .die That auslegtz

»

. .:.

90 "

Die citirten Geister erscheinen selten alleinsgewbhntiih
« sind sie von Geistern anderer Art begleitet, die inÄn dank--

lesres Gewand gekleidet sind, und die man fiir biiseTsesen
« zu halten versucht ist. Die Beskhwörein die nur gute Geister·

·

zu eitiren versprechen,«läugnen es selbst nicht, beschbnigen es«
aber damit, daß die bösen Geister in der Nähe guter Geiste?
einigeErholung finden, und daherselhige zu begleitknkhslegP

»

Auf solche Weise suchte wenigstens SchrepferXJ sikhssius der

f) Schrepfer und nicht Schrövfer lst der Name dieses Ptannes
- zuschreiben. iiber den man zuverlässige, unpareeyische Nacdrlchten iin

« Mn ikon zu lesen wünschte, nachdeni er bald als Betrüger, bald
böser· oder doch unberufeiier Magus verfclirieen ist. Sein endlicsjek
Selbstniord läßt allerdiisgs belbe Annahmen·zu. «« « V« « P«

— se«
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Verlegenheit zu ziehen. —- Einzgewisser Beschwörer versprach
einen— Geist einer höhern Elasse erscheinen— zu lassen. : An-
fäuglich erschienen die· wunderbarsten Carricaturen und Ge-
stalten, die sich erdenken lassen, die meisten in Gestalt »von.

funrein genannten Thieren, mit höchst wunderlichen Verzie-
rungew So sah man unter ihnen Schweine mit Haarbeuteln
am Schwanz u. s. w. Alle diese erschienen mit großem Lärm
und Geräusch. Darauf kam-der sogenannte Feuergeist selbst
in glänzender Gestalt, und bei seiner Erscheinung verschwan-

· den die vorher erschienenem Als« Ursache davon gab der
Beschwörer an, daß es sich mit -der Ankunft irgend eines
Großen "der Erde eben so verhalte. Gewöhnlich komme die
Dienerschaft und -der Troß mit großem Geräusche voran; so
wie aber der Herr selbst anlange, entfernen sich jene. (Man
vergleiche- hiemit die bekannte erste Vision Swedenborgsy

»

10.
Allgemeine Bemerkungen.

»Wäre man eben so sorgfältig gewesen, manches über-
raschende Ereigniß« genauer zu untersuchen und Gründe fiit
die Möglichkeit von Geistererscheinungen aufzufinden, als man

siclfMiihe sgtgeben hat, Beweise dagegen auszuspähety so
wären wir. vermuthlich weiter als wir sind. —«Der, welcher
die iiberzengendsten Beweise vonsder Möglichkeit der Geister-
erscheinungen fordert, muß erwarten, daß man von ihm eben
solche Beweise für deren Unmöglichkeit verlange« -Je einsichts-

« voller ein Mensch ist-» je weniger» wird es ihm einfallen, die
Grenzender Kräfte derGeister oder auch nur die der mensch-
lichen Kräfte zu ·bestimmen. Das zuszvermögem muß man
auf einer höhern Stufe stehen, als worauf des-»Mensch steht,
oder sich besonderer Offenbarungen zu rühmen haben. — Es

·ist" auffallend, daß es Menschen gibt, die so absprechend Dinge
läugnem die sie gehörig zu untersuchen weder Geschick noch
Gelegenheit haben. Noch auffallender ist, daß Manche sich
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rühmen, dergleichen nicht zu glauben,gleich als wenn irgend
Jemand zu seiner Ueberzeugung davon ihres. Glaubens be-
dürfte. ——.Es gibt Personen, die irgend eine Erscheinung zu

—haben sirh fürchten. Das deste Mittel, sieh von solcher Furcht
-zu hefteten, ist, siih an den Gedanken der Geisterniihe zu ge- ,

wähnen. — Es ist nicht unniitz, manches Auffallende und
Unbegreifliehe bekannt zu, machen; unter denen, die es ver-
nehmen, gibt es vielleicht Einige, denen es verständlich und
begreiflich ist, die es mit selbstgemachten Erfahrungen ver-
gleichen und sich nähernAufschluß darüber versxhasfem —

«

Es ist natürlich, daß »der Athsticisnius wieder in Gang kommt,
je weiter die Meuschheit'vorri"ickt, je mehr ninimt sie wahr?
daß die menschliihenvWissenschaften ihr nicht genügen; ihr
Bedürfniß vermehrt sich, und fie sieht sich nach etwas Besserm

«

um, als man» ihr bisher dargeboten hat, Das Sichtbar-e,
worauf die menschlichen Wissensch-aften- sich gründet« führt
nicht weiter alsaufs Sichtbar« — Sollte man nicht vertritt-g »

then, daß denen, die so· heftig gegen alles Sichtbare eisern-
bange davor seh L« Es ist als wenn sie besorgtem daß man mehr- -

erfahren und wahrnehmen möchte, als sie ahnen, wodurch sie
denn freilich sich genöthigt sehen würden, zu gestehenpdaß sie
nichts wissen. — Bequenxer ist— es freilich, alle die, welche
Ahnungeth Gesichte re. zu haben versichermsiirsssahnsinnige
vder Betrüger· zu halten, als sie zu widerlegen, aber es ist
nichtweniger unbillig. Der Glaube an dergleichen, auch»
wenn es unwahr wäre, ist weniger schädlich als der Unglaubh-
Man thut sich viel daraus zu gut, daß mittelst optischer und
physischer Werkzeuge Erscheinungen hervorgebracht werden
können, und» man schwört daraus, daß die Geisterbefchwörer

xsich solcher bedienen, uni Blbdsinnige zu betrügen. Dieß kann "

meines Erachtens nur derjenige .be·urtheilen, der beides, «die
Wirkungenjener optischen Werkzeuge und was Geistcrbeschxvörer

solchen Behauptungen sich unmöglich desLachens enthalten
« können. - Der unzeitige, voreiligeSpott, womit uian solchen,

sehen zu lassen vermögen, genau kennt. Ein solcher wird bei.
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die Erfahrungen gemacht haben, begegnet, ist Ursache, daf «

wir ungleich weniger davon wissen, als wir wissen könnten.
Manche scheuen sich·, ihre Erfahrungen und Wahrnehmungen
bekannt zn machen, indem siegewiß sind, daß man ihrer spotteu
werde, undso geht Vieles verloren, tiias unser Verständnis
davon zu befördern dienen würde. (Rg. Blätter a. Web. U.
Sammh S. 33.) -·— Es» scheint sbeinahe, daß Manchen sehr

» darzu: gelegen seh, den Menschen unter seine Würde her-abzie-
»setzen. Gewiß »bringt."«es ihm mehr Gewinn, wenn er mit
seinen Fähigkeiten bekannt und überzeugt wird, daß die ge-
wöhnlichen, kleinlichen Geschäfte nicht seine ganzeBestimmung
ausmachen. — Die Nachlässigkeit und Gleichgültigkeih mit
welcher man sich bei irgend einer auffallenden Erscheinung
beträgt, ist äußerst —befremdeud. Hat das Menschengeschlecht
schon «ausgelernt?« ist es zu der Reife, zu der Entwicklung
deren es fähig ist, schon gelangt? Sind alle im »Mensch-In
liegende Kräfte, sind alle Verhältnissh in welchen der Mensch
mit der« sogenannten Außenwelt steht, ».schon genau bekannt?
Wer darf es wagen, die Grenzen des menschlichen-Wissens
zu bezeichnen? Wie in der Natur, so auch in der Entwicke-
lung der Menschheit, ist kein Stillstand s— Eiuigen ist bange·
bei dem Gedanken an die Nähe der Geister. Andere ahnen
dergleichen gar nicht z. noch Andere scheuen sich darüber nach-
zudenken, aus Furcht in Schwärmerei zu verfallen und Dinge
für. wirklich zu halten- die doch eigentlich nur Producte unserer
Einbildungskraftsehen: und« noch Andere fürchten bei dem
Nachdenken und dem Glauben an Geisteruähe mit bösen Gei-
stern in genauere Gemeinschaft zu kommen. Aberbeunruhigt
uns doch der Gedanke nicht an alle die physischen Kräfte, die
gleich den Geistern unsichtbar auf uns wirken. Gibt es unter
den Geistern solche, die uns schaden können, so gibt es dagegen
auch andre, die uns wohlwollen und von Nutzen seyn können.
Dass hängtvon unsern Gesinnungen ab. «—- Offenbar hat man
manche Kenntnisse und Erfahrungen dadurch nerscherzy daß
man die Sagen von Ahnungem Zaubereiem »Beschwörungen

 



n. s. us. verspotten- und es wäre weiser gewesen, genaue»Untersuchungen· darüber« anzustellen. — Ohne Zweifel darf
man Gott -um Schuißgeister und um die Gemeinschaft mit
guteuGeistern bitten. Außerdem aber ist es Verwegenheit,
Erscheinungen oder Umgansmit Geistern zu »der-langen; da-
durch seist man sich mancherlei Tausch-argen aus, und läuft

«
Gefahr, hintergangen zu.werden. Statt sich an Gabriel,

- Raphael u. s. w. zu wenden, wende man sieh an den einigen —

Gott, und suche mit ihm in genaue Gemeinfrhaft zu kommen.
Wer bei Gott-Gehör findet, darf sich-versprechen, vpu gute»
Geistern umgeben zu seyn, und Einwirkungen von ihnen zu —

erhalten, ohne daß man nöthig hat, sie darum anzurufen.
- Swedenborg suchte von Jugend auf mit Geistern in Verbin-

" dung zu kommen; es gelang ihm, aber oft wurde er getäuscht
und täuschte sich felbst. (Rg. Blätter a. Prevorst 9. SammL «

S.- 77 und 7. Sammb 3.) Bei seinen Anftrengungem
mit Geistern Umgang zu pflegen-· scheiut er den einigen selbst-
ständigen Geist vernachläßigt zu haben, und da. konnte er« nicht
wohl anders, als Mißgriffe thun; Die Geister, die um ihn
waren, waren nicht immer die, welche er um sich zu haben
glaubte. Er hat Manthes von ihnen erfahren, aber auch
Mancher mißt-erstanden, und manches Jrrige gelernt. Ueber-
haupt täuschte ihn oft seine Einbildungskrafh wann er das,
was er sah oder hörte, oder zu sehen und zu hören glaubte,
niederschrieb. —- Man legt öfters mehr Werth auf die Gesizhtg
als sie verdienen; dergleichen bringen eigentlich nicht zu Gott,

· sagt Jane Leade. Es sind blose Stiitzen und Krücken für» die
»

Schwachen, damit sie auf dem Wege zu Gott-« d. i. zur deuti
lichen und VollkommeuenErkenntniß Gottes, nicht »milden.
cVortrefflicht aber eben deßwegen, nämlich als Mittel, halte
man sie und alles Mvstische oder Magisrhe in gebührenden
Ehren, und lege niehtJvie unsere Zeit zu thun geneigter ist,
einen Unwerth daraus) — Es ist weniger ausfallend, daß «

es Menscher: gibt, die Wahrnehmungen und Empfindungen —-

von den außer« ihrem »körperlich·en Gesichtslreis liegenden,

»A.F,
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Dingen haben,» als das-sie so selten send. Hieran find wohl
unsere vielen Zerstreuungen., die Sorgfalt, die wir auf kör-
perliche Bedürfnisse· verwenden, die Schemdie Viele Vor der-
gleichen haben» u.« s. w. Schuld. Die Tafel der Seele bei
Vielen ist von einpfangenen und festgehaltenen Eindriicken
schon so voll, daß andere keinen Platz mehr darauf finden,

oder doch nicht gehörig tief eindringen können. Daher mag
es denn auch kommen« daß man die Sehergabe häufiger bei
solchen antrifft, die wenige Bediirfnisse haben, deren Einsichten
und Begriffe sehr beschränkt sind, die, sich weniger von der
Natur entfernt haben, und für-das, was auf sie wirkt, norh
ernpfänglicher»siud. -



Kiirzere Mittbeilungen ans den: Gebiete des
innern Schattens.

Einvorbeveutender Traum.
Ein sehr-bewährt« Mann, Herr R» erzählt:

,

Mein Vater war ein Mann von kräftigem Körper und,
«so lange ich mir es erinnere, nie krank gewesen. umso mehr
fiel es uns auf, als er eines Morgens sehr leidend, wie
es schien, die Schule verließ. Und er war es· gewiß, denn
der pslichttreue Lehrer, der sonst nie eine Stunde versäumte-
kiindigte den Kindern an , sie brauchten den Nachmittag nicht
zur Schule zu kommen. Ohne etwas zu speisen, legte er steh
nieder-und wurde so heftig ergriffen, daß er sogleich Phanta-

·sirte. Die Schule, die er seldst fiir den Nachmittag frei gege-
ben hatte, mußte auf unbestimmteZeit ausgesetzt werden. Un-
sere Mutter und wir Kinder litten unsägliclu Tag und Nacht
wichen wir nicht von dem. Lager des Kranken und hatten zu
Hause, wie in der Kirche kein anderes Gebet, als Gott möchte
unsern Vater am Leben erhalten. Und es schien, als würde
unser Flehn erhört.. Der Kranke, der. bis dahin keine Nacht
geruht, verfiel, nachdem er drei Wochen mit dem Uebel ge-
kämpft hatte, in sanften Schlummer. Welchen Jubel das in
unserer Familie erregte, kann man sich denkenl Die Mutter

«

weinte vor Freude und überließ sich auf unser Zureden wieder
einmal dem Schlafe, weil wir fürchteten, ksie möchte sich kör-
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per-lich und geistig erschöpfen. szAuch die übrigen Geschwister«
suchten die Ruhe, nur ich blieb, als der älteste Sohn, am
Bette des Vaters« zurück. Mit liebevoller Sorgfalt beobachtete
ich den Kranken. Sein Schlaf war fest und kräftig. Am

. Morgen spät wachte er ·auf. -

»Hast Du bei mir gewacht?« sagt er heiter und gab gnir
« die Hand.

Jch konnte nicht antworten. Die Rührung hatte mich
übermannt. -Jch blickte mich auf seine Hand nieder, und heiße
Thränen flossen darauf hin. "

—

»
.

»Rufe mir Deine Geschwister und Deine Mutter« sprach
er zu mir, »daß ich Abschied von Euch nehme und Euch segnet«

»Wie Vater-« rief ich, »jetzt, wo es Jhnen besser geht«-D«
»Diese Besserung-« erwiederte er, »ift scheinbar. Jn

vierzehn Tagen bin irh bei-Gott«« «

s

Und laut schluchzend rief ich die Mutter und die Geschwi-
ster, und er ermahnte uns mit himmlisch« Ruhe zum Frieden
und ·legte die Hand auf unser Haupt und segnete uns.

Wir aber konnten uns nicht finden in das, was »er sagte»
Wir glaubten und hosften noch immer auf

,

Besserung.
»Macht Euch ,« sprach er mit freundlichem Ernste, «keiue

triigerische Hoffnung! Ein Traum hat mir mein Sterben
verkündet, und ob ich gleich nicht anTräume glaube, der Traum

·der letzten Nacht war zu bestimmt und deutlich, als daß ich
zweifeln könnte, er käme von Gott. Mir träumte, ich machte
zu Fuß eine Reise nach» dem Orte meiner Geburt.

»
Der Tag

war schwül, und ich setzte mich, vom Gehen ermüdet, vordem
Dorfeunter einen der hohen Birnbiiume, die das Kirchhofs-
thor iiberschatteru Da höre ich hinter mir ein Geräusch, und
alo ich mich wasche, erblicke ich zwei Todtengräber auf dem
Friedhofe beschäftigt, ein Grab zu graben. Da ich nicht
wünschte, gesehen zu seyn» so drehte ich den Kopf wieder um,
war aber» schon bemerkt, denn einer der Todtengräber rief:
»Bist Du da?« Ich gab keine Antwort. Da rief er von
Neuem: »Bist Du da?« Und als ich darauf keine Antwort

«
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ins-theilte, rief er rnitstiirkerer Stiutnm »Nun, bist Du bereitP«
Jch durfte nicht länger schweigen und antwortete ,-»Ja!««
Die Todtengnäber aber septen ihre Arbeit-fort und einer fragte -

den Andern: »An tuem ist jetzt die Reihe zu sterben ?« Und
der Gefragte nannte — ersehrecket nicht —- den Brudercurer
Mutter. Auch er wird nicht lange smehr leben, aber ich werde

«

ihn, ich werde Euch wiedersehen, wir werdenuns freuen und
nusere Freude wird Niemand -uns nehmen i«

»

So sprach der
« Vater. Das Reden hatte ihn angegriffen. Er sank ermattet

in das Kissen zurück. Leider hatte er wahr geredet. Nach ’

. vierzehn Tagen hatten wir keinen Vater, nach einem Viertel-
jahrekeinen Oheim mehr. . .

Mag man iiber die Sache« denken, wie man nur
will,

«

es unterliegt keinem» Zweifel, bisweilen gehen nicht
»nur Träume, in Erfüllung, sondern es sind auch, in ein-»
zelneu Fifilleu Männer von der Wahrheit eines Traumes
überzeugt, die ssonst nich: an die Bedeutung der Träume
glauben. .-

·

«

; Sonderbares Schauen.
Mein Onkel G. bewohnte in Tiibingen ein, altes Haus,

jetzt das katholische Eonfich das im Viereeke gebaut ists Zu
meiner Eousine kam. eine Andern-andre als Gast. Weil das
Jremdenszimmer entlegen war, beteten sich beide Mädchen, sum
nur recht ungestört Plaudern zu können, in eine Stirne, welche
in den Hof hinaus auf die gegenüberstehenden Mauern des I«
Gebäudes sah und« aus die Fenster der Gänge, die man ganz
über-schauen konnte. Jn der Nacht erwachte eines-der Mäd-

,
then an starkem Getöse. Sie sieht die Fenster gegenüber hell

· erleuchtet und Joeckt die Gefährtin. Es war, als brenne es«
« lichterloh, zuud beide gewahrten deutlich prächtig geuutzte Frauen
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und Ritter auf fchönenweißm Pferden- durch dieTGängedes
obern Stockes reiten; ein langer Zug, so herrlich, daß die
Mädchen sich-daran ergötzten. Erst« als er Vorbei war und
Alles plötzlich wieder sin-ster, empfunden sie Schauer und steck-
ten sich tief in die Kissen. Morgens standen» die Eousinen
frühzeitig auf, gingen zur Tante hinunter und erzählten ihr
Alles; aber »der» Onkel brach kurz ab und -schalt über Träume.
Da kam der Diener hinzu, welcher« unten»wohnte, und ver-
sicherte, er ·habe heut Nacht große Helle gesehen und viel Lär-

·

men gehört, und Viele hätten es noch gesehen nnd gehört. —

Der Qheim hieß ihn schweigen, fptnch sich aber doeh später
in· einem Männerkreise dahin aus, daß in jener Nacht Etwas
»vor-gegangen sey«« und er selbst das ungewöhnliche Geräusch
vernommen, aber nichts erblickt habe, »weil seine Fenster aus
eine andere Seite gingen. ·

. ,-

·

«

·

«Jn diesem Hause wurden früher die-Söhne der Herzoge
von Würtemberg und andere von hohem Adel erzogen und

« öfters Ritterspiele uud Bankette gehaltenz —

, s» «

— Todesanmeldung
» A. erzählt: »Wir Geschwister alle waren in Tiibingen an

»

bösartigem Nervenfieber erkrankt. Unten lag ich und eine
Schwester; im Nebenzimmer die andere, iiber dem Gange der
ältere Bruder, und im obern Stocke mein Bruder O . ..

welcher um 5 Uhr Abends Berschieden war, was man uns
«

- noch nicht gesagt» Jedes hatte seinen besondern Krankentviir-
ter. -Um llUhr in der Nacht rief die Schwester: »Ich glaube
das Rachtlicht will ausgehen«- »Es erlosch wirklich, und nn-
sere Pslegerin ging zu meiner Schwester die
ein Cabinet Von uns trennte- um dasstaehtlicht bei dem ihri-
gen anzuziiicdem »Bei uns ist es eben auch ausgegangen--

»He
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sagte die Marter-in. Nun ging eine von den beiden hiniiber
zum Bruder, dessen Wärter gerade aus der Thiire trat, um
seine gleichfalls erlösehte Lampe bei uns anzuziindem Inzwi-
sehen kam auch eine von den Leuten herunter, die.- oben bei
der Leiche wachten. Auch da war das Licht ausgegangen. —

Jch hörte außen im Corridot ganz deutlich die gellende Stimme
der Todtenfraw »jetzt ist nirgend ein Lichts« Wie das un-
sere erloschen war, bewegte sich die Thiirklinge etwas, als ob «

man darauf dräute, und die Thüre ging auf. Unser Arzt, der
die Leute siimmtlich am andern- Morgen verhbrte, glaubte uns
jept doch den Verlust mittheilen zu müssen, und erklärte uns
jenen Borfall als ein letztes Zeichen des Berbliehenen an die
Geschwister«

»

.

Die Erscheinung nach dem Tode.
«Zwei Freunde, vornehme Rassen, fährten ein zügelloses

Leben. A. folgte bald einer hohen Laufbahn, die ihn längere
Zeit von der Vaterstadt entfernte. Als er heimkehrte, erfuhr
er «auf seine Fragen nach S., dem erwähnten Genossen ,» daß

« dieser an einer dem Aussahe ähnlichen-Krankheit schwer dar-
nieder «liege, verlassen von allen Menschen. A. entsehloß sieh
augenblicklieh, seinen Freund aufzufuchem .sich von aller Welt
zurückzuziehen, um dem Kranken zu warten, den er;·das Ge-
sicht von Tiichern ganz verhiilltz getroffen hatte- und der sieh

, überrascht und gerührt zeigte, von soviel Aufopferung. Naehs
anhaltender sorgsamer Pflege starb S. Jn der ersten Økacht
nach dem Tode des Lehren: erwachte A. plötzlich und sah jenen

« vpesech stehen, vekhiiat wie i« de: Krankheit. Die Gestalt
sprach: » »Dankbarteit treibt mich, die-h zu warum. Das Le-
ben, das wir zusammen führten, ist nicht der Weg zur Selig-
keit. »Ich— werde noch öfter zudir kommen-«« A. schnitt jede ,

weitere Ermahnung ab, indems er sich schaudernd unter die

i
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Decke verkroch. »Am folgenden Tage erzählte er den Vorfall
seinem Adjutantem gestand diesem, die nächste Nacht nicht« allein
schlafen zu können und bat ihn, da zu bleiben. Er, der sei-
nen Chef schon in mancher Schlacht muthvoll gesehen, begriss
doch gleichwohl dessen Bangen« und erfiillte das Begehren. «·
Wieder zeigte sich die Erscheinung — von Beiden gesehm —-

sprach die nämlichen Worte wie gestern und fiigte zuletzt noch
hinzu; » »Ich komme noch einmal zu dir, kurz vor deinem
Tode, denn du sollst nicht ohne Reue und Vorbereitung sterben-««

» Dreißig Jahre waren vergangen. A. hatte sich vermählt
und seine glänzende Stellung behauptet. Einst saß.er bei sei-
nem Sohne und ließsich von diesem vorlesen, schlief aber
darüber ein; plötzlich erwachte der Vater; er, wie der junge
Mann, sahen die Gestalt mit verhiilltem Angezsichth welche
nach einigen Augenblicken verschwindet. Jener fragt den Sohn,
ob auch er die Erscheinung.»bemerkt. Als Letzterer bejaht, ohne
jedoch die nähern Beziehungen zu kennen, schickt ihn der Vater
zu Advokat und Geistlichen, vertraut Alles der Gattin und
stirbt, nachdem alle Angelegenheiten geordnet, noch am näm-
lichen Tage. «

-

Ahnungene
Je: de: Nechfvpm g. aus de:- 7. Sepe 1840, bei mei-

nem Aufenthalt in den: BadeortKronthal, war ich vom Baden
· und dem getrunkenen Stahlwassey indem plötzlich kalte Witte-

rung eintrat, start aufgeregt, und konnte Nachts nicht einschla-
sen. Jch lag in einem halbwachenSchlummer Onteksoenceiuu );
als ich endlich kurz eingeschlafen war,

« schrak ich heftig auf,
und lag wieder wie zuvor: Da sah ich. einen Brand, und
abermal sah ichs in einem Haus die Flamme zu einem Fenster
herausfchlagetn Darauf fehrak ich nochmals aus dem Schlum-
mer, indem »ich etwas Gesliigeltes oben an einem Fenster flat-
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tern sah. Alles dieses bloß in der Phantasik Den andern
Tag kam die Nachricht, daß es Nachts in dem nahen Kron-
lkerg, sodann, daß es in dem benachbartenBad Sodem gebrannt
habe; und als wir Mittags an der Wirthstafel saßen, s·
flatterte plöhlich ein Rothschwänzchen oben an einem Fenster
des Saals, in den es sich verirrt hatte; mir gegenüber. Auf
diese Weise spiegeln sich im innern Auge der Seele öfters
bedeutende undsunbedeutende Dinge durcheinander, wenn es
einmal geöffnet ist; um so weniger solljnan sich durch Träume
ängstigen lassen, oder iiber ihre Bedeutung griibeln.

; v :

Jnneres Gesicht.
Der Kammerdiener des Hm» Fürsten von Lbwensteim

ein durchaus einfachey braver Mann, nicht triiumerisrlp und
nicht mit Einbildungengeplagt, verließ, wie er aus Werthheim

« ging, sein sehr braves Kind,«ein Mädchen von 2 Jahren,
uud trennte fiel) nur mit Schmerz von seinem Kranlenlager.
doch kamen bessere Nachrichten, und der Arzt hält die Kleine
fiir gerettet. Nun saß Louis (der Name des KammerdienerO
ohnedie geringste Sorge um des Kindes Besindem da ihm
der Trost so guter. Nachrichten wurde, »eines Abends wachend
Czwischen 9 und 10 Abends) auf einem Stuhle in dem Be-
dienten-Zimmer, mit des Fürsten erstem Kutscher; und erwar-
tete den Ruf und die Befehle seines Herrn. Da war es ihm
plötzlich, als stiinde seine Mutter und«Schwester, wie sie leib-
ten und lebten, mit schwarzem Band auf der Haube Vor ihm,
mit dem Finger gen Himmel deutend, und eine Stimme ward
laut in ihm, die vernehmlieh sagte: »dein Sophiecheu (so hieß
das Kind) ist todt und im Himmels( nun sah er, als im
waehendeiiZustand: wie die Leute zu Hause umsein sterben-
des Kind standen, und ihm Beileidsbezeugungrn ausspracheu-.
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und kam vor Sthrecken erst zu sich, als er dem Leibkutsehkr «

.

das eben Empsundene und Geschaute erzählte, -der ganz trocken
erwiderte: »das bedeutet« den Tod deines Kindesi« Drei
Tage daraus kam die Todesnachricht

«Jnneres Gehönk
g

Wenn ich bisweilen viel Kassee getrunken hatte und da-
» her iiber alles erschracb so konnte ich ganz genau- merken-
- daß ich eher erschrach als ich den Krach hörte. « Wir hören
·also gleichsam noch mit andern Werkzeugen als mit den Ohren.

CDei Prof. der Phvs, Lichtenberg in seinen Bemerb über sich
selbst in den Verm. Schriften B. l. S. 18.) -.

«

Zweideutiges Orakel.-

Dem Herzog von Choiseul wurde geweissagh er werdein
einem Ausstand ums Leben kommen. Obwohl er an« einer
Krankheit starb, so behauptete man dennoch, die Prophezeihung
seh eingetroffen, weil zwölf Arzte vor seinem» Bette über die
sicherste Art, den Kranken zu retten, in den heftigsten Streit
geriethen. «

Eine Todesahnung
Der belgische Kriegsministey General Ritzen, soll schon

seit längerer Zeit Todesahnungen empfunden haben. Seit
mehr als 20 Jahren gab er sein 42. Jahr, und als er dieses
erreicht hatte, das Jahr 1842 als Lebensziel an. Vor acht
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Monaten speiste er beim hell-indischen Gesandten; das Ge-
spriieh kani auf Ahnungen, der englische Gesandth Qrd Seh-
mour, lachte darüber; General Busen aber» erklärte ganz ernst-
haft, daß er daran glaube. Jn seinem 19.«Jahre habe er
dreimal im Traum sein Grab, mit seinem Namen unv de:
Zahl 42 darauf, gesehen, und er lasse es sich nicht nehmen,
daß das Jahr 1842 sein Todesjahr seh« Lord Sehmour war

»von dem Ausdruck der Ueberzeugung mit der diese Wort; ge-
.

sprokhen wurden, dergestalt betroffen, »daß er das Gespräch
udärtez nach den: Tode. des General-s« erzählte er es mehreren

« Bekannten. Vor drei Jahren littBttzen an einem heftigen
Gkchtattfullz de! Arzt äußerte Bedentem er aber sagte ganz
ruhig, er· habe noch drei Jahre zu leben. Der Arzt wußte.
von dem Traume; ebenso einer seiner Adjutantenz auch in

»

dem Briefe , -den er kurz vor seinem Ende. andiesen schrieb, "

soll von jener Ahnung die Rede sehn. .

·

Lllnruhe nach dem Tode.
Jn einein Handlungshause zu Schorndorf starb ein Lehr-

»

ling- an einer acuten Krankheit, ein nervöses Fieber. Einige
.Stunden vor seinem Tode wurde der junge Mensch sehr un-

ruhig, und sagte zu wiederholten malen »e-s ist nicht viel«- .

Man hielt dieß sürDelirienx nnd hatte auch allen Grund .

dazu« achtete übrigens nach seinem Tode nicht mehr auf
diese Aeußerrm"g»en. Allein bald hhrte man Nachts ein Getöse,
Fußtritte »auf einer schmalen Treppe» welche vom»«.Laden» ·

in ein Magazin führte, Bewegungen Von Thüren» und von

Kisten und Fösserm die hin und her-gerückt« wurden. Selbst .

»

Fremde, welche fiiber Nacht im Hause waren, und von der ·

«Sache lediglich nichts wußten- weil die Bewohner des Hauses
nicht viel Gewicht darauf gelegt hatten, hörten die Geräusehe

» Oingikpn u s

»

s
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-- «·Hier ist der Plan-des Zimmers

und» fragten am andern Morgen, was-T dieses zii hedeuten habe.
Ettysza einj Jahr nach dem Tode des» jungen Pkenschen wurde
das» HandlungNJnventariumgen-acht, nnd deßhalb auch Ein

dem: ohgenannten Magazin alles von seiner Stelle gerückt, nnd
da fand man dann nnters einein anfreelyts stehenden— Fäßchen,

i niiir Waaren gefiilltx7 Kreuzer pwelche sofort tveggenomniety ·

und: dem übrigen— Geld beigemischt wurden, ohne. daß man
diefen»Fund« in eine· Beziehung zn dem nächtlichen Spuk brachte,
erst als« dieser von dem-Tage an aufhörte, und bis heute sich

- nicht wieder— vernehmen ließ, wurde man auf die Sache anf-
merbsann nnd kam nun ans die» Vermischung, der junge Menssh
habe« viielleicht die Kleinigkeit entwsendeh nnd hier verborgen,
nnd habe, im— Gefühl dzes herannahendenTodes, die Snche noch
entdecken wollen, aber hiezn nicht— mehr geistige Kräfte gehabt.

1

.. Des-Arie im xkehusebfser zu Schnees-«.
.

szVor ungefähr 4 Jahrenjwar Frau S. ,zu Schuttern
in; BenedietinerKloster wohnend .in den Wochen. JhreAmme

—Carolina N.»N,. war eine Seherin. Herr S.·b·emer«kte, daß
·

diese im Dnrchgehen der Kindbetterstube durch die Thüre,
welche in das Wohnzimmer führt, immer nichi niitten durch
die OEssIFUUZ V« THIS« sing, sondern ausweiehend an dein

» Thiirpfvsten streifend herauseiltr.
Befragt iiber dieses sonderbare Benehmen, sagt: sie, es

säße ein geistlicher Herr in schtvarzerspMönchskleidung im.Lehn-
sesselder jedesmal nach ihr griffe, wenn sie ausnndeingingn

K
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Coriidon
» Hfingangsthür in die WohnfEbe. ..

«« j      
  
  
  

«

«

Ofen.
. Lehnstuhl zwischen Ofen nnd
Thiir des Schlafzimmem wo der
Mönch W— « ·

(

 

Wohnziutuier. sz Schlafzimtnerder
Augustr.

 
 ..»-

S. wollte sich ve·rstchern, ob die Erscheinung Grund hätte.
Zwei« Fenster gegen

«

den· Garten. -

Er befahl demnach söiner KindsmagdWalpurgis, ihren Dienst «

diese Nacht bei ihnen zu verrichten, und sich in dem Lehn-
stuhle zur szRuhe zu begeben. Sie schlief ruhig ein; aber- um

« Mitternacht fuhr sie plötzlich auf, schrie und wischte sich die «

Augen- vorgebend , sie wisse nicht wie es komme; sie wäre
wie aus dem Lehnstuhle herausgestoßen worden. S. beruhigte
sie und schrieb dies Träumen zu. » Sie setzte sich wieder und
schlief ein; aber eine kleine Weile darauf sprang sie wieder
heftig auf und bestätigte nochmals, sie könne einmal nicht da
schlafen: sie würde, wie mit Gewalt aus-dem«Schlafe aufge- sz

störtund aus dem Lehnstuhle herausgestoßen S., der nun
wohl einsah, daß die Amme Recht hatte, hieß die Walpurgis« ·

- in ihre Kammer gehen. .«
.

«

Das anscheinend von selbst sich Bewegens schwei "

,
v

rer Körper.
Man hat Dr. Kern e r schwer getadelt, daß derselbe

in der Seherin gesagt, daß oft Sachen, z. B. ein silberner "

·

II) .
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Löffel, wie gttragen von unsichtbarer Hand durch die Lust,
niedergelegt worden sehe. «

»

-

Nicht ganz dasselbe, jedoch etwas Aehnliches habe ich selbst
erlebt, und will es zur Steuer der Wahrheit hier erzählen,
unbekümmert wie, die sogenannten Klugeny oder eigentlich ge-
sagt, bornirten Vielwisser darüber urtheilen werden( -

Gegen das Lebensende meiner Tochter. bekamich öfter« in
der Nacht Brust- und Magenkrämpfh welches mir um so un-
angenehmer war, da ich meine Tochter allein verpflegth und «

Niemand bei der Hand war, der mir meinen Thee, der mir
beidiesen Zufällen gewöhnlich geholfen, zubereitethättez nnd
ich selbst vor Schmerzen es nicht thun konnte. Der· Arzt
meiner Tochter, welchen ich um ein Mittel befragte, rieth
mir an, mir-Ps«e"ffexmiinzwasser" aus der Apotheke kommen«

«zu· lassen. Dieses verfrhafste ich mir auch, da ich aber wäh-
rend der kurzen Zeit, welche meine Tochter noch lebte, keine

.
Kriimpfe mehr« bekam, so blieb das Glas mit dem Pfeffermiink
wasser auf dem Srhreibtisch bei anderen guriiekgestellten Arz-
neigliisern stehen. —

-

Einige Tage nach dem Tode meinerJTorhter sitze ich mit
einer Handarbeit beschäftigt auf dem »Sopha, Jviihtend die

c Magd die Möbel abputztai Da sagte diese ,«,aber Frau A»
warum stellen Sie mir denn das Arzneiglas immer hervor
auf den Tisch",-schon fünfmal habe ich es zuriickgestellt und.
simmer stellen Sie es wieder «vor.«« —

« Da- ich ziemlich weit von dem Tisch gesessen und garnicht aufgestanden war, also das Glas gar nicht beriihrt hatte,
Tv sagte kch ts ihr, daß ich esnicht gethan, stand aber auf
und stellte mich vor« den Tisch. .

«

Da sah ich wie das Glas mit dem Pfeffermiinzwassey
wie von einer unsichtbaren Hand auf den Tisch her-vorgeschri-
ben wurde, und an dem Rand des Tisches vor mir stehen blieb,tviihrend die andern Gläser auf beiden- Seiten ruhig stehenVIERTE- ·Di,2 Magd, welche ich währjnd des Hervofrutschens

«- .-.·«-



- sotsp
des Glases herbeirief, war so in Angst- daß sie ein Kreuz

’ schlug. CSie war katholisch)
·

Da faßte ich das Glas und stellte es in die «Reihe zu
den Uebrigen und sagte "»hier bleibe stehen«« .

Das Glas regte sich nicht mehr, ich aber machte allerlei-
Versuchh um auf natürliche Weise das Hervorrutschen des«
Glases zart-klären, aber weder der Bodennoch derTisch war«
schief, noch eine Erschiitterung rnöglichk die anderen Gläser
waren« ja auch fest stehen geblieben, und das Glas stand von
nun an auch ganz fest.-

«

»

Den darauf folgenden Abend bekam- ich heftige Brust-
und .Magenkrämsp»fe, und durch den Borfall Von demMvrgen
an das· Pfefferiniinzwasser erinnert, nahm ich davon ein und
verspürte augenblickliche Lindcrungmeiner Schinerzen .

Meiner Ueberzeugung nach war das am Morgen, stattge-
habte Ereigniß nur deßhalb geschehem weil-meine liebe Toch-
ter, oder mein Schutzgeist von »Jenseits her, mich aufmerksam»
machen wollten, wie meine Schmerzen zu stillen wären. Mögen
die Klugen es auslegen, wie sie wollen, meinelkeberzeugung

sz

steht fest, und ich kann auf mein Gewissen Versicherm daß es«
sich also« zugetragem und daß ich keine Mittel unversucht ge-
lassen, den Vorfall aufgnatiirlichy sogenannte v ern iin ftig e,
Weise zu untersuchen und aufzuklären, welches mir aber
durchaus nicht gelungen ist. .

»

A.
-

, —

« 

Vorausschauen der eigenen Grabesstätte.
Es mögen etwa 6 Jahre sehn, daß meine Schwester C. W.

(ob träumend oder sonst in einem besondern Zustand weiß ich
»

nicht) den Gottesacker und das Grab sahe, in welchem ihre
irdische« Hiille dereinst ruhen sollte. Sie erzählte· mir

»

solches
« bald nachher, und sagte mir, daß« sie je und je, wo. sie Gele-

-



genheit gehabt, einen Gottesacker zu treffen, Vergleichung mit
jenem Gesicht angestellt, aber nirgends gefunden habe, was sie
suchte. Als sie bei einem.Besuche, «-den sie hier niachth etwa
vor 4 Jahren, auch den hiesigen Friedhof betreten, sagte- sie:
-,di«eser und kein anderer wäre es, allein es fehlen ihm Wege

—(Anlagen), die ich gesehen und hier vermisse, dann wäre
meine Grabstätte hier.« (Sie streckte zugleich in der Mitte·
des Gottesackers stehend ihre Hand aus in der Richtung, wie
sie ihre dermalige Grabstiitte als richtig bezeichnehdrehte sich
schnell um, und Verließ den Platz, doch ohne Furcht, denn
ihr Herz und ihre Seele war auf den Grabeshiigeln in ihrem

·

Elemente). «

»— -

,

—

Bald« nachher.kgeschah es, daß eine Erweiterung unseres
Friedhofes vom Stiftungsrath beschlossen wurde, und zugleich
eine Berschönerung durch breite Wege und Anlagen beantragt,

- auch bald ausgeführt wurde. Dieß meldete ichmeiner Schwe-
ster, die sich hoch darüber wunderte, ohne zu wissen, wie es
nur geschehen könnte, daß sie ihr Leben hier beschließen würde.
Allein Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Der
Mann wurde krank, bot noch bei Lebzeiten Haus, Hof und
Laden«feil, starb -—· und mir wurde kurz darauf die Ge-
legenheit ein Haus zu kaufen, in welchem riteine Schwester
als» Wittwe mit Familie noch wohnen konnte: sie zog hieher,
und ruhet nun nach Zjiihrigem Aufenthalt dahier in demselben
Gottesacker— in derselben Grabesstätth die ihr Arm und
Hand bezeichnet hatte, nachdem sie iiberströmt von Gnade ihr
Leben und besonders ihre letzten Tage hienieden unter nicht
genug auszusprechenden Lobpreisungen gegen den beschloß, der
ihr Heiland war und welchen ihre Seele liebte.
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X »

Die weiße Frau.
Jn dem Frankfurier Conversationsblatt vom 27. April

1842 Nr. llsxliest man folgendes:
»

"

·

-

Die bekannte Sage von der weißen Dame cwarum nicht
FrauZ) deren Erscheinen stets.,einen Todessall ins ihrer Fami-
lie anzeigen soll, wird nicht bloß von dem preußischen Königs-i

»
hattse, sondern auch von einer andern großen Herrscherfamilie
erzählt. So will man wissen- daß, als por etwa einem halben
Jahrhunderte das regierende Haupt dieser Familie um- die·
Hand einer italienischen-Fiirstentochterwarh die Mutter die·-
serPrinzessin eine-fromme Nonne iiber die Zukunft derselbe?
befragt und die Nonne geantwortet habe-»; »Ihr-e Tochter wird

«

" glücklich sehn, aber im fiinfnnddreißigsten Jahr; ihres Lebens

-

.

·«von dieser Welt abgerufen werden«- — Die Yrinzessin bestieg
den Thronmit der Ueberzeugnngp einem glänzenden Geschicke
entgegen zu gehen, aber nur ein knrzes Leben zu haben. Fliiztf
und szdreißig Jahre!

Diese Zeit lag noch in weiter Ferne»
flieht schnell. Je näher die Fürstin dem Ziele« kam, um so
mehr bemühete sie fah, das Andenken an jene Prophezeihung

-
aus ihren Gedanken-zu bannen. Bald sprachspsiegar nicht« «

. mehr daoom Ihr fünfunddreißksstks Jahr erschien endlich« .

und eines Tags flüchtete entsetzt eine Tochter der» Fürstin, die«
sp

etwa 8 bis 10 Jahre zählte »und später· einen fernen TFVII «

bestieih zu ihrer Mutter mit den» Worten; «da hinter dem
Stuhl? habe fch eben gesehen . ; .« —- «Was?« «.- »Die
weiße Dame-« — «Fürchte«dich nicht, mein Kind ,«9 antis-
wortete die Mutter; »sie kommt sticht um deinetwillen; siernst
mich ab. Meine Zeit ist nm.« andern Tage starb sie.

« Es wäre zu wünschen, daß das Fiirstenhnus mit Namen
bezeichnet worden wäre, zumal da die Sache schon so lange
her iß. Wenn das preußisehe Königshaus genannt wird,
Ivarnm nicht dieses? s

—
—

—

.
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«

Das wilde H«eer.«
·

Da« Maxmheimek Jpukuat weist: »Ohne meinerseits· vie
· Wahrheit des Erzählten durchweg verbürgen zu können, und

· ohne der Bolksansicht in dieser Beziehung mich anschließen zu
»zum, berichte ich Jhnen hier-unt, was nach durchaus glaub-
haften Aussagen von Reichelsheim her, welches etwa eine
halbe Stunde Von der, Burg Rodenstein entfernt liegt, hiesigen
Orts bereits« seit dem 9. April über diesen wunderbaren Vor-
gangbelannt geworden ist. Darnach wurde am s. Aprilgegen
Abend die Umgegend des Rvdenftein plötzlich durch ein unge-
wöhnliches Getöse, welches den ältern Leuten sogleich den Aus«-
zug des Ritters von« Rodenstein ins Gediichtniß zurück-rief,
vermischt« mit Hufschlakp Hundegebell, Peitschengeknall u. s. w.

·
aus ihrer ·Ruhe aufg«esckzreckt. Ganz wie früher nahm dasselbe,

-und also auch der Zug des vermeinten Geisterheeres, feine
Richtung "an dem ReichelsheimerSchlosse vorbei nach Pfaffen-
baarfurth hin. Nie aber, behaupten Leute- welche frühere

« Ausziige erlebghabenz war das Ganze« so furchtbar, »als dieß
mal. Kinder, welche am Fuße des Rerchelsheimer Schloß-
berges spielten; eilten in schreckliche: Angstcnach Hause; Jeder
suchte unter Obdaih und zu Menschen zu kommen, und selbst

« furchtlosere Ackersleute mußten ihre Feldarbeit aufgeben, weil
ihre Thiere scheu wurden, lauter Einzelheiten, welche ganz
bestimmt angegeben werden. Sonaih läßt sich wohl nicht zwei-
feln, daß hier wirklich ein. Gseigniß statt fand, welches das
Vol! nach seinem Hange zum Wunderbaren aus dem Geister-
teiche ableitet, während der Gebildete es auf natiirlichh frei-
lich bis jetzt noch nicht aufgefundeneUrsachen zu beziehen sich
gedrungen fühlt. Jedenfalls möge es unserm deutschen Vater-

« lande das Unheil nicht prophezeihem als dessen Verbote nach
dem Volksglaubender Auszug des Ritters von dem Rodensteiu
angesehen wirdx damit alle großartig begonnenen Werke des
Friedens ungestört zu ihrer Bollendung fortschreiten können«

Der Brand von Hamburg, der um diese Zeit stattfand-



w
und der ganz Deutschland erschüttert» war übrigens ein Bor-

·

ausläufer Von vielen iihnlichen traurigen Ereignissen in» allen
Gauen Deutschlands in diesem Jahre jenes Auszuges don-
Rodensteim

 

Eine Geistergesrhichtö fiir "Kaltwasserfreunde.
Das Franks. Conversationsblatt vom 25. Aug. 1842 ent-

hält Folgendes: -
-

· Der Obersi L. wurde in dezn Krieg— in der spanischen
adalbinsel gegen Napvleon .v»on» dem sqjenannten spanischen—
Fieber heftig befailem

,

Jn dem Hause, in wdlrhem er lag,
waren noch zwei andere Osfiziere an deznselben Leiden gefährlich
erkrankt. Einst in der Nacht lag der Oberst sehlaflos anf·sei- ».

«

nern Lager, ohne Wiirter da, und gegenMitternacht erssieir
ihm »ein ehrwürdiger Mann, der zu dem Krsken sagte-·; nDeine

·Kameraden in dem Hause werden sterben; dzt selbst kanns
nux dann genesen, wenn du thust; was irh dir· empfehle. .So-

- bald »der Tag anbrichh stehe auf, gehe hinunter in desposp
wasche da den Kopf, dfe Brust und die Arme, trockne dich

- sorgfältig ab, lehre daraus in dein Bett zurück und Verplte «

dich ruhig, so wirft du gesund werden-«« Der Oberst L..that,«
wie ihm geheißen worden war, und genas. Die beiden ankern T

»
Ofsiziere starben, die Spaniekahen denen der Gerettete er-
zählte, was ihm begegnet seh, wuirderten sieh nicht, sondern«
sagten, der alte· Mann, der ihm erschienen, seh einxPiinch
snselrnw der in der Gegend umgehe, Von Vielen gesehen ·wor- -

den sey, und Alten den Gebrauch » des,- kalten Wassers anein-
psehlr. Der Oberst verbiirgt die Wahrheit seiner Erzählung;

·

er lebt noch und sein Name ist bei der Redaction des engli-
schett Jvttktfals Northera Times zu erfährst«



Merktviirdtge C«hx«o«ztplogie..
.

x
·

Die englische Zeitung the Times bringt folgende »Be-
rechnung: «

«

—

«

.

—
-

"

Rovkspiem ne! im Jahr: . .— ." , Um«
Diese Ziffern zusammen und mit obig
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Ob hternach sit: 1842 noch etwas Wei-
s Z

«

ters ztls des.- Sturz nnd Tod. des Herzogs 0« · ·»
» ·

von Orleans (13. Juli) »dem französischen 1842
, .

."
Reiche bevorsteht, xist eine Frage, die nur der Alltvissenfde be.-
antworten kann. Wir witnschen das Beste.

·

Geschrieben im Juli 1842.
·

«

N. S» merttxiirdjg ist noch, daß das Jahr 1858 wählt-h
« 1842 ·
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- so(

»wes-sey: di« Zeit-»m- vezkichkkey i» wende« v« Graf v»
»Herr-is als mejvrenn den französischen Thron besiiegen hätte.

Aaraeelsus Prophe zeihring svon Rasseln-u.
Jn ParacelsudSchriften sinds sich eine merkwürdige

Prophezeihung von Napvleow Diese steht in dem Werte, das»
den Titel führt Astronomie«- sszt Asikologica Von Anna
1567. Dort heißt es Seite 106: · « »

»Nun ist aber das offenbar in der Figur-wels- daß einer «

aus Fxankreich einsallen werde in »das rötpisch deutsche Kaiser-
- ihnen, derselbe werde einen Reichthum undimiidemselben Streif»

(Kriegszuge) sich selber einen Adler zueigneri ·und also sieh«
einen Kaiser nennen, und mit solchemRange in Frankreich
wieder einziehen, wird auch trefflich Schaden thun, aber nichts

»nahmhastes besipen pder auchhaherw (behalten).
-
».

Meriwiirdige Miß»gehurten.
Jn einer der» letzten Versammlungen der i. i. Gesellschaft

.

wkslkrzte zu Wien cam is. Juli) kaxnen zwei« menschliche
Mißgestaitungssiille Vor, welche neuerdings einen Beleg Izu
dem alten Bolksglanben an den mächtigen Einsiuß der mütter-
lichen Einbiidnngsirast aus das Fötusleben zu liefern scheinen.
Herr Dr. Zins, der verdiensivblle Griinder des drthopiisischen
Instituts! cin der AIserVorstadtJ kiihrte nämlich einen eilsjiilp
rigen Knabenspmiti einem künstlichen Vorderarme vor«- da ihn: "

·die Natur denselben versagt hatte. »Sein«e Piutter, eine ge-
Jporne Pariserirysan einen Wiener Srhuhmaehermeister verehr-
licht, hatte das Unglück, eines Abends (vor eils Jahren, als
fee mit demKnaben guter Hoffnung war) zur Zeit des Zapfen-
streicht, während sie in Wien durch die Schlösselgasse ging,



von einem betrunken» Soldaten, te: mit staut-Zu Seiten»
der Hand hinter ihr-her kam, und dem sie in dem engen Gäßz
then nicht fehnell genug ausweichen konnte- durch einen Hieb
in die rechte Schulter verwundet zu werden. Jn der Angst,
ihren Kopf, uaeh dem der Hiib geführt ward, zu schützen, hatte .

sre sich vorgebeugh und dabei mit derrechten Hand ihren lin-
ken Arm gefaßt. Die Verioundung, welche eine heftige Ent-
ziindung und Geschtvu des ganzen Armes Zur Folge hatte,
wurde zwar glücklich geheilt, aberbei der cacht Monate dar-
auf) eingetretenen Entbindung kam der Knabe zur Welt-dem

- der linke Vorderarm gerade vön der Stelle an fehlte,- an web.
bcher die Mutter in ihrer Angst mit dser iechten Hand ihren·
linken Arm gefaßt· hatte. Die Wahrheit dieser Erzählung
wird durch noch lebende Zeugen sbestätigt Herr Dr.

.

hat sich durch die Construktion des künstlichen Armes, kbelcher
dem mittellosen Knaben nicht— allein seine« körperliche Verun-
staltung benimmt, sondern ihn auch besser in den Stand fett,

für seine dereinstige Subsistenz selbstzu sorgen, ein grvfss
Humanitätsverdiensd erworben. — Der zweite analogeFCU
bestand in der Mißbildung eines Kindes, das am stößt«
Theil: der-äußern Hautoberfläche mit einenfharten FOU- V«-
deckt geboren wurde. Die Mutter desselben soll auf die Narb-
dicht, daß-das Leben ihres Schooßhiindchenh welches vor M
Haus gelaufen war, in Gefahr sehwebe, indem der M»
schlage: in der Nähe schweife, in heftigen Schrecken Vtkftbk
worden sehn, als sie eben guter Hoffnung war. — Zwei TM-
sachen, die allerdingsgeeignet find, die physiologische W«
zu interessirem wennsauch der große Forscher Haller audrufts

»

·

«Jns Jnnere der Natur dringt kein erschaffner Geists-«« «·



:
··

Wiittheilnugen net-s dem Gebiete des innern»
Schauens von J. Lüderitz zu Moskau.

Tkaumsuusv Musiker-it,
s

« Herr Hm. starb im vorigen Jahre» der Auszehrungj
und- da er in seiner Familie höchst glücklich lebte; so wurde "

ihm die Trennung von Frau nnd Kindern unendlich» Diver-
-—- Einige Tage nach seiner Beerdigung träumte Rad. H»
daß in ihrer Wohnung im zweiten Stock, eines der nach Hofe

«gehendeu Fenstey durch einen starken Lustzug mit Gewalt ausz-
geriisen werde; und daß sie, —um das Zerschlagen desselbesi
zu verhindern,»schnell darnach gegrissenj sich dabei zu weit

— hinausgestellt habe, unddadurch ntitsammt dem Fenster« irr-den «

«

Hof hinunter gestürzt sehe.
»

. «:
» «

- Jnder zweiten Gage, wo Rad. H. wohnte, ist ander
Hofseite des Hause« eine Gallerih die des Nachts oekschlossenj

- ist. — Am sriihen Morgen» nach jenem Traume-Oh«Rad; Eh.
den Wächter. www-ji«) destibauses auf der Gallerie ums? -

hergehen, als suche er etwas. Rad. H. fragt ihm-was» ex "

wolle. s—- Seine Antwort war: »diese Nacht ist eines Ihrer
Fenster-mit Gewalt zerschlagen worden; »—- ich und ein be-
nachbarter Wächter haben es gehört; und nzm sehe ich nur«
nach, was siir eins e« wohl gewesen sei: -— kann aber kein
zerbrochenes finden« -

«

· Rad. H. eiwiedertelächelndx »hier ist kein« Fenster· zu?
·

brochenz »ich habe es nur diese Nacht geträumt, ; und meinen «

Traumsannst Du sdosh nicht gehört haben« »Das wohlnichyss
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»

meinte der Wäehter,«— »aber das wirkliche Zerschlagen eines
Jhrer Fenster habexichgehörtxs ,

«
«

Es fand also« ein wirkliches Geräusch wie Fenstergeklirr
statt; »das zwei wachende Männer im Hofe, und Mad. H»
die nach derStraße zu schlief, im Traume auf gleiche« Weise hörten, dessen Ursache aber durchaus nicht aufzufinden
war. —· Wie ist dies zu erklären?

e

«

« Eine Woche nach jenem Traume kam derGesehäftsfiihrer
des verstorbenen« vom Jahrmarkte aus Nischni zurück,
und ging eines Abends zu dem ziemlich entfernt wohnenden
»Coinpagnon desselben,. um die Rechnungen abzuschließem

.

Bald- nach 10 Uhr ging Mad. H. zu Bette und träumte,
daß ihr Mann bei» ihr set) und zu; ihr sage: »ich: muß heute

»Mens- zu N. gehen, um die Geschäfte abzuueachenss —· Piad
H; artitvortetes ihm :- »Warum willst Du dahin, nran wird sich« ehe Dir— ers-Insekt«- —— E: aber erwiesen» »das so«
nicht geschehen, ich geh.e nszicht hinaufzuder Fa-
miliexforidernnur ins Comtoir zu den-Herrn«
Und nun begleitete Mad. H. in Trauer«gekleidet, ihren Man«

sbis an die« Hausthüre. —- Hiemit endigte der Traum. «

»

Am« ansern Ntorgen fragte Mord. H. den Gefchiiftssiihren
ob er gestern Abend die Geschäfte beendigt habe, und ob ihr

.Mann auch dabei gewesen sey. — »Wie, Jhr Mann ?« »Ja«
sagte Mach. H. schreezhafsn »»ich habe« ihn« ja hingeschickttsi —-

»

Der Gesehäftsfithrer trat« ernst und betroffen einige Schritte
zurück nnd fragte: »Um welche·Zeit?« — Sie: »Gegen 11
Uhu« —- «Sonderbar!« rief. er: »gerade um» diese Zeit waren
wir noeh sehr beschäftigtmtd hörten im ossenstehenden Neben-
zimmer, in welchem— keinlebendesWesen war, auf einmal ein«--
starkes Gepoltezrg r Augenblicklich fiel uns Jhr Mann ein, und
Einer« von uns ging sogleich in dieses Zimmer und rief: Or.
HJ sind Sie da? ——» Es erfolgte aber keine Antwort, und
auch Kein« weiteres Geräusch« «

»

« Hier entstand nun an zwei Von einander entfernten Orten
,

shvgefäbr zu gleicherZeit und bei ganziverschiedenen Menschen,
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·

ein und derselbe« Gedanke, an— die Gegenwart eines Verstorbe-
nen: --«in der schlafenden Frau, und bei den, durrhein un-
eetktrliches Gepokterxtn ihren Bereehnungen gestörten Herren.

Mein äitester Sohn hatte bereits das dreißigste Jahr
erreikht, —ohne jemals in ein« Vertrautes Verhältniß mit dein
schönen Geschlechte gekommen zu sehn. Nun, vor vierJJahren,
wurde er einmal zu einem seiner Freunde zum Abendessen
eingeladen und fand daselbst als Gaste, zwei junge und leicht-
fertige Mädchen. — Der Abend— verging unter mancherlei

» Schergen, und beim Abschiede steckte eines der Mädchen mei-
nem Sohne, das andere dent andern Herrn, einen ihrer

. Ringe an den Finger; mit der Bitte, sie nächsten? zu besuchen.
Jn der hierauf« folgenden Nacht träumte meinem Sohne,

er sehe an der Wand einen heilen Punkt, der sich Bald zu
einem Gemälde gestalten, das immer größer wurde« und· end-
lich das Pvrtrait seiner vor achtzehn Jahren verstorbenen
Mutter· in« Lelsensgrdße dar-stellte. Indern er nun« dieses beT
trachtete und sich mit Bedenllichkeit die Bemerkung macht«
daß es ihn sv starr und überaus« ernst ansehy stiirzte das Bild
pldtzlith mit so fis-irrem— Gepoiter herunter, daß erdariiberhef-»·
tig erschrak! und erwachte. «)

.
.

-Sogleich dachte mein Sohn atsden fremden Ring, den
er— am Finger trug und «die Bersnuthung entstand in ihtn daß:
vielleicht« die· Mutter iiber solchen— Spaß zürne. « «

Einige Tage darauf speiste er init seinemgFreunde it? -

einem Gasthausm Beide scherzten noch über die Ringe, welche— '

sie trugen, und wurden einig, nach dem Essen zu jenen .

Frauenzimmer-n zu— fahren. «

« ·

«
·

·»

»

Als sie bereits— unterwegs und nicht fern mehr Von dem«
Hause waren, wvhin sie wollten, da— siillt meinem« Sohne zu«-
fällig ein, nochmals— nach— dem Ringe zu sehen: alter« erwar-

« S. Blätter aus Preforst 10s Heft pag. its, 121, von den früheren
Einwtckungeu meiner sei. Frau aus ihre Kinder im Traume; —
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verschwunden, und dies? war» ihm um ss--unbegrei«fliF;er,
da der Ring sehr fest an dem Finger steckte. Man hielt so-

der Ring wurde nicht wieder gefunden,
,· Dieser» Vorfall hatte aber zur Folge, daß mein Sohn
seinen Besuehnun nicht abstatten moihtez und diese Frauen-
zimmer auch nie wieder sah. —-

·
«

e

A h n u n gsze n.
» Einst« als Miidchen wurde meine jetzigebFrau mit ihrer

.Mutter in auf einen Ball gebeten,
«

auf welchen sie·
srch sehr freute. Doch an dem Tage, auf welchexn der Ball
stattsinden sollte, wurde -sie«und ihre Mutter, ohne zu wissen
weßwegen; so tvehmiithigund traurig gestimmt, daß sre sich

" des Weinens-nicht enthalten konnten. — Jud der Hoffnung, sich
zu zerstreuen, fuhren sie aber dennoch zumTanzm Aber auch
hier, in« der tanmelnden Freude, verschwand ihre Betrübnis
nicht; sie mußten weinen, ohne steh eines Grundes dazu be-
wußt zu sein. «—- Am" folgenden Tage aber erhielt die Mutter
einen Brief mit der betrübenden Nachricht, daß ihr Sohn.
in St. P. gestorben sei. Hi) ·

, Schon Tages zuvor. war der Brief unter einerandern
Adresse angekommen; man gab ihn aber-in der guten« Absicht,
die Ballfrende nicht zu szstören, erst den Tag daraus ab.

·Auf eine-m Landgnte lebte ein junges hoehsrhwangeres
Bauernweilx Eine Dame, die dort ankam, und gerade einige
Ellen Leinwandsnothwendig brauchte, fragte, da keine dort
verkiiuflich war, dieses Weib, ob sie ihr ein solches Stück
Leinen iiberlassen könne. Das Weib antwortete: sie habe

«) S. dessen Trank? im 10 H. d. M. aus Prewokst pag. ist.

leieh still, durchsuchte aufs sorgfiiltigste den Sehlittens aber«
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allerdings ein solches« Stiick, aber -sie bediirse es- selbst und
habe sichs aufbewahrt, damit man ihr das Gesicht damit be-
decken könne; denn sie werde während ihrer Niederkunft stegr-
ben. Allein sie wolle es dennoch geben, wenn man ihr mit«

»Gewißheit versprach» nach ihrem Todefiir ein anderes Stiick
zu sorgen. Dieses wurde gern versprochen. Doch vergebens ,

suchte man— ihr die Todesahnung auszureden; -- sie behaup-
»

tete vielmehr mit der entschiedensten Betheurung, daß sie im
Wocheitbette sterben werde. v

. . -

Einige Tage nachher bekam das Weib Gcburtswehenz an
, welchen sie mehrere Tage litt, und während der Geburt ent-

stand ein« so heftiger Krampf- daß sie und ihr Kind daran starben.
X jjjk-«

Erscheinungen«
Ein Zpjidagog und glaubwiirdiger Mann, Herr K..««-. er-

zählte mir unliingst ein Ereigniß, das er vor 20 »Jahren mit «

einem Jugendfreunde erlebte, der"zwar« nur 15 Jahre alt war,
aber durch männlichen Ernst, strenge Religiositiit und leben-
diges Gefiihc fix» ankeEvce und« Schöne, sieh» v» alte» Kun-
ben seines Alters auszeichnen. «-Herr"K. hat diesen, damals
an der Auszehrung gestorbenen-Freund, wie die» nach seinem
Tode gemachte Erfahrung , noch in so lebhafter Erinrferung,
als sei Alles erst gestern geschehen. — Jch ließ mir dies-Er-

-· zählung Von ihmselbst niederschreiben und theile sie hier mit.
Nachdem ich in der letzten Nacht bei meinem Freunde ge-"

wacht-hatte, winkte er mir um 3 Uhr Morgens und sprach ·

« langsamund mit abgebrochenen"»Sätzeu«: »Ich sterb,«sz-— mich
tödtet die Schande meinerMutteih — —-- — ich
bin ihrKind und darf sie nicht richten: — der Allwissende
sei ihr Richten — —- Lege mir das Kissen ein wenig niedri-

- get, -— —- so, -- kiisse mich, -— noch einmal. --»—sz. Dank
.

zsiir Deine Liebe, —- "- Wiederseheni A· -·-’ Gott1!«!« -
.

Magikon u.
»

» j «
. 34 ·
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Er· war dahin, —- Jch drückte. noch einerglangenjlangen
Kuß ans seine bleichen Lippen, ließ seine Mutter wecken und
verstieß das Haus.

, .

«

Den Abend nach seiner Beerdigung konnte ich nicht ein-
schiafeii und saß« uoch gegen Peittekuacht aufrecht— im Bette;
pas Hqupfgestiitzt und die Augeszrs voll Thriinem — Jeh dachte
an Heinrichs zärtliche Freundschaft, an die Liebe, mit welcher
er mir ergeben war; -—«dachte nach über unsere so oft g»-
führten Gespriiche über Gott und Unsterblichkeit; gedachte, wie
oft, wenn meine« Phantasie sich ins kllnendliche verlor, er mich
mahnte; alle Grübeleien zu unterlassen. ——· Aber mein Wunsch»
ihn doch noih einmal zu sehen und zu sprechen, wurde nun
immer lauter und« dringender in mir,·und"unter Schluchzen

« streckte ich meine Hände in- die mondhelle Nacht und rief: O
LHeinrichL Heinrich! warum bist Du so früh heimgegangen? ,-

v

Da war es mir, alsvernähme ich mit geistigem Ohre« das.
Nahen eines Wesens und blickte statx auf die Thüre meines
SchlafzimmerG auf welche dieStrahlen des Vollmonds schie-
nen. Sie öffnete sich, und herein sschwebte Heinrich. — E:
war bekleidet) wie zuvor’im Sarg« mit einem weißen lang
über die Hüften herunterwallenderi Todtcnkleideunddas Haupt
geziert mit einem Rosenkranz, ganz so, wiesFreundesliebe ihn
geschmückt hatte. Segnend streckte er mir seine rechte Hand
entgegen und mit der mir so bekannten traulich-ernstenStimme
sprach er: «Fritz weine nicht! — sieh’ ich bin jetzt dort» wo
jedes-Leid verstummt; wo ich die ewige Lieb-e von Auges-ihr
zu Angesicht schauen werde, wo auch wir uns wiedersehen,
wenn Du gut und brav bleibst« —-

Jch zitterte und bebte, aber nicht aus Furcht und Schrei-
ten, «—- ich beugte mich vielmehr mit Jubel hervor, streckte
ihm meine Hände entgegen und rief mit lauter Stimme: »ich
will nichtmehr weinen und will ruhig seyn! — nur sage mirs
was Gott ist? —- Kaum» hatte ich so gefragt, da versinstew
ten steh augenblicklich seine Züge, und aus seinem Munde ging
ein dumpfes grollcudes Gemurmel hervor: drohend zeigte er
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mit seine» »Hei-di« uqch Oper, schiitkecte unwiuiz per: nppß .

-

und verschwand. s
.

Hervorgestreckt aus dem Betteund mitstierem Blicke nach —

der Kammerthiire sehend, fand mich meine Mutieysdie in ih- .

rem nahen Srhlafgeinache mein lautes Reden vernommen hatte
und zu wissen verlangte, was mit mir vorgegangen sei. «

Dem Lehrer Herrn Es» . .. starb vor 18 Jahren sein:
Frau. Ueber diesen schmerzlichen Verlust wurde er aber so
traurig und nieder-geschlagen und seinem Schmerze überließ er i«
sich so sehr, daß er selbst. seine Berufspflichten darüber ver- ,

nachläßigtr. —- Nach einem auf diese Weise qualvoll durch-»
«

»« lebten Jahre» erblickte er einst, als er sich gegen 11 Uhr Abends,
so eben zum Schlasen niedergelegt und seinen Trauergedanken
wiedersreien Spielraum gelassen hatte, plötzlich in der Mitte

,
seines dunklenStaunen, einen hellen, runden. und etwas bläu-
liehen Schein, aus welchem eine so furchtbar-laute und wider-
lich-geltend Stimme erscholl, daß sein Innerstes durch und
durch erschüttert wurde. —- Nach einigen Sekunden schwieg
die Stimme und mit ihr verschwand auch die Lichterscheinung.«

Da« nun« diese unartikulirth widerliche und sonderbares
s

« Stimme mit keiner andern zu vergleichen war, so meint Herr
E. sei es wohl gewiß, daß sie durch ein Wesen höherer Art
entstand, das sich nur mit dem größten Unwillen zu solcher»

«

Manisestation hat entschließen können. , «;
So sihrecklich indeß auch diese Erscheinung auf Herrn E.

wirkte, einen eben so wohlthätigeu Einfluß hatte sie-auf seine
Gemitthsstimmung, denn Von demselben Augenblicke an war«
seine Traurigkeit Verschwunden und mit heiterm Muthe konnte
er wiederum seine Berufspflichten erfüllen. «

«

ne«
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Dem Herrn Anton E. , der in Wisloch bei Heidelberg
lebte, wurden im Jahre 1787·ein«mal des-Nachts die Bettvor-
hiinge aufgezogen; zugleich hörte er mit starker Stimme rufen:
Anton! Anton! Anton! — und nun geschah ein heftiger
Schlag oben aufsdem»Boden« Jn dem Rufe- seines Namens«
erkannte eraugenblicklich die Stimme» sei·nes in Rheinhausen

« wohnenden Vaters.
.

-

Da nun dieser Vorfall ihn sehr beunruhigte, so war er
entschlossem früh Morgens einen Boten dahin abzufertigetn
um sich nach demBefinden feines siebenzigjährigen Vaters zu«
erkundigen. Doch ehe noch der Bote sich auf den Weg
gemacht hatte, da kam schon ein Abgesandter von feiner Mut-
ster an, der ihm die traurige Nachricht brachte, daß der Vater.

» gestern Abend im Rheine ertrunken sey. .
·

« Der. alte Mann war an jenem Abende mit derFlinte
« undgseinem Jagdhunde auf dem Rheindamme spazieren ge-

gangen und stürzte,- wahrfcheinlich vom Schlage getroffenj von
.

da hinunter ins Wassen Sein Hund eilte aber alsbald nach«
s Hause und winselte und heulte jämmerlich. Da man hieraus
natiirlich befiirchtete, es miisse ein Ungliick geschehen sehn, "fo
ging der, noch im älterlichen Haufe wohnende Sohn, sogleich
hinaus um den Vater zu suchen. Er folgte dem vorangehen-
den Hunde, bis dieser am Rheine an einem Orte stehen blieb,
und hier fand er die Leiche. «

·

Etwa 12 bis 14 Jahre shäter ging eines Abends oben
genannter Anton E. .. mit feinem Freunde und Gevatteydem
reichen Postmeister in· Wislocks in» den Garten. Unter
mancherlei Gespriichenkamen sie auchnuf das Thema bonum«
sterblichkeir und jenfeitigem Leben. ·

-

Herr A. E» obwohl er gleich« nach dem Tode feines Va-
ters, jene merkwürdige Erfahrung gemacht hatte, zweifelte
dennoch, wie« alle Zweifelfiichtigetp an« feinerunfterblichkeitz
VII· Postmeifter dagegen glaubte an persönliche Fortdauer. —-

Endlich gaben beide Männer sich das Wort-daß der, welcher
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von ihnen zuerst sterben würde, dem andern, wenn es möglich
sei, erscheinen und Nachricht bringen wolle».

Nach Verlauf von zwei Jahren starb nun der Postmeister
;
K» und zwei Wochen nachseinemTode-hatte Anton
folgende Erscheinung. Er sah des Nachts in einer Ecke seines
dunklen Zimmerd unweit der Thüre einen kleinen hellen Punkt,
der sich nach und nach immer mehr vergrößerte und-so hell
wurde, daß er fast einem Brillantfeuer glich. Nun formirte

,
sich diese blendende Hellrtng allniälig zu einer menschlichen
Gestalt und nun sah· er den Postmeister in einen grauen« s

Uebeirock gekleidet, gerade so wie ,man ihn im Leben zu
sehen gewohnt war. »Du Kleingläubigersp sagte er,
mit demeFinger drohend: »sage meiner Familie, daß
ich· ewig glücklich bin·- und daß sie ja nie verges-
sen sollexden Armen Gutes zu thun.« Und damit

«verschwand die Erscheinung.

Ha«

«

·

Der im Jahre -1803 in Heidelberg lebende Professor«-
·erzählte in seinen Vorlesungen Folgendes: - -

. :Sch....
- Zwei Jugendfreundh die zusammemerzogen wurden need«- «

auch miteinander ihre Studien auf der Universität beendigt· « ««

«
.hatten, reisten darauf·nach Jtalien und lebten daselbst einige.

- Jahre. »— Nun aber mußte einer von- ihnen wegen Familien-
V

angelegenheiten wieder nach Deutschland zurück. Die nun-

«
«

mehr getrennten Freunde korrespondirten dann noch einige«
«

Zeit miteinander und endlich unferblieb der Briestvechseb
Alsmun der Freund irr-Italien »eines Tages an seinem

Schreibtische saß und sich zufällig umsah, da erblickte er hinter
seinem Stuhle seinen Freund· inganz natiirlicher .Gestalt. —-·

Außer sich vor Freude sprang er nun auf, sum den Geliebten
zuvumarmeru —- Doch dieser verschwand augenblicklich. «Erste-"

.rer riotirte sich nun den Monat, den Fug und die Stunde. —
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·

dieser Erscheinung, und schrieb· sogleich mehrere Brief» um
sich nach dem Besinden des Freundes zu erkundigen,·dessm
Aufenthaltsort er nicht, mit Bestimmtheit wußte.

·

Endlich
- erhielt er die Nachricht, daß sein Freund wirklich zu jener Zeit

seinerxsrscheinung gestorben sey(
Diese drei Fälle erzähltemirder Sohn des Herrn An-

" ton E...., ein angesehener und· sehr geachteter Mann.
 

Die fromme Gattin eines hiesigen Fabrikanten « und sehr—
«« biedern Mannes, stillte ihr letztgeborenes Söhnchen beinahe

zwei Jahre lang, dann aber kränkelte sie sehr. Keine Mittel
schlugen an, und nach sieben Monaten erfolgte ihr Tod. —-

Nach dem zVerluste seiner Gattin hatte der Wittwer aber noch
ein ganzes Jahr hindurch das Gefühl, als wäre fee noch um

ihn« und in seiner Nähe, obgleich sie ihm nie erschien. Und
auch das jüngste bald dreijährige Kindx das· wegen seines
sanften und «-liebevollen Wesens der befondereLiebling der

- Mutter« war, zeigte sich während dieses TrauerjahresI sowohl
Yim Schlafe durch— angenehme Träume, wie· auch wachend oft
««iiber»aus friihlich, und fragte man: was hast Du geträumt,

-· warum warst Du so froh? — da antwortete es immer: die
Mutter ist bei mir gewesen.

·

«« Einst während diesem Jahre war der Wittwer über eine
häusliche Angelegenheit sehr zweifelhaft und bekümmert. Jn
dieser Sorge dachte er nun lebhaft: wenn doch die Mutter
jetztda wäre, ich möchte gar zu gerne wissen, was sie darüber

sp denkt und ihren Rath hören. Kurze Zeit darauf sah seine
sKöchin die verstorbene Frau in weißer Kleidung und mit einer
Saloppe szzur Hausthüre hereintreteiy wo ihr dann im Vorzim-
«mer Jemand, der ein Hausgenosse zu sein schien, »die Salohpe
abnahm. " Der Köchin-fiel diese unerwartete Erscheinung nicht
im mindesten auf, denn sie dachte in diesem Augenblicke gar
nicht daran, daß die Frau gestorben sei. Nun kam die Erschei-
nung auch in die Küche, um, wie es bei ihren Lebzeiten oft
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geschah, von da in’s Schlafziinmer zu gehen. - Bei ihrem
Durchgange fragte die Köchin sie, nach alter Gewohnheit, was
ihr gefällig wäre, nnd die Frau gab ihr eine Antwort, die sie
zwar im Gedächtnis behielt, deren Sinn sie aber nicht ver-
stand. Jetztging die Frau ins Schlafzimmer und die Köchin
sah, wie sie sich daselbst aufs Bette legte. Erst nun, da die
Erscheinung. auch sogleich verschwand, siel es der Kiichin ein,
daß ihre Frau ja gestorben, und was see gesehen, etwas Außer-
ordentliches gewesen sey.

Nun erzählte die Magd ihrem Herrn, daß see seine Frau
gesehen und welchen angenehmen Eindruck ihr Erscheinen anf
see gemacht habe. Der Herr aber fragte sogleich: hat sie Dir
nichts gesagt? Die Köchin erzählte nun, was die Erscheinung
ihr geantwortet hatte, und der Herr begriff den Sinn ihrer
Worte sogleich, denn sie enthielten die von ihm gewünschte
und eine ihn befriedigende Antwort auf die Frage, welche er
so gern seiner Frau vorgelegt hätte.

Einige Zeit nachher spielte ein, zwei Jahr älterer Bruder
mit dem jüngeren Lieblinge der Mutter; in dem ziemlich get-ide- .

migen Saale mit einem Brumkreisseb So ungeschickt nun auch . . ··
der ältere Knabe diesen Kreissel warf und drehte, so bewunde-
rungswiirdig schnell und lang, lief derselbe doch im Saale—
herum, der Jüngere hingegen legte·sich auf die Diele,» lachte

i nnd freute sich ungemein und versicherte, die Mamma sciuzelle
und drehe den Kreisel. Der Vater, welcher diesem Spiele
der Kinder znsah, und-dem, bei der Ungeschicklichkeit des Kna-
ben, der nie mißlungene und schnelle Lauf des Kreissels Eins-«
fallend und unerklärbar war, stellte sich nun, als wolle er
mit der Hand greifen; um so den jüngsten Knaben dazu zu·

»

.

veranlassem Da dieser aber nicht darnach greifen wollte, sp ·

biickte sich der Vater nun selbst, um ihn im Laufe auszufangen, "

doch nun war auf einmal der Kreissel verschwunden und das—
sorgfältigsie und mehrtägige Suchen im Saale und den be-
nachbarten Zimmern war- vergebens, der Kreissel war nicht

- wieder aufzufinden.
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»

Nachdem nun der kleine Liebling während 7dem Trauer-
jahre sieh gar ofrschlafend und waehend an der. Gegenwart
und dem Anblicke seiner Mutter erfreut hatte, so träumte ihm
nochmals am Endedesselberr so lebhaft von der Mutter, daß
er im Schlafe von einer lauten Fröhlichkeit in— eimbitterliehes
Weinen iiberging, während welchem er erwachte.- Auf die
Frage feines Vaters: was träumtest Du-,« warum weinst Du?
gab er die Antwort:-»die Mammaist bei mir gewesen
und hat mir gesagt: ich komme sjetzt nicht mehr,
ich fliege auf zu Gött.« —»·«Seitdem hat das Kind nie«
wieder von der Nähe der Mutter gesprochen und keine so auf-
regende Träume gehabt, und auch dem Vater war gleichzeitig
das Gefühl von der Nähe seiner Frau verschwunden.

Der Mann, der im vorigen Jahre diese Erfahrungen
«machte, hatte den Vorsatz, sie zu verschweigen, um nicht, wie
gewöhnlich geschiehh ausgelacht zu werden. Da aber zufällig
sein Beichtvater, ein sehr würdiger Mann, iiber geistige
Riickwirkungen mit ihm sprach: so fühlte er sieh angeregt-
diesem auch seine Erfahrungen mitzutheilern Aus der Erzäh-
lung dieses Geistlichen- habe ich dieses niedergeschrieben,
bbwohl er mir den Namen des Mannes verschwieg.

,5 l»

s« AJM Plutatcln nach Kaltwassers Uebersehung wird erzählt,
daß der Sparter König Pausanias zu Bvzantium, eine Jung-

- "frau von vornehmer Familie, namens Kleonika, in schändlich«
Absicht habe zu sich rufen lassen, welche ihm endlich von ihm!

s

»

Eltern-aus Furcht sund Zwang Preis— gegeben werden mußte.
Die Jungfrau bat diejenigen, welche vor- dem Schlafstu-

mer standen, das Licht wegzunehmen, ging dann im Finster-
stille nach dem Bette zu, da Pausanias schon eingeschlafen
war, stieß aber aus Versehen an und warf einen Leuchter un«
Bei diesem Geräusch— fuhr Pansanias erfchrocken auf, IMM-
weil er sich von einem Feinde itberfalleu glaubte, den nebst!
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ihm liegenden Dolch und stieß die Jungfrau nieder, tvelrhe
an der empfangenen Wunde starb. Nach ihrem Tode ließ sie
dem Pausanias keine Ruhe mehr, sondern erschien ihm des
Nachts im Schlafe als Gespenst und sagte mit drohender Ge-
berdediesen Vers her: —

. ,

»Komm vor Gericht! Wollust bringt— Männern Verderben
und Unglückps «

Er machte sieh darauf aus Bvzantium fort und weil er
von dem Gespensie noch immer bennrnhigt wurde, nahm er

seine Zuflucht zu dem Todtenoralel in Hei-allein, ließ die
Seele der Kleonika hervorrufen und suchte ihren Zorn zu
besänftigen Sie erschien ihm endlich und sagte: er werde
bald nach seiner Ankunft« in Sparta von dieser Plage befreit-
tverden, toodureh sie vermuthlich sein bevorstehendes Ende an-
deuten tvollte. « ««

·



Melanchtous Zeitgntszlüber Dr. Faust.
« Das wahrhafteste Zeugniß iiber Dr. Faust scheint Me-

lanchthon in seinen Tischreden zu geben. Er sagt in ihnen:
daß er ihn selbst« gekannt, und daß er von einer kleinen« Stadt
nahe an seinem Vaterland von Knittling Coder jetzt Kum-
lingen in Würtemberg) gewesen. Dieses Knittlingen ist nur
eine Stunde .von Breiten, dem Geburtsorte Melanchtons.

Auch sagt er, Faust sehe in einem Dorfe des Herzogthum
-Wiirtembergs Vom Teufel geholt werden. Seine Worte sind

folgende : «

»Ich habe einen gekannt, mit Namen Faust von Knittling,«
einer kleinen Stadt in· der Nähe meiner Vaterstadt. Er hatte

s. auf der Schule zu Crakau die Magie gelernt; schweifte über-
all herum ·und lernte biele Geheimnisse. Er wollte sich zu
Venedig sehen lassen und sagte, er werde gen Himmel fliegen.
Der Teufel aber zog ihn herab und gab ihm einen solchen

·»Stoß, daß er auf die Erde stürzte und fast gestorben wäre;
zdoch starb er nicht. Vor wenigen Jahren saß derselbe Johan-
uesTFaust Abends gar traurig in einem Dorfe·Wiixtembe»rgs.
Der Wirth fragte ihn, warum er· gegen seine sonstige Art und -

- Weise so traurig seh ? Denn er war sonst einarger Wüst-
ling von dem srhlechtesten·Lebenswandel, so daß ihm einige-
mal feine Liiste fast das Leben kosteten. Er sagte dem Wirthe
in» jenem Dorfe: Laß dich heute Nacht nicht erschrecken. Um
Mitternacht nun bekam das Haus einen Stoß. — Als mor-
gens Faust nicht aufstand und es fast schon Mittag war, ging
der Wirth in sein Zimmer, und fand ihn neben dem Bette
auf dem Gesichte liegen, «und sos hatte ihn der Teufel getödtet.
Er hatte so lang er lebte, immer einen Hund bei· sich- welcher
ein Teufel war. Dieß Melan chto n.
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UeberLuthers Ansicht von Befragung der
«

-

«

Todten.
O

.

(S.« 376 des UtiagitonsJ
Luther hat Recht, wenn» er«die«Todten-Befragung aus Neu-

.
Zierde VMVkkft- aber er hat Unrecht, l) wenn ein von Gott verlas-
fener König von seinem verstorbenen frommenLehrer, Priester und
Propheten sein und feines Volkes ·Schickfal erkundigen will;
L) WMU U· SICIUVV Es set) nicht der rechte Samuel gewesen,
da doch die Schrift keinen Zweifel darüber äußert, sä- da das
Weib sagt: «ein"Gott seh aus der Erde erstiegen-« was noch ,

kein Mensch von einem Spuckgeift gesagt hat, s— da dasWeib
-

·

fogletch vom Geist erfuhr, daß der Fragende, obgleich» verklei-
»

·

«-det, der König Saul selbst sey, und da Alles sogleich pünktlich
in Erfüllung ging, was der Geist Samuels verkündete. « «

»S·wedenborg war, ungeachtet man-ihm an der« Reinheit
seiner Lehre Manches tadelt, gewiß ein frommer— gottesfürchti-
ger Mann und doch nahm er keinen Anstand, die Gabe- die
er« hatte, mit Verstorbenen zur-eben, so oft zu gebrauchenxsls
er wichtiger Zwecke willen darum gebeten ’wr·trde. Die That-

sz

»

v

fachen find felbst von unserm Kam, der ungern etwas gelten
ließ, was er nicht erklären konnte, aufs beste verbiirgt. ·

Die Seherin von Prevorst hatte gleichfalls die Gabe, Mk!
E Verstorbenen zu reden. Sie citirte die Todten nicht-« sie ka-
.

men von selbst zu ihr. Was sollte sie hindern, die Geständ-
nisse der Geister von ihren im Leben begangenen Missethaten »

i

anzuhören, sich mit ihnen zu befprechem für sie zuszbeten und -

sie aus den Erlöser hinzuweisen? Und wie schön war der
Erfolg, wenn die Geister die Gebete wie ein Labsici in sich

—einfaugten, wenn ihre dunkle Gestalt in ein lichtes- weißes
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Bild sich umwandelte und sie zuletzt) gubereitet fiit eine
höhere Stufe, die Seherin mit dem innigsten Danke für
die Belehrung verließen! Wer" möchte hier Aberglauben

witternl Die warme· chriAiche Liebe richtet anders, als das
kalte mosafiskhe Gesetz. Die Liebe hat auch fiir solch-e Geister,
welche durchs Gebet Hülfe suchen,- ein weites mitleidiges Herz,
was das mosaische Gesetz nicht kennt und nicht« kennen konnte.
Der gekommene Messias ist ein Anderer, als den die Juden

«

— erwarteten und daher auch nicht« annahmem und so ist- auch
sein"Reich, dassichk nicht nur auf die ganze Erde, sondern
auf Himmel und Hölle ausdehnt, ein ganz Anderes, als« was
das mosaiskhe Gesetz gestiftet hat und stiften konnte.

« Noch weniger findet der Vorwurf der Todtenbefijagung
Anwendung bei Besessenem Die Dämonenwerden nichtans
den Gräbern hervorgeriifenz sie dringen von selbst. in die
Körper der Lebenden ein und wohnen dadurch unter uns und
mit uns. Was foll uns denn hindern, ihre Empfänglichkeit
fiirs Gute zu prüfen, durch Ermahnung, Warnung und Ge-

" bet auf sie "zii wirken, und wenn dieses nichts hilft, sie durch
die Kraft des Namens Jesu auszutreiben? Haben denn· nicht
die Dämonen mit Christo gesprochen und Er. mit ihnen, Matth.
s, 31 und 32? Wenn Christus sich nicht mit ihnen in Unter-
redung«einließ, so ist dieß sehr natürlich, weil sie Jhm nichts
sagen konnten, was Er nicht schon vorher wußte. Bei Men-

.

«

schen ist dieß anders; diese können, wenn« siefest im Worte
stehen, aus Allem Belehrung schöpfen. Man kann in der That
die ängstlikhe Engherzigkeit unserer Orthodoxeneinerseits und
den großsprecherischen Heroismus unserer Rationaszlisteii ande- «

rerfeits bei solchen Erscheinungen nicht genug-bemitleidcn.
- Beiden rathe ich übrigens, sich davon entferntzu halten; denn

»die Ersiern könnten Vor Entsetzen krank werden und in die
andern könnten die DemonensselbstLustbekommtih einzufahren

E.



Ueber den Vasepyrisiumss »

»

·

Srna-Hi da: Gme- uiw Yes-sama« Du« i« dass« chkiacichkk seyen,
a: By» Mo, S. 274 f. «

—

Eiche im Z. »Beste des Piagitons Weder« Aussas über« die Braut
von Corinthss

Der Vers. der Bemerkungen zu Weber-o Aussatz hatte in »

Görres christL Mvstit Nähere-z über den Vampyriomus ver-
muthet, konnte aber das Buch nicht gleich bekommen. Hier
die nöthigen Stellen daraus, die, was das Thatsächliche be-
trifft, die Richtigkeit der Vern1uthung,daß man dem Zauber
durch Verbrennen ein Ende zu machen sucht, sowie die gründ-
lichen Studien Göthe—’s zu seinem Gedichh zeigen. Görreo··
hält übrigens den Vamppriomno fiir s laviseh.

Gegenseitige Bezüge der Menschen zu einan-d er. Unter dieser Rubrik handelt G. von außerordentlichen
magischen Wechselwirkungem die, dein Berhältniß zu den Na-

« turrcichen analog, durch alle Regionenbgehenz in der unter-
sten vegetabilischen beginnend, tritt dann der Bezug-
nach Erlöschen aller höheren Lebenskräfte im Tode, am ent-
schiedensten hervor nnd diese Wechselwirkung zeigt sich dann
am aussallendsterk Jn die thierische Lebensregion sich«
ausbreitend, sind es Bcziigejdie mit der Umsessenheit begin-
neu, zuletzt im Besitzen und Besessenseyn aus dem natürlichen
Wege zur Zeugung fiihren. « Aus der magischen Linie wer-
den dann in diefemselben Gebiete jene gegenseitigen Be-
fruchtuiigen zum Leben oder zum Tod sich Juden, in denen
eine Persönlichkeit aus die andre, durch Mittheilung der ein-
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wohnenden Lebenskräfte in die Ferne wirksam, heilenden oder
verderblichen Einfluß übt: eine Wirkung, die entweder als
Anlage« in die tieferen Regionen gelegt, schon in der bloßen
Anwesenheit des Begabten oder Heimgesuchtcm durch die von
ihn: ausgehenden Einflüsse ins wache Leben eingreift; der wie
bei den magnetischesomnambulistischen Erscheinungen vorsählich
geübt und an gewisse Manifmlationen gekttispfd in die tiefer
liegenden· Lebensgebiete eingreift und im Heil- oder Todes-
fchlaf sich den Zugang bahnt. — Zuerst nun betrachtet G.
nach dieser Scala als den inagischen Bezug der unter-·
sten Vitalkräfte im Todtenr»eich, den Bampvris-
musx Seit 171»8, wo durch den passarvitzer Frieden ein Theil
Serviens und der Wallachei an Oesterreich kam, liefen
von den sBesehslshabern der im Lande cantonirten Truppen
Berichte an die Regierung ein- wie es dort allgemeinerBolis-«
glaube.seh: verstorbene, im Grabe noch fortlebende Personen,
gingen nuter gewissen Umständen aus dem Grabe hervor,- um
den Lebendigen das Blut auszufangen und zsich selbst dadurch
unterder Erde« im Wachsthum und gutenrWohlseyn zu er-
halten. Ein.von Blutunterlaufenes Mal, meist am Halse,
war das Zeichen eines solchen nächtlikhen Besuchs und ein
Druck, wie des Erwiirgens oder Erdriickens die fiihlbarexPlage

« des Erskheinendem Bei Oeffnung der Gräber fand man die
Leichen unversehrt, »Heute und Bart gewachsen, neue Haut
unter der· alten und Fiille frischen Bluts in den Augen, im
Munde und in der Nase. Ein Pfahl wurde durch die Brust
oder ein Nagel durch die Schläfe getrieben und die Leiche
dann enthauptet oder verbrannt« Aus einem solchen nach
Wien gesandten Bericht nahm R a uf,««vom«Kauenund Schmaz-

.zen der Todten in den Gräbern, Lpz. 1728««das dahin »Was-
sende auf; andere gerichtliche Fälle stehen bei C almet, ge-
lehrter Verhandlung 2r «Thl. von den sogenannten Varus-sicut,

»

Augsb. 1751, pag. 39 und 150 der Glaubeist, daß Alle, die
von Vampvren umgebracht werden, wieder zu Vampvren wer-
den, daß die Baums-re, auch Vieh angreifen und die das

-
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Fleisch von solche« Vieh essen, auch Vantpvre werden. Eine
Person, die irrt-Leben mager gewesen, fand man wohlgenährt.
Nicht auf Servien beschränkte sich das Vorkommen des Vani-
pvrismusz anderwärts und schon friiher ging vielfältiges »Ge-
schrei dariiber ans. Die Zeitungen meldeten unterm Jahr

.
1693 nnd 94"(Mercurius, pag. 48)- wie stch in Polen und

besonders in politisch Rußland nicht selten Bampore sehe«
,ließen, die bei hellem Tage Menschen und Vieh das Blut
aussaugtem das, den Begrabenen zu Mund, Nase undsOhren
anslaufh -so daß sie oft» im Blute schwimmen. Einige, unt

sich vor ihnen ztx schiitzem mengten von ihrenr Blut unter das
Brot-Mehl, und die von solchem Brod aßen, blieben sicher vor
ihnen. s Dieß erinnert an Karls d. Er. Capitularien pro

- piiktibus saxociiso 1—6:. »wer vom -Tenfel betrogen nas-
der Heiden Art glaubt: ein Mann oder Weib fresse Menschen «

und nun eine solche Person verbrennt »und ihr Fleisch zum ;
Essen gibt oder selbst-ißt, soll des Todes sterben« Wie in
Polen« so war es auch gemeiner Ruf in Mährem daß es
seit einiger Zeit oft geschehe, daß Verstorbene sich wieder ihren
Bekannten zeigten, und mit ihnen, ohne zu reden, zu Tische,
siißenj wo» dann der, dem sie mit dem Haupte winkte« tin-·
fehlbar nach einigen Tagen sterbe. Die Nie-gis posthxszxnik

s

des C. E. v. Scherz-über die mährischen Vampvrh 1706 ge-«
druckt, berichtet über sie manches Auffallende, u. a. von einer
verstorbenen Frau, die zuweilen auch als Hund erschienen und
Hals und Magen unter vielen Schmerzen zusammenwirkend,
dieLeute erstickt, dann auch das Vieh geplagt« und Kiihe und
Rosse geängstigh die Schweife zufammengebunden &c. Jn den

lschlesis chen und mährischen Gebirgen szeigt sich (nach dem-
selb. v. Scherz) dergleichen gar oft, friiherhin kam die Plage
noch-öfter, bei Tag und Nacht und die Mobilien der Verstor-
benen· riickten und bewegten sich dabei; Abschlagen des Kopfs
»und Verbrennen der Leichen sev das einzige bekannte Mittel, «

doch ließen »Ach diese Plagegeister bisweilen noch 4 Tage nach
dem Verbrennen sehen.

«

Verdiichiige Personen lasse man daher:



manchmal 6—-7 Wochen unbeerdigt liegen und wenn sie nicht
verwesens wollten, ver-brenne man sie. — Auch dem Ban nat
sind solche Fiille von Vampyren nicht fremd geblieben. Ein
Bericht bei Calmet (ans"dem Mereurius von d. J; 1693 und
94, pag. ZO erzählt: die Meister« welche dort an ihnen er-
trankten,sglaubten, sie sähen ein weißes Gespenst, das
ihnen allerOrten nachgehe, worauf sie die Eßlust verlören,
abmagerten und ohne Fiebetbewegung in 8—14 Tagen dahin«
schwanden; das landesübliche Heilmittel sey: einen Knaben
auf einem ungesattelten, ganz schwarzen Hengst, der noch keine
Stute besprungem iiber-die Gräber des Gottesackers reiten

·
zu lassen, nnd das Grab, iiber das er alles Antreibens unge-

achtet, nicht hinüber will, zu« öffnen, wo man dann den Bam-
por, fett und wiefanft schlafend, finde. Diese-Probe ist iicht
s erbiseh voltsmiißig undwahrscheinlich uralt heidnisch;· eben
so fagenhaft die Erzählung von dein Ungar, der den Vani-
phr dadurch vertrieben, daß er ihm das bei seiner Ausfahrt
auf. dem Grabe zuriickgelassene Leichentuch genommen und mit
ihm aufden Kirchthurm geeilt, dann aber, da der Rückkehrend»
um es wieder zu erlangen, zu ihm hinaufgestiegen, ihn kopfå s

-unter die Leiter hinabgestürztx Göthe behandelte diesen Spuk
vom Todtenhemd und schreibt ihn dem Kirchhof in Laage (der

«Abtei?) zu; auch findet man ihn als böhmisclyrabbinischk Le-
gende zur Ermittelung der Ursache einer Epidemie erzählt in
Lange’s Stiidteansichtem bei der Gesetz. v. »Prag)». - Eben so
legendenhaft ausgemalt ist die« Geschichte von dem Bampyr
Grando .in der Mark Kring in Kraim den man lange
nach dem Tode im Grabe ganz roth gefunden und dessen Ge-
sicht dabei ordentliche Bewegungen gemacht, als wenn er ge-
lacht, ja den Mund eröffnet, als ob er frische Luft schöpfen
wollen. Als man ihm darauf mit lautem Zuruf ein Crucisix
vor das Angesicht gehalten, seyen ihm alsbald die Thränen ans
den Augen gedrungen; und als man ihm zuletzt, nach einem
Gebet für seine arme Seele, den Kopf abgehackh habe der

«Todte ein Geschrei gethan und sich gewendet und fast gewunden,
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nicht anders als ob er lebendig wäre, auch dasTGrab ganz
vollgeblntet csauberbibh1 Bd» S. 274).

·

Als Grundthatsachh an die alle diese Erscheinungen sich
knüpfen, hat die Erfahrung sieh her-ausgestellt: daß im Bam-

«

vvrisnrus die begraben-Leiche lange nach dem Tode unver- -

weslich bleibt. Der Tod, d. i. die Scheidung der Seele von
dem Leibe, ist in diesem Zustande unzweifelhaft; allein die
Verwesung tritt nicht ein, viel mehr nährt sich der Körper.
Nicht das Erdreich bringtdiese Wirkung hervor, denn benach-

.
barte Leichen ver-wesen; auch ist es keine mumienartige Erbst-
rung, sondern eine vositive Thätigkeit Nerven und Muskeln
sind mit dem ganzen iibrigen organischen Apparate zurückge-
blieben nnd haben im vorliegenden Fall die. ihnen einwohnen-·
den niedern, phvsisehqvlastischen Lebenskriifte noch theilweise
zurückbehalten und die nun sind ’es, die hier die wundersam
befremdliche Erscheinung bewirken. Das Blut und die Gefäße
sind nicht ferner mehr beseelt im geistigen und bekriiftigt im
animalischen Leben, sie sind aber belebt im Begetabilischen
nnd vielleicht noch eine Stufe darüber, in dem des Zool-boten,
und wirkenin ihnen bewußtlos in der gebundenen Wirkungs-
weisediefer Qrganismem Sie nun im Blute treibend schiiz-
zen es vor dem Gerinnem und während sie es also beweglieh
halten, bewahren sie ihm auch die Reizkrafh daß es fortdau-
ernd die Gefäße zur Riiclwirkung erregt; aber nicht ferner »

mehr als ein warmes Lebensbluh sondern als kalter Pflanzen-
saft, der langsap durrh die Venen aufwärts zum Herzen hin-
aufsteigt und eben fo langsam durch die Lungen wieder zuihm
niedersenkt; und dann durch die Arterien, die aber-ganz nach
Art der Benen wirken, gleich den zur Wurzel niedergehenden
Saftröhren in den Pflanzen, zu den Haargefäßen zurückkeh-

- und, zudem durch die Einsaugung der Feuchtigkeit aus der
« Grabesluft sich stets an« Masse «verstärkend, Absonderungen

macht und organisehe Gebilde der untersten Art gestaltet. -

Diese Wangenrbthe der Vampvre ist also die «Todtenblume,
die das in seinen nledrigsten Verrichtungen noch nicht erloschene

Magie-a u.
.

, 35
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Leben unter der deckenden Erde treibt, und ihre Wohlbeleibtheit
vergleichbar der, welche Pflanzen zeigen, die zufiilligin der
Tiefe »der Bergwerke aufgegangen und nun bleich aber breit,
via and mastig ,. vor ihre» Bruder« greichkk Gattung, vie is:
Lichte leben, kann: mehr kenntlich« sind. Die Menge des ver-
tnehrten Bluts erklärt sich leicht durch analoge Beispiele von
Lebenden. Auch angebliches Athrnem Herzschlag, Verziehere
des Pdundes könnte durch Zugang der äußern Luft und Zu-
drang des Bluts erklärt werden; nicht minder könnte ein be-
obachteter irrlichtartiger Schein iiberm Grabe ein Deuter nnd
Zeichen des unten vorgehenden Proresses gewesen sehn.
a Das ist nun der Stamm, an den eine andre Folge von
Erscheinungen sich anlegt. Der Vamphr itn Grabe iibt eine
Wirkung des Hinschtvindens auf die Lebenden aus, die ohne
Fieberbetoegung fchnell dahin sterben und wieder guBampvren
«toerden. Die Sucht, die sie hinrafft, ist aus dem"entgegen-
gesetzten Zustande hervorgegangen, in deni sie nach den: Tode
als Banipvresich besindem Jst dann also der Tod eingetre-
ten, so folgt sofortin der Riickwirkung der über-irdischen Ebbe
die unterirdische Fluth,szdadurch, daß das psianzenhafte Leben,

.
in. seinen: früheren Rücktritt nicht getödtet, vielmehr von den

höheren Kräften gekräftigt, jetzt im Bot-schreiten in «die Haar-
gefäße tviederkehrend , in ihnen vetstärkte Wirksamkeit äußert.
Der Vatnphry mit dem Bampvrisirten im Rappen, ruft in ihn:
den entgegengesetzten Zustand von dem seinigen hervor, wie
der Magnet sieh zunächst inr Eisen den entsgengesetzten Pol
erweckt. Die Wirkung beider ist aber eine Wirkung in die
Ferne, und das Gefühl, das sie begleiten-zeugt fiir die Natur
des Gegensatzes, in den sie sich begibt. Der blutreiche Banc-
phr bringt nämlich die Empfindung der Blutentleerung durch
Saugen hervor und wird sohin, wie sein tiirkischer Name ans-
driickd ein Blutsaugen wie auch der magnetische Pol, das
Eisen an der ihm zugekehrten Seite des-ihm Gleichartigen
wird. Das Ungleichartigh tvas der Vaurpvr saugt, kann reicht«
anderes als der Nervengeist sein, dessen die in ihm iiberfließeud
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nnd strahlend gewordene degetale Lebenskraft keep-es, wie »die
über-irdische Pflanze nach dem Lichte hungert. So wird alfo
den: Gefühle des Angefogentderdens noch— ein anderes mehr
neroöfer Art zur Seite gehen; nnd wie dem Ertsradasat ist
Vampyr der blaue Fleck an der gesogenen Stellexals dgn

,

Orte der Eininipfnng entspricht, so wird der Vegetativ gehor-
.

denen Nervenstirnnrnng im einen eine lramdfhaft geßeigxxte
»in- andern gegeniiberstehem Darnnsift das Gefühl des Sau-
gens zugleich auch mit allen Gefühlen degieitets die das Alp-
driicken zrrhezeithnen Wegen: ein weißes Gespenst, ein
schweigend« Schatten- dder irgend eine Thiergestalh die nicht ,

non des! Erkraukendenslassen Ali, würgt ihn unter Viele«
Sein-erzeu- ihm Hals Und Musen zusammendrückendz und
also zrmärhst gegen die solarifchen Ganglien und denn-n-

Tehweifenden Nerven- die iiberhandt alle rnagifchen Einsirisse
Verkniitelm diese feine verderhlithe Wirkung richtend. Das
zeigt sit) auch an den Thieren- die in »den Kkeisdieses zerstö-
renden Wappens, gerathen. Bei den Kiihen hat der Vampnr i

durch diezrleitendenNerven auf die Wirbelfänlennd ihre Fort-
setzung; fah geworfen; Schweife habennnter einander sich ver-
iriiinyfh der. Blutsanget hat sie unter Vielen Schmerzen zusam-
neengebnnden zu einerArt von Rattenkiinrg Beim Reife, ganz .

Mnskelspsteny viel zum Ziehen undTragenbestimmt, dank-any«
in seiner ganzen seltsamen Rntnr Nervenzufiillen so, leichtausga — ·»
fest, hat-er gleiehfallsvon den Gan-allen ans anf den Rücken.

·

« die Bewegnngsfysteme fich geworfen; er hat das Roß als Näh?
»

geritten, daß es außer Athen: schäurnend und mit Schweif
iiberronnen am Morgen steht. So ist es also eine nervsfe
xWieknng in die Ferne, die das Band zwifchen dem Vampyre
unter der Erde, die er durchwirlh nnd denvon ihn; Heimge-
siichien iiher der Erde-knüpft; denn auch wenn die Todten-«
Blume-in« des— unterirdischer! Nacht erblüht, rührt sich fernen:
Lichte des Tages der Tod, den das Leben in sich faßt; Wie—
aber dies Leben, durch ein von» ihm ausgehendes Wink-Mi-
nsma sein-anderes befruchteniw xin Ihn: steh selbst in eine«
»

«
- as« -

X



dritten reprodueirn so wird auch dieser Tod, der in der Krani-
heit in ein Lebendiges eingetreten, durch das Leben, das er
an Lsieh gerissen und gebunden hält, ein Todesmiasmabereiten,
das, wieder andere Lebendige besruehtend, ihnen denselben
Tod einzeugt, aus dem es hervorgegangen. Das wird denn
nun auch im vorliegenden Fall sieh also verhalten mässem
Der Vaters-or, weil nokh nicht ganz der Verwesung versallern
bildet in den ihm gebliebenen eadaverösem giftig gesteigerren

- Lebenskriiften einen Ansteckungsstoss —- Das Rom, worin
diese Asphodelblume des Hades dustet, der dann, die Erde
durehwirkend vorzüglich die Blutsverwandtem ihm harmonisch
Gestimmten sucht und, -ihre Nervenaura berührend, diese in
denselben Zustand bringt, der ihn heroorgetriebem Denn, wie
schon das Metall unten in »der Tiefe eine Sehnsucht hat, an
den Tag hinauszutreten und das Wasser einen Trieb im Lichte

« sieh zu ergehen, und« wie beide nun den, der sie versteht, an-
ssaugen unter ganz ähnlichen Gefühlen, wie die gesehildetteuc
so hat, was einmal im Leben gewesen und noch einen Resi
unerloschnerLebenskraft in steh bewahrt, eine so größere Sehn-
sucht, wieder ins- verlassene Lebensreieh zurückzukehren; nnd so
sucht es mit ihm in alle Wege neue Beziige anzukniipsem um
an ihnen sich wieder hinaufzuhelfem Und ist es ihm· damit
gelungen, dann tritt es zu den Lebendigen in« ein ähnliches
Verhältniß wie das, in dem die Magnetisirte zum Magnetisp
renden steht. Es nimmt wahrhaftes Leben von denen, deren
es sich bemeisterh es in sieh zu einem salschen nmgestaltend,
nnd gibt dasiir den Tod; so das Leben bestehlend, ohne sieh
selber zu bereichern. Die Vampvrisirten sind also von den
Todten wahrhaft organisch Besessenez und das Vol! hat iu
seinem Jnstinkte auch dießmal richtiger gesehen, als die Ge-
lehrten in ihrem durchgängig verneinendenVerstande. Es hat
iiberdem im Verbrennen der Leiche das einzige wirksameHeil-
mittel gegen diese Seuche ausgefunden, die, wie es scheint-
epidemisch von Zeit zu Zeit wiederkehrend, mit dem Deichsel-
zops vorziiglieh an den Stamm der Slaven sich knüpft; wie
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die Pest an den der Türken, weil sie in allen seither be-

« kannt gewordenen Fällen nur in ihm hervorgetretew (Zn den
Griechen; die die Baniphre Brueolaten nennen, haben
wahrscheinlich die eimvandernden Slavenstämme den Bauern--
rioxnni Verpstanzt Tournefort var im J. 1701 Zeuge eine«
solchen Brueolatenlärnrs auf der Jnfel Miso-n) Ali) Anlage
wird übrigen« der cretinism, in dem derNensth eins-po-
hhhtenleben bebt, eine dieser krankhaften Erscheinungen gewis-
sermaßen Verwandte bilden«-

Sdtveit Eines, der dann zum »Gutes! nnd Bösen Auge-Z,
nnd zum thierischen Magnetismus übergeht. Seine Qcnfuht
bleibt immer interessanh obgleich er un« eigentlieh noch die
Infktörung schuldig bleibt, warum gerade die Slaven solche
blntsaugerische Naturen sind und nicht andere Völker?

.e.«



O

Das wilde Heer alt und neu; von G. v. M«
»

- Es ist in diesen Blättern oben und mehr noch in den Blät-
tern aus Prevorst der merkwürdigen Erscheinung gedacht wor-

den, die im nördlichen Europa häusig und in Deutschland zu
szallen Zeiten beachtet wurde —- des wilden oder wiithen-

den iheerssnämliclx «

Rauh Grimm? und Görres Ansichten waren diese bis
jetzt unerklärten Natur- oder Geisberstimnten schon im graues ·

Alterthum Gegenstand religiöser Verehrung; Da das Getöse«
sich am häufigsterr zur- Zeit der Wintersonnenwende hören
läßt, so erwartete der blinde Heide da den Heldengott zu
Pferde, mit einem großen Troß Vdn Reitern und Hunden,
nach Kriegsart oder jagend, durch die Lüfte sahrend mit wil-
dem Halloh und den getreuen Eckart als warnenden Greis
voran. Der Hackelberg, eigentlich Haekelbernd, der« Reden-
steiner und Schnellarts Cdieses Wort soll einen Geist bedeu-

- ten) und viele andere Localbenennungen sind, nach Annahme
der akeueren nordischen Mythologem alle die nämliche Erschei-
nung·des wilden Jägers mit seinem Heer. Nun lönnte es
zwar als möglich gedacht werden, daß da und dort auch besondere,im Leben wüste und wilde Personen als Jäger oder Guts-
herren spucken und einen ähnlichen Lärm Von sich· geben; es
ist sogar wahrscheinlich, daß dem aller Orten so ist, wie ja
aus dem Meere aurh der fliegende Holländer eine generalisirte
Erscheinung von wilden, wüsten Capitains und Matrosen seyn
kann, die da oder dort mit ihrem Schiffe untergingen. Man
hat auf dem Lande noch andere Begebnisse der Art aus mit-
telalterlichen Erzählungen. Eine Sage-von Attila, ist von
dem berühmten Maler Kaulbach als »die Hunnenschlachw ver-
ewigt, welche in den Lüsten überm Schlachtseld bei Rom meh-
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rere Tage forispieit Von einein feurigen Kriegsheer erzählt

« eine Legendeder Abtei Kimbnrg an der Darm, eine Erschei-
nung , welche die dortigen Mönche auf eine Meuterei gegen

' den rechtmäßigen Landesherrn deutesem und die durch Bespre-
ehung und Seelmessen gehoben worden seyn soll,

Jene uralte Erscheinung« ums Julfest herum könnte
eine Naturerscheinung sehn; die sich besonders im Norden
knndgäbh und es isi anf Mancherlei in dieser Hinsicht gera-
then worden. Am wenigsten denkbarist die Bermuihung von
Biigelziigerh wie Kraniche, Wildgiinsh Eulen re; Die Stiuu «

rnen dieser Thiere haben etwas Einsörmiges und zu Bekann-
tes; anfgelliirie Jagdliebhaber versichert» daß die sonderbaren
Une etwas so iiberwöltigend Granenhastes haben, daß man
nnwilikiihrlithdavor niederdueken müsse, wenn sie iiber einem «

wegziehen Dieß versicherte dem Erziihler namentlich ein
Mann, der von zu aufgeklärt« Denkungsart iß, alsdaß er
sieh Jagdspuck von irgend einer Ersindung anfhiirden ließe.
Es war unter seinen Jagdgenossen öfter von der Erscheinung
des wilden Heers die Rede, und er swiinschte diesen Spur!

doch auch einmal wahrzunehmen. Es geschah, ohne daß "er
darum kiiiger wurde. Das seltsame Geräusch zog so dicht
iiber den Jägern hin, daßnneh der sehr beherzte Zweisler nie-

««derduckte, als reiße es ihm Kopf und Glieder Adern-Höher
immer lächelnd bei solchen Erzählungen, bekräftigt er nun die
erlebte Wahrnehmung, ohne das Mindesteszu einer Erklärung
beibringen können; mit Vögelstimmen und Flügelgesehtvirrem
wie von tiefsireichendem Vogelwild, habe es doch keine, Aehn-

·lichten, sondern der Lärm sey verworren und-stärker, iiberhaupt
unerkliirlichx "

.

Man hat die Vermuthung aufgestellt, daß es eine telluri-
« sehe Erseheinung seh, »die besonders durch— die Wintersonnew

,

wende oder in ihrer Zeit bedingt seh. Erdblähungen haben«
es Einige genannt, Andere Luftziige von eleetriseher oder ähn-
licher Natur erklären wollen; Dem seh wie ihm wolle, schon«

«

im tiefsten Alterthum wurden wie gesagt, diese besonders im
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Winter gehäuften Erscheinungen beobachtet und als etwas
Gxauenhaftes auf Gottheiten bezogen. Nicht unmöglich wäre
es, daß die- sogenannte sit« Otto-its, der Odenwald, Cgegen
die Behauptung Gximms, der so tief südlich Odin nicht sin-
den will),« doch von dem Gott Odin oder Woden den
Namen hätte, der ja hier vornehmlich zwischen Rodenstein und
Schnellerts (Snellars) arg sein Wesen trieb und zwar Win-
ters und Sommers, wie denn auch im verflossenenJahr USE)
die Leute vor Grauen von der Erndte wtgliefem als eines
Tages das Getöse ertönte.

Ein kleiner Beitrag zu vielen solcher Vierter-Wunder in
«

neuesten Tagen ist Folgendes. Ein Mädchen von Nenenhaiir
am Taunus trug an einem Winterabend Kriege mit Kracher-
ger Sauerwasser nach Höchfh und ging, wie öfters, allein hin
und zurück. Auf dem Rückweg, es war« schon spätund ziem-
lich dunkel, iibersiel sie in der Einsamkeit des weiten gestreckten
Wegs bergan ein Grauen, und sie sehnte sieh nach Menschen.
Es dauerte nicht lange, so hörte sie auch -(es war» in der-Stiel»
tung von Hofheim gegen Sulzbach, das ihr schon -zur Rechten
dalag) ein Geräusch wie von kommenden Wagen mit litt-men-
den Gästen und Hunden und sie freute sich, daß ihre Straße
sich doch ein wenig belebr. Aberder Lärm wurde, je näher,
immer wilder und unheimlicher, und als er dicht iiber ihrem
Kopf die Landstraße tanzte, zog es ihr alle Haare zu Berge
— ein Teufelsspucb lJhr Grauen war unsäglieh und gern
hätte sie wieder die Stille der einsamen Chauffeh wo sie öfter
still hielt, das verhallende Geräusch zu beobachten. Juden
sie fes-that, ikam eine Frau ihr nach, die-etwas später von
Höchst aufgebrochen war, und vor ihnen kam deren Mann von

·

- Soden ihr entgegen. Die Frau erzählte nun beiden denselben
Schreck, den sie unten an derselben Stelle gehabt, mit densel-
ben Symptomen wie von einer wüsten Compagnih die quer

»

gegen' den Hauptweg heranziehh dann aber plötzlich iiber ihren!
Kopf dahersause und voriiberdröhnm



Zur Thierfeelenkricidr.
l.

»

Das Gericht der Störchr.
Einer der angesehensten französischen Mannes-innere« der

sor einigen Jahren in: Archive! eine Kowette kounnandirttz
ergähltinr Semaphore folgenden Vorfall: »Wir· kamen-in den
Hasen von Zeitnn, einer Stadt in Thessaliem welehe an dein
Solfe gleichen Namens liegt. Den Bewohnern von Zeitun
tnochti wohl seit vielen Jahren» kein französisrhessiriegsschiss
zu Gesichte gekommen seyn, genug sie nahmen uns außeror-
dentlich gastlich auf. Mit den Kanonensaloeiiwar es schwach
bestellt, desto lauter war das hurxagesthreh als wir uns ans
Land setzen.ließen. Jch wohnte in einen: der ersten Häuser
der Stadt, welches an einen: mit hohen sehattigen Bäume-r
besesten Blase« stand. An: nächsten Morgen fiel ntir auf den:
höehsien Bau-ne ein Storchnest auf; mein Wirth«sag"te: »Sie
kotnnren gerade zu rechter Zeit; denn die Eier müssen bald
einst-innen. Ich bin sehr gespannt darauf, denn ich hahe
Rath« die Storeheier herans und Hiihnereier ins Nest legen
lassen. Der Storch ahnt nichts sit-ges- denn er breitet, als
handle es sieh un: seine eigenen Eier. Mich soll mindern,

.

was esgellen wird-«( -

—

—

»Mein Wirth, ein Grieche, war ein großer Bogelliehhip
. her, der sieh besonders viel mit Störehen beschäftigte, nnd Oiel «

iiber die klagen« Thiere zu sagen wußte« «

« »Bekanntlich wird« der Storeh in Griechenland fast ver
ehrt, wie der Jbis in: alten Aegoptsem Der Aderglaubefchiist «

ihn vor jeder Gefahr. «. Wohl nie ward in Pellas ein Storeh
—
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durch die Kugel eines Jägers, oder durch denStein eines
Vorübergehenden verletzt: wohin die Vögel kommen, sind sie
willkommen; jedes Dach bietet ihnen gastlirhe Aufnahme. So«
leben sie ohne Fahr und Noth unter den Menschen, welche sie
mit Bedauern fortziehen,« und mit Jubel wiederkehren sehen.
Die Bäume in Zeiiun dienten deßhalb einer ganzen Storch-
kolonie zum Ashlexs "

»Mit dem Neste, in welches mein Wirth die Hühnereier
gelegt hatte, erlebten wir eine kuriose Gesrhikhth Zwei Tage
nach meiner Ankunft in Zeitun kamen dieJungen aus. Das
Storchweib sah· und erkannte die fremden Geschöpfe, welche
unter ihren Flügeln zur: Welt kamen, mit Schrecken. Denn
als der Storchmann zum Neste kam nnd ihre Stelle einneh- «

men wollte, wich das arme Geschöpf nicht vom Flecke, sondern
drehte sich mit sichtbarer Angst und Berlegenheit nach ihn! um,
der Storchmann schwang sich in die Liifte ais-or, kam bald
wieder, war aber nicht im Stande, »das Weibchen dazu zu
bewegen, daß es-das Rest räumtr. Es suchte im Gegentheil
die fremden Wesen unter seinen Fliigeln den Augen des Minn-
rhens so gut wie möglich zu verbergen«-

«Das Rest war ein Sisxder Trauer und der Furcht ge-
worden. Der Storchmann hatte Verdacht geschöpft und wollte
durchaus ins Nest, wo seine Vaterfreude so schnöde verhshnt
worden war; aber das Storchweib hielt ihn mit vorgestreettesc
Schnabel und gesyreiztenssliigeln zurück. Jndeß gelang es
ihr nicht länger, die Itächleirkzu verbergen , denn bald kamen
ihre verräsherischen Köpfe am Rande desNestes zum Bot-Rhein. "

Als der Stsschmann das gesehen, flog er zornig auf und ver-
.

sammelte eine ganze Schaar von Störrhen um sieh-«
»Aus allen Himmelsgegenden kamen Stsrche geflogen und

setzten sich zu den andern Stsrehen auf die Bäume. - Di- Ok-
rathung war lange und stiiemisrh. Endlich sthienen sie zu
einem Endresultate gekommen zu seyn, denn wir sahen, wie
sie einmiithig gegen den Baum anriicktem auf welchem das
Nest mit den Kilthleinsaß.



M.
»Ein großer· Kreis ward um das Rest gebildet, und nun

stiirztensdie Stbrcheauf das arme Weibchen— los, , bissen und
zerrissen es, und warfen die zerzansiy blnttrtesende Leiche ans
der Höhe herab zu Boden. Darauf staat die Reihe« an die
Jungen, welche gleichfalls zerbissen und vom Baume herab-
getvorfen tvurdetu Sogar das Nest ward in Stücke zerrissen.
Altauf diese Weise ein strenges Gerieht ergangen war, flogen
die Gtsrthe noch eine Weile um den Baum, auf welchem das
Iiest gestanden, als ob sie ihrer That sirh freuten, und lehrten«
Izu ihre« Nestern zurück« «

. .

«

«

2.
Ctlliiigetheiltvon Freifrau von H. zu C)

Es wurde von mir und einigen meiner Freunde eine»
« Landpartie verabredet, man wollte die an der« nahen St.—k.

siehbesindliche Eisenbahn benutzen, die schon früh abgeht, und
es wurde länger darüber hin und her gesprochen- ob man sieh
auch zu gehöriger Zeit dort einsinden könne, da man deshalb
nothwendig mit Beginn des Tages reisefertig, sehn müsse. Jch
namentliah bezweifeln-», ob meine .Leute mich so früh wecken
würden, versprach jedoch mein möglichstes zu thun- und begab
mich des Abends, nachdem ich einen sehr strengen Befehl er-

theilt hatte, das Wecken nicht zu versäumen, zu Bette. ,Mein-
Hund schläft in meinem Zimmer; ich lag insptiefem Traum»
als ich auf einmal eine seiner Pfoten. fühlte, die bestrebt wes«

smich in Bewegung zu sehen; ich ermunterte mich, und« konnte -

nicht begreifen, was das Thier wolle, das sonst bei Nacht seh-
ruhig schläft; indem schlug die Glocke 2 Uhr, die Gibt-He,
die ich bestimmt hatte, mich zu malen, ich stand auf, machte
hell in meinem Zimmer, und erst als das gute Thier, diese
Anstalt gesehen hatte, legte es sich wieder auf sein Kissensin



der Zimmerecke nnd schlief weiter. -« Es hatte de« Abends
zuvor den Befehl an meine Zofe gehört, war auch während
der Verhandlungen über die Landparthie mit einem Hunde zu-
gegen gewesen» Wiekann ich noch an seine Absicht zweifeln,
nnd wer wagt« dem treuen Thiere das Verdienst seiner Jst-tel-
ligenz zu rauben? O daß man mehr— Acht haben wollte auf
das Seelenleben der Thiere- wie viele schöne Ziige von Treue,
Ergebung, Anhänglichkeit, gepaart smit menschlicher Klugheit
würde man sindenl -— Aber der Mensch in seinen: stolzen
Wahn will heut zu Tage weder über sieh noch unter— fah
ein geistige« Walten glauben. ·



- Die? Ansichten der Alten über die Cetsierrneltu
E« diitfte näh« ohne Interesse TM« von dein, was aus

»den Alten iiber die Geistern-Eli und deren verschiedene Bezie-
kiehnngen bekannt ist, »das Hanptsäehliehste niit ihren eigenen
Worten zu gehen. Ein solcher Beitrag zinvurgesthithte des
Glaubens an höhere vernünftige Wesen liegt dein Zwei! de«
Dngikonis nicht ferne. «

-

«

E« rnögen folgende Gesichtspunkte sehn, ans welchen diese
Jdeen der Tlten unt» am dentlichsien entgegentreten

l. Dafern höherer« Geister. -

ll. Jhr Wesen. —

-

ils. Die Guten. s

- "IV. Die Bösen.

.
l; -

Das Dasehn höherer Geister.
Die Griechen nannten dieselben Dämonen, die Römer· ·

Gatten, ohne Riicksisht ans ihren nwralisehen Charakter, und
dachten sich darunter zwischen den Göttern und· den Menschen

»inssder Mitte hesindliche vernünftige Wesen, .

- Die Dämdnenweit sieht in der Mitte Gott
nnd dem Sterblichen, z s- ··-

.
V

Sie sind ewig, in· dir Ordnung gleich nachdsli
tern, uns nahe, inmitten zwischen den Göttern und nn-
serem Geschlecht. of. Las. 20, IF. Plotin.

F.
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Nach dem Zeugnißs alterthiimlicher Weisen gibt es
unleugbar gewisse Wesen, welche gtvischen den Göttern
nndden Menschen hingrenzeiy welche die Alten mit Recht
Genien nennen und verehren heißen. Xenokrateh Platos
Freund, hat dieseVoestelluns durch da« Beispiel der ver-
sehiedenen Dreiecke erläutert. Die göttliehesNatux, sagt
des) ftp in« gleichseitigepu in allen ungleiehseitigen Drei--
ecken die sterbliehe Natur enthalten; die Genien fah ek
in demjenigen Dreiech das zwei gleiche Seiten hat, tielihe
der dritte« ungleich sind. Das gleichseitige ist nach alle-n
drei Seiten gleich- da; zmdere narh allen drei Seiten
ungleich, das dritte ist theils gleich, theils ringt-is; nnd
diesen entsprüht das Wesen der Senior, welche mensch-
liche Eigenschaften neben göttlichen Kräften sehen.

«
, Plntarch

Manchen bedenklichen Zweifel übe! die Vorsehung
Gottes scheinen mir diejenigen gelöst zu haben, tvelche
da« Geschlecht der Dämonen oder Genien zwischen die
Götter und Mensch hineindachtem nnd so eine Art ver-
söhnender Verbindung zwischen uns und ihnen cden
Göttern) herstelltem Entweder stammt diese Lehre von
Zoroaster und den Magimh oder kommt sie von Orpheus
an« Thraeien her, oder fce ist egyptiseh oder-phrpgiseh;
»wir haben sie and dein Anblick ihrer Opfer, Orgyen und
heiligen Gebrauche, denen freilich man-des Ibentheuew

sliche nnd Sehwärmerifehe beigensischt war, Mehl-sen.
" «

. Derselbe.
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sBeschassenheit der höheren Geister-i sz

Plato versetzt die Dämonen in die dritte und mittlere
Luft-Region, ein lustartiges Geschlecht; nie könne man sie

,

oollsiändig erblicken, denn, obgleich nahe , offenbaren sie sieh
doch nie ganz. Minueiuo Felix erläutert die oben angeführte
platonische Borstellung cvon den Dreiecken) dahin, daß die
Substanz der Dämonen halb leibliiih halb geistig, sei, und
einestheklk etwas von irdischer Schwere, anderntheils etwas
von himmlisch» Leichtigkeit und Feinheit an sieh trage;» daher
die heidnischen erassen Jdeen von dem Genuß und der Sät-
tigung derselben bei Gelegenheit der Opfer, woselbst sie vom
Blut der Opferthiere sieh nähren; daher Lueiano Spbtte

»

i Zeus sehe, wenn manopferh woher dieser Schein und
- »Man-h aussteige? Die Götter aber, die neben Zeus Platz

genommen, sehen auf die Erde herab, wenden den Kopf
nach allen Seiten, ob sie nleht eine lodernde Flamme ge-
wahren mbehien oder einen Schein in die Luft sieh erhe-
ben, der toirbelnd den Rauch-umgehe. Opfere nun» zu-
fällig Jemand, so schmausen sie gierig vom Ovferdampß
und sangen, wie die Fliegen, am Blut, das den Altar um-
strbmt. —

·

,

Lueiam
- 

Indessen vergnügten sich die Dämonen nash Augustin
nicht. so wohl an den: Rauch eines Opserthiereh diesen konn-

- ten sie auch sonst genießen, sondern wohl eher amGemiith
.

deo Opferndem unverkennbar ist übrigen) hier die Jdeniiä
sication der Dämonen und Genien mit den eigentliehm Ost-
tern der Alten, und man weiß fast nicht, sind die Götter
selbst, oder die Genien gemeint, wenn es heißt: "

Als er (Gott) den ersten Grund legte zu ·dem herr-



me«
tichm Au, hats dasjenige was-d, was vie Natur ais va-

«

Idöchste und Beste aufweist, da schuf er Götter (Genien)
« als Diener seines Reichsspkdamit alle Dinge ihre Bor-

steher hätten. .
S en ein.

·

hehr sind alle (Dämonen) sund schön, ehrwiirdig nnd
nnschätzbar in ihrer Würde. Was ists aber- Wodurch sie
also sind? der Verstand. Stets weise, in ruhigem, festem,
reinem Sinn xvissen sie Altes, nicht nur das eigentlich
Menschliche, sondern das Ihre, das Göttliche, was nur
der Verstand faßt. — P»lotin.

Einer bewundernstoerthen Klugheit freuen sie sich,
eines scharfen Verstandes und treuen Gedächtnissesz so
erkennen fte alle unsere Gedanken. Plato.

Stärker sind sie .als die Menschen und übertreffen .

unsere Natur weit an Kraft. cf.-Ps. 103, 20.
— Derselbe.
 

.
.lll,..

Die Guten.

JhrGeschäst ist Diener Gottes und Beschützer der

»

Menschen zu sehn. Siehe die obere Stelle bei Seneka.-
- i Deinen strahlenden Thron umstehen die geschäftigen

- Boten. of. Dein. 7, 10. -
.

· « Orpheus bei Clemens· Strom.
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Die Engel, deren Hauptsorge aus die Menschen ge-
richtet ist. e Derselbe.

Diese Oiehmlich die verstorbenen Menschen des goldenen
ZeitaItersJ sp

Diese, Dämonen geworden, so wollt’ der erhabene Zeus es,
Wandeln auf Erden die Edeln, als Hitter der sterblichen

»Menschen,
Nehmen des Guten wahr, und achten auf sehändliehe

Thurm,
Luft bekleidet, so ziehen sie hin, zerstreut durch die Lande,

« Segen spendend. es. Ehr. l, U.
.

«« Hesiotx

Dei« Menschen fromme Hiiter
»

.

Und Geber hoher Güter. of. Pf. M, S. ;
Derselbe.

Dreißigteiuseitd Dämonen zählt die allitährende Erde)
Nimm» sterblich« denen die Hut der Menschen vertraut ist.

es. Pan. 7, 10. Pf. 68, 18.» Muth. 26, II.
- Ehr. 12, 22. Derselbe.

Den Göttern trägt er werd-Dämon) vor. und legt
ihnen dar die Angelegenheiten der Menschen; und den
Menschen die der Götter; jener Gebete und Opfer dieser
Gebote und Vorschristem Gott vermengt steh nicht mit»
dem Menschen; durch ihn (Dä1non) geht aller Bericht,
alle Unterredung zwischen Göttern und Menschen. »»

Sokrates bei Plato. s

Piagikon U. 36



anvertraut:

«

Den Rechtschasfenen und Edeln lieben. sie bewun-
dernswiirdig, den schlechtem hassen sie in hohem Grad.

.

. Sie ziehen umher als Riichek des Hochntuths und
menschliche: Frevel. —

· Plutarch. ·

Völker, Städte, Häuser und Familien waren« ihrem Schuh
Dame-is cim gdtdum Zeitarm werd« zuerst Gott

auf dem ganzenErdkreis Herr und Versorger; wie jetzt
«

durch die verschiedenen Landstriche die einzelnenTheile
desselben an die obersten Götter vertheilt.sind.

Plato.

Recht und Gericht in Angelegenheit ihrer Lieblinge
unter sich theilend, bevölkerten sie die Länder; die Bevöl-
kerung aber niihrten sie, wie Hirten ihr Eigenthum ihre
Heerden, ihre Lastthierr. d Derselbe.

So ordneten es die Götter, indem der eine derselben
diese, der andere jene Gegend unter seine Leitung nahm.

Derselbe.

Den Städten hat die göttliche Einsicht verschiedene
Hiiter zugetheiltz wie den Neugebornen ihre Seelen , so
werden den Völkern Schicksalsgenien beigegeben.

S y m m a ch u s bei— Valentiniam
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Daher die römische Sitte bei Eroberung von Städtezy

die Schuh-Gottheit herauszurufem daß folche zu ihnen über-
gehen follte, zu Rom follte sie eben so würdig verehrt werden,

«« als an dem zu verlasfenden Ort. Plinius,«Livius, Maerobius. «—

Haus- und Familien-Götter cLaren und Penaten) gehören·
auch -in die Classe der Genien und Dämonen. So ruft Cha-
rinus im Kaufmann des Plautus im fünften Akt beim Abschied
aus demsVaterhaus: «

»

·
«

Ihr Penaten meiner Eltern, du hausviiterlicher Larl «

»
Euch befehl’ ich« meiner Eltern Eigenthum befchützet es.
Denn ich andre Penaten suche, einen andern Lar. —

·

 

Schließt ihr eure Thüren zu» daß es innen sinsterist, so laßt euch doch« nie in den Sinn kommen, ihrtväret «

allein. Jhr fepd es nicht. Ein Gott ist bei euch drin-
neu, und was brauchen die ein Licht, um zu sehen, was

v ihr thut. of. Pf. 139- Z, 3,-11, 12. i

«

s Epiktet

- Die Sorge der Genien und Dämonen für einzelne Mem "

schen ist in folgenden Stellen ausgedrückt:
Jedwedem Menschen tritt bei der Geburt
Ein guter Dämon alsogleich zur Seite- -

.— Ein. heilig, hehre-r Führer· durch das Leben.
«

., Mea nd er.

Aks Hiitkk hat ei; (Gott) jedem seinen Dämon auf-
geftellt, und hat ihn demselben die Hut gegeben. Der»
schläft nicht, noch läßt er sichtaufchetn et. Pf. 121- 4-

.

- Epiktee

sc«

«

» »
— «·...-.--..-- » --



-

— Jedem von uns« bat Gott einen Führer« beigegeben-
nicht den gewöhnlichen cbbchstenh sondern der von nie-
drigerem Rang ist, derans der Zahl derer, von denen
Ovid sagt: de pleba dem. -

«
— Seneka. —

.

Ein Genins ist eine Gottheit, in deren Seines jeder
Lebende gleich bei der Geburt genommen wird. ck.—Matth.
-18,10. » ««

·

-

«

Cenforim

-— Der Genius,- der des Lebens Sterne regiereti
Gott der Menfchennatun

i

·

-·Horaz. «

Ein jeder Mensch ·hat seinen. Genins. -
.

.

- Anlus G"ellins.

Ein Genius ist uns ein so unaufhörlich nahebleibetk
der Wächter, daß er nicht einen«Augenblick-von«unsweicht,

"sondern uns begleitet joon Pintterleibe an, bis an unser
Ende. of. Ehr. 1--15. ·

.

Fe-stns.
-j-.-.-·-?·

Ja noch nach dem Tode ifbibr Geschäft mit den Men-
schen nich: beendigt. »

»
»

·

« Den Romulus fithrte nach seinem Tode sein Genins
in die Himmel ein. of. Lin. 10, 22.

·

-

« Dionys.

«

dem Tode wird der Dämon, der ·uns beigege-
ben war, uns unverzüglich-mit sich reißen und fortziehcn
in seiner Hut vors Gericht; dort wird er unserer Ver-

V



antwortnng Zeuge seyn; etwaige Lügen widerlegen- die
Wahsbeitv bestiitigenz ganz ans sein Zeug-riß tbird der
Spruch einkommen. of. Barth. 257 St.

Plato.

·

Homer gab seinen Heldensltldssew Dioiriid,Agautemm-
non, Achill, Götter bei als Gefährten bei entscheidenden
Augenblicken nnd Gefahren.

.

of; Es; R, all. -

— »

e Cireng

Hier-her gehört besonders der Dämon des Sokrates, der
hauptsächlich daniit beschäftigt war, einzuschreiten, daßSokrcw
ers nichts« triebe-noch verrichtete, was er besser unterlasse
hätte) Wir lassen ihn selbst redete.

·

«

»

Es ist; mir, sagt» er, auf» göttliche Anordnung von
meiner Kindheit an ein Dämon nahe; dies ist nämlich

« eine Stimme, die beiden» tvasich thun will, abrathend
sich kund gibt z— nie aber erttttinierndz — haben Andere
dem Urthes dieses Dätnons zuwider gehandelt, immer bat
es iibel geendet.

Sokrates bei« Plato. . CTHeagorasJ

.

sz

Einst spaik kkdaküveknusruust gelben, we« es komme,
daß er nur Einzelne (privatim) insder Tugend unter-«
richte und nicht anch bei öffentlichen Versaonmlnngen die-
ses thue? er ertviedertn darum,- weil ntir etivns Göttli-
ches- DJimonenartiges nahe ist; dieß ist schon— seit— meiner

» Jugend« der Fall; eine Stimme nämlich wird tnir zu Theil,
tvelches so oft sie— geschieht, mich abbält Don« dem, tvjas ich
thun» tvillz auffordernd war sie nie. ? "

Derselbe bei Plato. Apolog. des· Solrs
Il



Si)

Vor seinen Nichtern sagt er unter Anderen» mir ist
o Richter etwas Wunderbares begegnet. Jene weifsa-gendeDämonenstimme nämlich pflegte sich mir immer-kund
zu thun; selbst bei den geringsten Kleinigkeiten wieder-
setzte sie» sich mir, wenn ich etwa nicht ganz recht zu han-
deln im Begriff war. Nun sehet ihr mich in dieser Lage,
die gewiß Mancher fiir äußerst unglücklich hält. Aber
weder heute früh, als ich aus meinem Hause trat,

« Inoch als ich diese Bühne bestieg-um mich .zu »verantwor-
ten, noch bei,irgend einem Ausdruck im Fluß dieses mei-
nes Vortrags war mir ein göttliches Zeichen entgegen,
so oft ich.sonst, wenn ich sprach, mitten im Sprechen ge-
wohnt war, eine Warnung zu erfahren; in diesem Falle
nun ist mir weder Rede noch Handlung mißbilligt wor-
den. WarUmZ ich glaube, es euch eröffnen zu können:
mir ist nämlich klar, dieseLage miissc gut fiir mich sehn.

.
Jsts doch. ganz falfckh wenn— wir den Tod fiir ein Uebel
halten. Was ich hier behaupte, stiitzt sich hauptsächlich
auf den,»Umftand, daß. gewiß mein Diimon mir widerstan-
den hätte, -wäre mein«Vorhaben, nicht gut gewesen.
Besser wiire mirs, zu sterben -— das ist. mir eine ausge-
machte Sache — und von den Miihen frei. zu werden;
dagegen war meiiiDiimon nie«

·

Ebendaselbst.

O— ihr, die ihr diesen Ausspruch des göttlichen Plato
von mir vernommen, möchtetihr doch Gesinnung, Ge-
danken «und Thaten darnach einrichten, daß wisset, nichts
seh vor jenen Vätern« im Gemiith oder äußerlich verbor-
gen.

v An Allem nimmt jener CDämonJ genauen Antheil,

 

Alles sieht er, Alles bemerkt er und im Tiefinnerften der
Seele nimmt er« die Stelle des Gewissens ein. of. Pf.

«

1Z9, 10—12.. Apul eins.
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Dies ist auch fast wörtlich der Ausspruch mehrerer Mag-

netischer Von den Schutzgeisterw »

.

Endlich sey es noch erlaubt, iiber die Bilder und die
Verehrung der Dämonen und Genien noch weniges beizusetzew
Bald stellte man sich dieselben vor als kleine Knaben, (woran
noch Oberon und ähnliche Sagen erinnern), bald als Jüng-
linge, zuweilen auch als Greisybekriinzt mit Laub. «

Komm, o Genuas, schaue die dir bereiteten Feste,
Daß dir der Blumenkranz schmückedas heilige Haar.
Trieferrsollen die Schläfe dir von löstlichen Narr-en,
Feurht Vom geopferten Naß, satt vom gespendeten Wein,

AlpiusTibulluO
«

- ein alter römischer Dichter.
»

»

Auf einigen alten Viiinzen Trajans, Hadrians u. a. Kai-
ser hält ein Genius in der Rechten eine Schaale iiber einen

« mit Zweigen geschmiickten Altar; an der linken hängt etwas
« wie eine Geißel herab.

tvs
Die Bösen.

Jhr Character: Der christlichenLehre Vom Fall vor-» «.

mals guter Engel entsprechen folgende Stellen aus dem heid-
nischen Alterthum.

»

n

·

- Clemens bon Alex. fiihrtin seinem Strom. den Plato
- mit folgenden Worten an: ««

Den in der Schrift genannten«Teufel, als den Fiirsten
der Dämonen, bezeichnet er (Plgto) als ein iibelthätiges

"Wesen, in seinem X. Buch iiber die Gesetzk Er sagt: ·

Ein Wesen, das dasjenige. regiert, was« sich überall
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"

.

·

bewegt, muß man nicht sagen, es regiere auch» den Him-
mel. Jsts nun aber Eines, oder sinds mehrere? Meh-
rere( So setzen wir als wirksam nicht weiter, als zwei;
eine wohlthiitige und eine entgegengesetztk «

 

Nicht nur Empedokles hat schriftlich hinterlassem es
,

gebe böse Dämonen, sondern aiich Plato, Xenokrates und
Chrhsippus auch Demokrit. Die Philosophen aus Chry-
fippus Schule sagen) es seyen einige böse Genien abge-
wichen, deren sich die Götter als Vvllstrecker der Straf-

· gerichte bedienen bei gottlosen und lasterhaften Menschen.
«

« Plutareh
!
 

.
Gott gibt dem Menschen, wenn er will, den Tod,

doch furchtbare Macht feindseliger Dämonen hat dieses
Königshaus mit Bluts-ergießen besudelt.

Euripides.

V

Die VorstellungJ daßböse Dämonen den siir die Götter
geweihten Gottesdienst für sich benutzen, und namentliihdie
Orakel mißbrauchtem sagt die Stellee e

Die unreinen Dämonen halten fiel) hinter den Sta-
«

· tuen und geweihten Bildern versteckt, nehmen durch Ein-
fliisterungen den Schein der nahen Götter an, indem sie
zuweilen die Seher begeisterm im Heiligthum verweilen,
die Fiebern der Eingeweide bewegen, den-Vogelflug len-

’ ten, das Loos leiten- Orakelspriiehe bewirken. "

Aber wild-in der Höhle, denn immer desGottes geduldig,
Rast die Prophetin umher, öb ihrer Brust sie entschüttern
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Markte-den mächtig» Gott. Der pragt sei: unbändige«

«- Leu» ih- -·

Nae den-Kirsche, und zähmte ihr das Herz, und preßt-
ske zur Stelle.

· ·

s

Alsbald ltsfrcen von selbst, sich hundert Thoren des Hauses,
Mächtig groß; nun tönt der Ptvphetin Spruch durch die

"

, Liifte.·"
»«ci".» Matth. 15, El. Las. 8- 29. Virgil. »

Dieß wird Von Apollo selbst gesagt, nicht von einem-bösen s
«

, Dämon; ich führe es aber bei Gelegenheit derOrakelals
s Beispiel davon an, daß dort vorziiglich der Einfluß höherer

Wesen geglaubt wurde, Man weiß nicht, soll man eher an
Inspiration, oder an Besitzung denken.

g

«

«

Nie hat, Apollo, mich dein Spruch getäuscht,
»

» «

Wenn mich auch Furcht beschlich, ein Kakodiimon
Laß’ mich, statt deiner, seine Stimme hören. «

"

·

. Euripides.

An dem lockigen Scheitel· ergriff (Zeus) »zürnend die Ate,—
That mit strafenden Worten hinzu den hochheiligen Eid-

»

»

schwur:
Nie soll Ate fortan die schimmernden Grenzen der Sterne
Je betreten) denn allwärts suchtsie Allen zu

»
·schaden.

Sprachs und stieß» mit der Rechten sie jählings hinab
«- ’ vom Olympua
Jene stiirzte im Fall zu der Erde Tiefen herunter.
 

Dieß deutet nicht nur den Fall, sondern auch die« Un-
möglichkeit der Rückkehr in einen bessern Zustand und die

!
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Begierde zu verderben an, welches unsre Lehre dem Ten-
fel und seinen Engeln beilegt. (Matth. is, 39. 25, Alt.
Luc. 10, 18. Jes. 14, 12. 1 Pein 3,19. «Ate entspricht
dem lateinischem Nov-a, Schadem Tod. Z, 8. s, 15. Diesem

« entsprechend »lieot man bei Plato und Pythagorao von einem
Wesen, das mit gelähmten Flügeln zur Erde gefallen, nnd

-
bei Plutarch von Dämonen, die von den Göttern im Zorn
vom Himmel verstoßen worden· 2 Pein I, 4.

Wir bemerken an"Homer, daß er edle Männer zuwe-
len vorzugsweise »den Göttern ähnlich nennt; braucht er aber
den» Ausdruck: den Göttern gleich ,« so versteht er darunter
gute und böse Dämonen, deren Wesen und Willenorichtung
gemischt und ungleich ist; darum nennt— sotvohbAjaxidEU

Hektor, als Jupiter die Juno tadelnd einen Dämon gleich
soheißt es, Achill sey gleich einem Dämon auf den Feind

-losgerannt; darum schreibt auch Plato den Göttern da«
Recht und die Oberherrschafh den Dämonen aber das Ge-
gentheil zu.

«

·
·

«

»
Plutarchsz «

 

Xenokrates glaubt, die ungliicklichen Tage, an wel-
chen Schläge, Wehklagen, Fasten, Unglückostimmem un-
fläthige Reden geschehen, stimmen weder mit der Vereh-
rung der Götter noch der Dämonen überein.

" Derselbe.

"·Jrdische, unstäte, menschenfeindliche Wesen fuid die
(bösen) Dämonen. ·

Ifpulefuo bei Minueiuo Felix.
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Rächer alter« unfiihnbarer Frevel. »

P!u t a r eh»

Wie sie von Lastern und schlechten Eigenschaften
nicht frei, sind, also reizen sie anch die Menfchem um»

·
ihnen hernach zu schaden; daher sie die Strafen ihrer

iSiinden und Vergehungen zu büßen haben. 2 Saite. IS-
1o, ff—

.

"
· Derselbe.

 

·

Auch« der Ort» der ihnen, angewiesen ist, berdient Er-
wähnung. i

·

.

—

Alles ift vol! von Dämonen.
Dexaklit bei Dies. Laut»

Die Luft ist voll von szJdolen cGebildenx
·

-
- Aristotelet

Die Luft .ist volloon Wesen, die man Dämonen
nennt. e

— — Diog. Laut.
 

,

·

Der-Himmel ist voll von guten, noch mehr abenvon
bösen Dämonen. «

.

Plato; -

. , V s»
Jn der Luft besinden sich große und miichtige Wesen,

aber häßlich und feindselig. Ephh Z, 2. S, 1»2.
«

-
, e Piutarcku «

-«—-?
« —« »— -

-—
- -—.» .«...».-

,

«-..--.-.. .-



Augustin bezieht» Hieß uichr auf de« hohem: Raum, wp
·

die Gestirne sind, sondern auf den untern, cdie Atmosphäre
der Erde) in dessen Dunkelheit die Wolken sich sammeln und
die Vögel fliegen; hier werden die Dämonen, wie«in einem«
Gefängniß zum« künftigen Gericht behalten. 2 Weit, 1, 4.
I « Selbst in Ansehung des« Grads oder des Rangs unter
den guten und bösen Dä1not1en, findetman Spuren in den
Schriften der Alten. "

«

.

«

,

— Eine der guten, welche Hesiod würdig die reinen
Spender göttlicher Gaben nennt, denen tönigliche Ehre.
zu Theil geworden, weil das Wohlthun etwas Königli-
ches sey; denn wtennteri den Menschen, fo sehen unter

— den Dämonen Grade. " Plutarclx
und die umgekehrte Ordnung unter denbösem

Lust und« Schinekz fehle» fee, und nnd anders: Be-
wegungen ·und Veränderungen des Gemüths unterworfen,
you denen die einen mehr, die andern weniger ergriffen

.

werden, denn wie unter den Menschen, so sind auch unter
denDämonen Grade der Laster und der Tugenden.

«

.

« « « Derselbe.
-«....—..--«-.-..

Vorstehende Stellensammlung überläßtnun der Mittheiler
dem Nachdenken des Lesers, überzeugt, daß derselbe daraus
manchen Schluß auf die auch in der Vor- und außerschriftlichen
Welt der christlichen Lehre oft sehr nahe kommenden
Vorstellnngen über »die Geisterwelt finden dürfte.

«—
— - »—- - sie-



«

Neue «Sebkifte.uz
l.

1) «Dek»Vk«ief » dies-dreier» J« sechs miv «

dreißigBetrachtungen cmsgelegt von Rudolf Stier, Pfar-
rer zu Wichlinghausen in Bannen. Erster Theil« Halle,
Schmetschke und Sohn, 1842.« — Man wundre sich nicht, ,

hier eine theologische Schrift angezeigt zu finden. Auf die
Gotteslehre muß alle reine Magie;gegründet sehn, und was
die- Heiden Magie nannten-nämlich die Erkenntniß und Kraft
einer höhern Welt, erscheint in unsern heiligen Urkunden in »

höchste,1t»Potenz, als Wissenschaft und« Gabe des heiligen Gei-
stesx als. göttliche Kraft nnd giittliche Weisheit. Zudem ist
die Hieroglhphendeutung des Briefs an die Hebräer ein Mu-
ster desAufschlusses allerweiseat RcithseL mit welchen die -

-

wahre Magie, es zu thnn»hat. Ebendeßwegen wird diese
Yxichtige Epistel von denjenigen geringgeschätzt und für nach; f

APVstPJFsch gehaltenxszwelche keinen Sinn für die Wahne, p0si- .

«

tive Philosophie oder vielmehr Throsopie haben, Wenn sogar
I Luther, seiner Vorrede nach, unter die Ztpeifler an ihrem apo-

stolischen Ursprung gehört, so erklärt er sie doch fiir «e»ine
aupszbiindigh feine-Epistel, die Vom Priesterthum Christi mei-
sterlich und gründlich aus» der Schrift redet, dazu das alte «; .-

« Testament fein und reichlich auslegtxs Er war— also doch keins«
eigentlicher-Gegner der Thhpih wie diejenigen, die in ihren; "

,
-

ttrosaischen Geist niemalsdie Bildersprache des Hebraismuss
hegriffen haben, obschon sie die eigentliche Lehrmethode der
Offenbarung, ja».des ganzen Alterthums ausmacht, undmit

Ausstihten iu die Ewigkeit hiniibereeicht.»z « " ·
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,

Der Verfasser der vorliegenden Bearheitung des Hebräer-
briefs schätzt ihn hoch; er nennt· ihn «eine der bedeutsamstem
tiefsinnigstem inhaltsreichsten Schriften in der heiligen Schrift-
und»ist mit vielen Andern geneigt, ihn dem Apostel Paulus
zuzueignen. Er macht gleichim Eingang auf seine Dringen- ,

heit für die noch schwachgläubigen Judenchristem zumal in
«Palästina, und auf seine Wichtigkeit für. spätere Leser, als
eines «abschließenden Zeugnisses des Geistes iiber das Ber-
hältniß des A. und« N. Testaments zu einander« aufmerksam.
Als gelehrter Exeget hinlänglich bekannt, hat R. Stier dies-
mal eine populäre Form der Behandlung gewählt, wie sie
den fiir »Betrachtungen«" am angemessensten ist. Diese fort-·
laufenden, mit eingeschalteter wörtlichen Uebersetzung versehe-
nen Betrachtungen sind erllärend, ausführlich begründet und

s erbaulich. Sie find praktisch im reinsten schriftlichen Sinn, voll
eindringlicher Ermahnungen auch im typischen· Theil des

« Brief-I, dessen Erläuterung wohl gelungen ist. «

»

Jm Einzelnen findet Ref. Einiges zu erinnern, und zwar
erstlich, daß bei C. l, 5 die Psalmwortu »Du bist mein
Sohn, heute habe ich dich gezeuget,«- zu» eingeschränkt genom-
men werden. Der Verfg sagt: »dieß Wort redet keineswegs»
von der sogenannten ewigen Beugung, wie es oft fälschlich
genommen wird-« sondern die Zeugnng zum Sohne Gottes·
sey das Durchbrechen der Gottheit in die Menschheit, dessen An-
fang zwarin der Geburt, dessenVollendung aber erst in der Auf-
erstehung geschehen. Hiermöchte wohl eins das andre nicht aus-

schließen. Die Prädieate Vater und Sohn seyen« eine Zeu-
gung des letztern vom erstern voraus, und in der Gottheit eine

·

außerzeitlichy ewige. Hiernach erhält das Heute den« hbchsten
"

» Sinn in Folge dessen, daß vor Gott keine Zeit ist, sondern lauter
Gegenwart, so daß es ein e wig es Heute wird, wie dem gleich-
bedeutendvorlomnrt der Tag der Ewigkeit Cohkxäpa Tod
est-etwas) 2 Petrn s, 18. Hieraus folgt ferner als Wirkung

sdes Vatertvillens die Zeugung in das Fleisch, dann die Zeu-
gung in den Geist durch die Auferstehung (Apostelg. 13, 33),



»

559

und endlich die Einsetzung in die unendliche Würde des kög
nigliehen Hohenpriesterthums (Hebr·. 5, 5). Dieses Alles zu-"—
samtnen smd die «Ausgiinge,« Cwie es wörtlich heißt Mich. 5, I)
des Weltregentem deren Beginn und Grund im ewigen Am«
sang liegt. — S. 22 steht wohl aus Versehem »die sieben

»
Seligkeiten« cder Bergpredigtx während es acht sind. — Bei
C. 2, 14—18 findet sich eine tiefe, gründliche Untersuchung
über die Siindsähigkeit Christi, wodurch mein Auffas- hierüber .

(in den Blättern siir höhere Wahrheit X, 198) erläutert und
vervollständigt wird. -

«

Einen starken Widerspruch erhebt der Vers. gegen die«
Lehre von der allgemeinen Wiederbringung der Dinge, die
er. nicht in der»heil. Schrift gegründet findet, sondern das
Gegentheil. Allerdings bleibt sie für uns dermalen problema-
tisch- verdient aber keine so entschiedene Verwersung wie bei«
dem Vers. der sie geradezu als »Jrrlehre« bezeichnet S.— 163.
Wir wollen näher zusehen. Wenn er daselbst zu C. S, 4von
der Unmöglichkeit der Wiederbekehrung der Abgefallenen spricht,
so behauptet« er« sie nicht blos von Menschem sondern auch
von Gott, und sagt: »Wenn du draus hochen Ftvillsh daß bei
Gott alle Dinge möglich seyen, meinst du denn auch: Wer
aber nicht glaubt, wird dennoch·s«elig? Oder, weil du das

«
freilich nicht so schlechthin· für möglich bei Gott erklären wirst,
ists ihm auch möglich, die da nicht glauben, alle endlich zum·

" Glauben zu bringen ?« Darausantworte ich nun kühn mit Ja!
»und würde mich scheuen, die Allmacht der Gnade zu beschrän-
ken. Wenn die verhärtetsten Missethäter schon in dieser Welt
durch göttliche Strafgerichte zur Buße gebracht werden können:
wie viel mehr muß dieses. durch die Feuerqualen der Ewig-»
seiten möglich seyn? Oder-was hätten spdiese sonst fiir einen
Zweck? —- Ferner wird S. 225 zu C. 7, 25 das ewige Ho-
hepriesterthum Christi, vermöge dessen er »selig machen kann
aufs vollständigste (eigentlich bis zum Ende), die durch ihn

«

zu Gott kommen,« lediglich intensiv und nicht auch exten-
sto verstanden, und der Vers. sagt hiebey: «-Jener"Iin neuester
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Zeit unterden Gläubigen immer weiter um sich greifende
Jrrthrrm einer Lehre, welche die endliche Seligkeit aller·gefal-
«lenen Menschen und Engel, die sogenannte allgemeine Wieder-
bringungz ·im Schristworte findet, hängt sich auch vornehmlich

-. hier an des Apostels Rede von einem ewigen Priesterthum
Christi. Jch kann, jemehr ich in der Schrift forschte, nur

»desto stärker« diesem Jrrthum und Mißoerstand widersprechen;
ich habe noch kein Bibelwort gefunden, das »genau angesehen,
scharf auslegt, dafiir spräche. Soll etwa ein ewiges Prie-
sterthum ein solches seyn, durch spdessen Segen in alle Ewigkeit

«

noch Versöhnungen unversöhnter Creaturen geschehen? Auch
dann bliebe ein Widerspruch, ein Undenkbares in diesem Wort,
denn einmal miißte ja doch in der Zeit der Letzte zu Gott

«· gebracht seyn, und das Priesterthum in diesem Sinn aufhören.
Aberder Apostel ist ferne davon so etwas zu meinen, indem
er. ChristtPriesterthum ein ewiges, d. h. eigentlich, wie«
es lautet, ein unvergängliches, unwandelbar«
heißt« Hieraus ist zu erwiederty daß viele Stellen der Bibel,
wenn man ste nicht nach vorgefaßter verneinender Meinung
scharf auslegt oder beschneidet,. dafiir sprechen (i-g».-»1n. Glau-
benlehre S» 280), daß es aber nach der göttlichen Klugheit
der Offenbarung vielmehr Winke sind, als scharf ausgesprochene,
daher scharf artszulegende oder klare« Sätze; denn in« diesem
Fall wäre sie fiir das Heil vieler Seelen allerdings gefährlich.
Fernerjwenn der Letzte zu Gott gebracht ist«, so· hört das Prie-
sterthum in diesem Sinn» wirklich auf, was ja um so viel
früher der« Fall seyn müßte; wenn der Vers. Recht hätte, wäh-

« rend man ihm das Jntensive (d«er Vollendung der Einzelnen)
in eben jenem ausgedehnten sllteißstabe gar wohl zugestehen
kann. Wir» lesen ja, daß die Herrschaft des Sohnes auch
einmal aufhören wird Cl Kot. 15, 28, wobei B. 25 und»26
zu vergleichen. — S. 227 findet der Vers. eine Beschränkung
in den»Worten: »die durch ihr zu Gott kontmen,« und fragt
S. 228: »Aber die da n-icht kommen? die da nicht gehei-
liget werden«-Z« indeßder Apostel doch nur sagen will, die
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Seligkeit besteht in dem Koinmen zu Gott, fev damit gleich-«.
bedeutend, und es komme kein Geschöpf zu Gott ohne durch
diesenewigen Hohenpriestesa M. vergl. noch S. 299, 347

,

und 376. Es scheint als ob »die Gegner der Lehre von« der
allgemeinen Wiederbringung meinten, sie hebe das jüngste
Gekicht auf. Keiueswegst vie Meinung ist vie, daß ersttich
nach dem Todrmoch eine Läuterung bevorstehe, die zum buß-fertigen Glauben an das allgenugsame Verdienst Jesu Christi
führen könne; daß aber, wo dieses nicht geschieht, die Seele
dem jüngsten Gericht anheimfiillh und nach dieser schließlichen
Berdammniß nur nach Aeonon oder unvorstellbar langen Periok
den der Qual in ·der gänzlichen Vernichtung ihres Wider-

·

»
standes endlich »die Wege des Heils finden könne, so die
Kraft des Blutes Jesu und« sein Hohespriesterthum sich, ohne
Ende oder bis zum äußersten Ende, bis zur gänzlichen Vollen-

r dung (E«i.g.-«k«0starre-DREI) bethätigety imd Alles endlich zu
seinem Ursprung wiederum, kommen werde; Wer nun thöricht
genug ist, ders verschiebt seine Buße auf die erste und auf die
zweite noch ungleich schreckliche» Berdammniß des Todes; wer

.sich aber der Klugheit der Gerechten befleißigh der läßt sich
das Wort gesagt seyn: »Heute, so·ihr seine Stimme höret«
u. s. w. Dieses letzte zu Verkiindigen und einzuschärfen ist

Vdie Aufgabe des Predigers undSeelsorgerrL nicht auf Sün-
denvergebung nach dem Tode oder nach den Aeonen der Ver-
dammniß zu vertrösten, dagegen wenns er von Solchen, die
unrdse Seligkeit ihrer verstorbenen Angehörigen und Freunde
bekümmert sind, befragt wird, nur Hoffnungen auszusprechen.
Die Apokatastasis dagegen ist ein Gegenstand christlich-philoso-
phischer,

«

bibelgemäßer Berathung, zuerlässig nicht werth-
schlechthin als Jrrlehre mathematisirt zu werden. Denn sie
traut Gottzu, was seiner würdig istx Diejenigen aber, die
ssich nicht auf die Frage einlassen wollen, und Alles dem Wis-
sen und der Barmherzigkeit Gottes anheimstellem thun srcher-"
lich besser als die, welche scch dadurch zur Gleichgiiltigkeit im
Schaffen des Seligsverdens verleiten lassenz und dieses ist die

" Magie-m u. . «, 37
«

«
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Meinung; ver— heil« Schrift, im» fes« sp kaum, m« is« Bin:
ten, gleichsam hinter den triibenNebelnderEwigleiteiy einen
Strahl der Hoffnung fiir die Verlornen-aus dein Antlitz des
ewigen Mittlers blicken läßt. —

«

Z) Eben so sehr und gewissermaßen-noch niiher berührt
die Leser des Magikons folgendes Buch-« »Die Lehre von
Christi Höllenfahrt nach der heil. Schrift, der ältesten
Kirche, den christlichen Symbolen, und» nach ihrer vielmnfast
senden Bedeutung dargestellt von Joh. LudwxKönig ,, l.
Preuß Garnisonprediger zu Mainzj Franks. a. M. beieZim-
mer 1842.« »— Gleich in der Vorrede sagt der Vers. »Festiglich
hosse ich, daß meine Schrift dazu beitragen—wird, die schon so
vielfach in, unserer Zeit von glaubigenLehren vertheidigten Lehre
vomistsoades als Mitxelory sestzustellen ; man muß der heil. Schrift
gradezu ins Angesicht sehlagen wollen, wenn man in unserer Zeit
dieselbe abzuläugnen wagt« Die Abhandlungiiber die Hölleip
fahxt Christi selbst ist der Ankiindigung des Titels gemäß
gründlich und mit Spieler Gelehrsamkeit ausgeführt. Jn der
Einleitung wtrd zuerst dem Wort Hölle in diesem Bezug
seine wahre Bedeutung zugeeignetz nämlich als Hades oder
Schrot, als Mittelorh wie es anch Luther in seiner Bibelübeie
setzung dem ursprünglichen Gebrauch gemäß genommen— hat.
Es ist nur’aus dem Mangel an Umsicht und wahrer Wissen-
schaft begreifen» vgßssrheptogen and» Hsneusahkt Chkisti —

zweifeln können, da diese zunächst nichts Anderes ist, als der
Eintritt seiner Seele in den Stand der Abgeschiedenem in
das Reich der Todten, wohin jede Seele geht. Er ging aber
auch um denUnseligen im Gefängniß das Evangelium zu
verkiindigenz bei diesen: Anlaß behauptet der Vers. S. 53,
Christus seh zuvörderst nicht in jene Tiefe gegangen, sondern
als Frominer und Heiliger, wie er auch dem Sehächer ange-
kündigt, iits»Paradies, dann aber aus großer Siinderliebe
auch hinab zu den im Ort der Strafe Veschlossenem «und sucht
hiebei eine Aeußerung in meinem Büchlein Hades zu wider-
legen. Jch gebi zu, daß die von mir gebrauchten Qlusdräcke



" sei;

passe-standen werde« trauen, dem-in jedoch, das ich can)
«

»

eigentlich im Gegensatz von der spätern verkehrten Kirchenlehre
geredet habe,- wonach die Höllensahrt erst nach der glorreicheu
Auferstehung des Herrn Statt gehabt haben sollte. Uebrigens
räume ich ferneretnkdaf der Zustand der heiligen Seele
Jesu im Hades kein peinlicher gewesen sehn kann, vielmehr
ein friedlicher, und insofern war sie gleich mit dem Abscheiden
im Paradies; aber sie mußte »sich erst in der Demuth einer

. abgeschiedenen Menschenseele offenbaren, um eben hiedurch die s

geschehene Loskausung der Menschheit zu bezeugen und den
Hochmuth des Feindes zu beschämen, ehe sie in die Orte der
Wonne bleibend emporsteigen«ko«nnte; und so konnte .sie de«
Schäeher zu seiner vblligern Läuterung zu den Schrecken des
Gefilngnisses mit hinabnehmen und dann - empor-Ehren. Doch
wir wollen die Zeitfolge und das Raumverhiiltniß dieser ge-
heimen Fahrt, als siir unsern Begriff zu hoch, der göttlichen
«Ailtoissenheit·iiberlassen. M. vgl. noch was aus Tertullian
S. 92 angeführt wird: »und stieg nicht früher« re. —- Jst
dem L. Abschnitt, der Lehre der ältesten Kirchh weist- der
Vers. den« sehr allgemeinen Glauben an den Hades nach, mit
dessen beiden Olbtheilungen fiir die Frommen und Gottlosenz
erst seit der Zeit des Ambrosius und Augustinus wuchs die
Bedeutung von der Hölle, inkeki und Enkel-vom, als bloßem
Ort der Verdammten. Eben so« lehrte die christliche Kirche
allgemein die Hbllenfahrt Christi) nach dem Zeugniß einer
Menge von -Kirchenvätern, die.mit großer Belesenheit ange- «

fiihrt werden; wiewohl. man sich hiebei, und noch mehr bei
den angeführten spätern Schriftstellern über die Verschiedenheit
der Auffassung einer Sache wundern muß, die uicht allzu
schwterig seyn kann, wenn wir verstehem was der Hades ist,
und was die Schrift über dieselbe sagt. Am richtigsten und
dtbelgemäßesten erscheint die Lehre in der ältern griechifchen
Kirche. —- Die Wichtigkeit der Hbllenfahrt Christi wird mit-
telst der allgemeinen Gnade Gottes gegen alle Völker· grund-
lich beleuchtet. Hat aber die evangelisthe Predigt an die

W«
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Zodten mit Christi Hbllenfahrt angefangen, «so wird sieanch «

fortgedauert haben und noch fortdauern, und so ist das, was
in dieser Hinsicht die neuesten Erfahrungen ergeben haben,.be-
stätigt und erklärt. —— S. 237 möchte die fühuende Kraft der
Strafe im Hades, wiewohl sie keineswegs an sieh und ohne
das Verdienst Christigeniigendsevn kann, deßgleichen die
Kraft der Fiirbitte der· Lebenden, zu weit abgewiesen sehn.
·—-.«S. 240 und 278 wird die Wiederbringung aller Dinge
»wegen der Stelle Matth. 12, II. 32, wonach es Sünden gibt,
die jenseits nicht vergeben werden, verworfen. Allein sowohl
diese, als zetwaige andre Stellen sagen nur, daß es Sünden
gibt, um deren tvillen der versteckte Sünder auch im Hades
keine Vergebung zu erwarten hat«,«sondern’dem jiingsten Ge-

- richt anheimfällt Oh nun dieses ,,ewige Gericht« (Mar·r. Z, ·

29) gleich ewig, d. i. gleich endlos mit Gott (dem allein
unsterblichem 1 Timoth S, is) seyn kann, das «ist die Frage.
e S. 242 ff. wird von der ersten Predigt Christi im. Hat-es-
znnd den folgenden und noch fortwährenden Rettungsanstalten
daselbst, sehr richtig gehandelt, so. daß auch dieses-Buch alle
Einpfehlung verdient.

«
«

»

»Dr- J. F. v. Wieder.
.

2.
Ueber den aniznalischen Magnetisinus Ein;

Borlesung gehalten in der Gesellschaft Albina zu Dresden
am 12. Fest. 1840, von D«- Luowig Choutakiyi königl.
siichs Hofrath und Professor. Dresden 1842. — Diese Blät-
ter enthalten fiir jeden, der ein Werk» iibcr den Magnetismus
las, wie z. E. das von Passavany von Ennemoser
u. s. w. nicht das mindeste Neue. Veraltet ist auch die
Sehimpserei und versehrobene Ansicht, die S. 30 diesesSchtiftehens iiber die Seherin von »Prevorst zu lesenist und

-.«c---
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der wir nur das entgegensesptzen wollen, was ein wirklicherNa-
turforscher nnd beriihmterer Name iiber dieseGeschichte vor
Jahren im Morgenblatte schrieb, zudem da es nur wenigen»

· Lesern dieser Blätter noch im Gediichtniß stehen wird und sehr
vielen wohl gar nicht» zu Gesicht kam« Hofrath und Prof. Dr.
«S chubert schrieb iiber diese Geschichte der Seherin von Prek
vorst also: s i

»

x
»Es ist besser-« so sagt ein alter, ehrwürdiger Predigetz

der zugleich König war, »zu gehen in das Klagehaus, denn
in das Haus voll srbhlicher Trinkers in jenem ist das Ende
aller Menschen, und der Lebendige nimmt es zu Herzen.

s Trauern ist besser als Lachen; denn durch ein tiesbeiriibtes
Angesicht wird das Herz gebessert«- Dieses Bessersevn jener.
ernsten Stunden, in welchen uns, etwa bei dem Hinscheiden
eines Menschen, welcher einen Theil unserer liebenden Seele
mit sich wegnimmhsoder bei eigner Todesgefahn durch die
entstandene Liicke der Mauer, ein Lufthauch aus dem Jenseits
anweht, dieses Bessersehn solcher Stunden, als der Stunden.
des leichtßnnigen Lachens und Tiindelns und Genießens, muß
auch den Fremdling in solchen Gefühlen, vielleicht zum« ersten
Male in seinem Leben anwandeln, wenn er die Geschichte der

- Seherin von Prevorst liest. -

Das ist ein seigenthiimliches, bemerkenswerthes Vorrecht
unserer, so wie der nächst vorhergehenden Zeit, daß Erschei-

»

nungen aus einer angrenzenden, nachbarlichen Geisterregiory ·

wie zum Theil die des sogenannten thierischen Magnetismus
sind, immer häufiger, augenfälliger und deutlicher werden.
Wie etwa am späten Abend, in der Nähe »der stillen Mitter-
nachtsstundh eine vorhin ganz andere Dinge· besprechende·Ge- «

sellschast aus einmal unwillkürlich,aus Gedanken an die Gei-
i ssterwelt geräth, und sich gegenseitig Geschichtem dunkel und

schauerlich, wie die Mitternachtsstundeselber, erzählt, so bringt
unsere Zeit, man weiß nicht wie, sauf einmal Thatsachen her- .

vor, wrlxhe von dem, gewöhnlichen Treiben dieser Zeit-eben
so verschieden sind, als dasSchwatzen nächtlicher Trinker von
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den 0eisiergeschichten,.sdie fiel) unter ihnen eingetreten, und
vieken unerwiinschh ans einmal, erst als Netz, dann in iin-.
Jner tiefere-n Ernst est-feilen.

Ja· der Geschichte der Seh-tin von Preoorst ist es nicht
blos jenes besondere, schauerlichgnäthtigeInteresse, mit seiden!
schon das Kind auf Erzählungen an« der Geisterwelt her-ht-
was das Buch so unwiderstehlich einziehend für Leser von dein·

- vekfchiedenstcn Bildnngsstannjtatnrell sundsllter macht, s on-
dern es liegen in jener Geschichte Keime siir eine
ganze Saat von Gedanken über die Seele und
ihr Berbältniß znm.Leibe-, Keime- welche in den
Lesenden eingehen, er weißselber nicht wie, n»
da Fragen und« Antworten ansregeth so schwer«
uuv gewichtigz daß e: sie nicht so. date hinweg.- -

hauschen und wegweisen kann.
Es ist ein alter Glaube unsers GeschleIbFOIJ welches ein-

zig und allein dnrch die Gabe der. Sprache· Von! Geschleit
der Thiere sich unterscheidet: der Mensch vermöge· noii auf
einer: andern Wege, als durch jenen der ans Fleisch» Blut,
Haut und Knochen gebildeten Glieder auf feine Umgebnng

« Und« fkkkst weit über dies! himxuo zu wirken. Die. ältesie Zeit—
»der Heiden und Blätter« glaubte an eine» magischez Kraft des

·

ausgesprochenen Wortes) miichtiger und gewaltiger als die
Kraft der oielschasfenden Arme oder der beweglichen säh.

HDie Offenbarung nannte uns dieses magischäriiftige Wort
als Gebet. Eine solche Kraft des in uns; wohnenden Geistes
iiber das ganze sichtbar» ja Unsichtbare Reich der Wesen habe
der Mensch nrspriinglielygbesessetn ehe« ihni stntt des verloren
gegangenen allmächtigen Wortes dieser Leib von Staub, so
vergiinglich und vom Tod durchdrungen, geworden sey. Die«
see Leib votrStaub ist nur einstweilen ein vor-bedeutend«
Stqllvertreter des urspriiglichen und kkkUftksen«Leibes, wirksa-
Ud schüstnd tmch außen, wie dieser. Dem: jene« Wort, all-
inächtig wirksam, da« einst dem Menschen gegeben war, ob«
e« satt feine! das vergängliche Fleisch anzog , habe. sieh selber
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zu« Freien; um: Mut herum-»gemei- mkv renne» sum: as« ·

diese: wieder von der Seele angenommen nnd angexogen tut-
den: schon im Vorbildeals magisch ivirlendeQ übrigens noch ·

» äußerlich oder innerlich hör-» und vernehnebares Wort, genannt
Geist. Die Sein, m: am« Leibe ver Fkeisches sur-san«-
tea. tin-Tode geschieden und noch. nicht enit dem »urfpriinglirheit
undlünftigen Leibe-des Wortes über-kleidet, seh blos· leidend-
niehtfreudig in eigner Kraft« s

·

· Diese Leiden einer von dem Leibe entkleideien Waaren)
Seele- aber auch die frendige Selbstiräftigieit einer mit-dem
kiinftigen Leibe deø Wortes Ovirlsämen Gebete) iiberkleideten
Seele, zeigt uns, wenn auch beidesnnr in! leiser angedeute-
ten Vorbild« die höchst lesenatvertbe Gefehiehte der Seher-in
von Prevorstw -

»

- Schubert.
 

s) »Der heiligste Name. Stein, das stchetsiehijlfæ
mittelinsranlheiten , wo kein Arzt helfen kann, oder Bei-
spiele von Kranlenheilungen durch glaetbigesGebet. Aus den
dariiber gefihrten Yrotolollen und mehrern andern Schriften
znfammengetragen vom Berfasser der Gebetbüchein Schritte
zur Vollkommenen Liebe Gottes n. s. w. Gesaninitanigades

,

,

neue Aussage« Regmkibukg ver Max-z 1842 — De: Vers.
.

sagt gleich im Eingang:«--Die Blätter aus Prevorst gaben·
mir Veranlassung zu dieser« Schrift; dort las ich im sechste-e
Basel-then die merkwürdige Heilung eines falisiialytigen Men-

Jfchm dnrchglaubiges Gebet re«- —- Das Buch« hat sechs Ab-
theilungeiy welche friiher in eben so viel einzelnen Bausch-en
erschienen und hier zusanunengedruckt send. Hieraus erklären

" fiel) die hiinfigen«Wiederholnngen»einer und derselbe: Lehre,
näsnlieh daß alle »leiblichse Uebel durch den Namen Jesu Christi,
net-h feiner eigenen Versenkung, heilbar seyen, bei Testent Ver-
trauen auf. dessen. alleeerniögmde Kraft nnd staubigem Gebet-

nur Plagen, die vom Teufel bewähren, nie Befesseiiheib
O
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oder-Krankheiten, die er durch seine Einmischung fiir mensch-
liche Kunst unheilbar macht, sondern auch natürliche. Leiden
aller Art; ja daß nicht nur besonders begabte Personen auf
diese Weise zu heilen« Vermögen, sondern auch die Kranken
sich selbst, wenn sie festen Glauben und in der Verheißung
wurzelndes Vertrauen haben; und daß— diese« evangelischen

·oder wunderbaren Heilungen nicht bloß der Apoftelzeit ange-
hören , sondern, da Jesus Christus heute wie gestern und in
Ewigkeit derselbe ist, auch jetzt noch und immerdar eben so
möglich sind wie« damals, und häufig ins« der That geschehen;
endlich daß leibliche, natürliche Mittel, als zur Heilung von

’ Gott ersehasfemkeineswegs zu ver-werfen, aber »auch diese im
ssallerheiligsten Namen Jesu zrpgebrauchen und ihnen so der .

himmlische Segen mitzutheilen seh; und noch dieses: daß zwar
das glaubige Gebet um Genesung nicht in allen Fällen erhört
werde, weil sonst kein Mensch sterben würde, - daß aber das
Uebel als einesPriifung des Glaubens oft fortwiihren könne,
ohne daß« das glaubige Gebet ermitden dürfe, indem es viel-
mehr um so dringender und anhaltender werden müsse, unter
Reinigung desGewissens durch geiskliche Uebungen. Dieses
ift der kurze Inbegriff der in diesem wichtigen Buche vorge-
tragenen Wahrheitem zu denen sich jeder unbefangene bibel-
glaubige Christ bekennen muß, was auch die iiberkluge, glau-
benslahme vermeinte Aufklärung dazu sagen mag. Die ange-

« führten Beispiele der in der neuesten Zeit— durch glaubiges
Gebet im heiligsten Namen Jesu «geheilten Kranken sind eben
so häufig als merkwürdig, und geben diesem Buche, glaubhaft
bezeugt, einen hohen Werth. Die mit der Gabe gesund zu
machen besonders Begnadigten waren zwar fiir unsere nega-
tiven Geister oft genug ein Gegenstand des Zweifels und des
Spottes; indessen lese man, was hier iiber. sie beigebracht ist,
namentlich« iiber den von Semler gemißhandelten Exorristen
Pfarrer Gaßner, Fiirften Hohenlohh Martin Mi-
chel- Pfarrer NußbaumermNikolausWolf und Se-
kretär Eigleu Man werde auch nicht irre daran, daß der
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uBerfasser des suchs- der höehsr wahrscheinlich ein siömisciy
latholisther Geistlicher ist, auch auf die Begriffe seiner Kirche,
als der allein wahren und allein seligmachendew beschränkt
ist. Es wäre ihm hier sehr viel zu erwiedern nnd ans seinem
Buche selbst entgegenznhalten, z. B. S. 184 unten, wo er
sagt, daß Ananias, obgleich er kein Apostel war, doch« den er-
blindeten Paulus wieder sehend machte, und- fortfiihrn »Die
Gewalt, Kranke zu heilen, gründet« sieh also auf den Glauben
an Jesus. Je größer dieser Glaube, desto größer die Ge-
walt« Hierhiitte nun der Vers. zu beweisen, daß die«soge-

« nannnten Protestanten Cdie vielmehr Evngelische und dadurch
·wahre Katholiten sind) keinen Glauben an Jesus hszaben oder
haben können; wiewdhl nicht geliiuguet werden soll- daß- der
einfache, nngestörte Wnnderglaube mehr in der Römischen als

.

in der protestantischen Kirche einheimisch ist, und daß diese»
« sieh durch iibertriebene Kritik hierin sesst entnervt, während

jene sichsvielfach in Dinge verirrt hat, welche nicht sowohl
dem evaugelisckychristlichen Glauben als »der Superstition an-
gehören, die denn i auch wirksame Kräfte äußern kann. Wir

- meinen damit nicht etwa das vom Vers. empfohlene Zeichen
des Kreuzes, womit siehauch Yrotestanten segnen, und das
ikuthers -.Katechisrnus werth hält. Aber· wenn die glanbige
Anrusung des heiligsten Namens Jesu zur Heilung genügt,
wozu noch die der seligen Jungfrau»seiner Mutter, oder-die
auf ihre (eigene) unlseflerlreEmpfiingniß gepriigte Viiinzeis
Von Luther selbst führt der Vers. S. 267 ans dessen Schrift-
khen an, daß er die Wahnsinnigen fiir vorn Teufel Geplagte

i

· gehalten, und man Faun, was die-Heilung durch das Gebet
betrifft, hinzufügen, daß jener Urheber der Reformation seinem
schon halb todten Freund Philipp Melanchthon zu Weimar
durch seine kräftige« FiirbittwLebenT und Gesundheit gerettet
hat. So gewiß gehören— diese wunderbaren Euren nicht der
Römischen Kirche allein an, noch liefern sie einen Beweis stir-

« deren Alleinigkeitkssndessen iibersehe man gern dergleichen
zSrhtoiichxtx bei einenrsonvohlmeineuden »Srhriftsteller und
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570.
«

.

.

einen: Bin« woran« kiik Vereint-i» seh: vie! nur» Große«
»

s zulernen ist. «

.

I

it) »Die Astronomie und vie Biber. Sees-nein-
Darstellung der biblischen Kosnlologih so wie einer Eli-site-
rnng nnd Bestätigung derselben aus sden Resultaten. und An-

«

sichten der neueren Astronomie, von Johx Heim. Kurz,
Oherlehrer der Religion, der griechischen nnd hehräischen
Sprache am Ghmnaftmc zu Mitan Mitam Verlag vvn Fried-
rich Lukas, 1842.« —- Es handelt sich hier von dein Wider-
streit und der Anssöhnung zwischeii der inenschkkchdn Wissen-
schaft und der bihlischen Offenbarung, niinilich davon- oh er-
stere., und namentlich die Astronomie, Mit einigem Schein
Rechtens gegen lehtere ankänipfh oder in ihren besten Resul-
taten vielinehr mit ihr zusammentrifft; und diese Frage hat
de: Verfasser hier in einem gkiinvcich und schiin geschrieben«
Werkchen nach friihern Vorgänger-n mit Gliick gelöst, und was
diese behaupte: hatten; schskfsiuyig und mit viere: Kenntniß
bestätigt. Es ist nämlich. besonders die Wichtigkeit unser«
Erdkörpero ßiir das Universum zu vertheidigeiy der. rnit Unrecht
in seiner jetzigen Niedrigkeit so häufig als ein unbedeutende«
Körnlein in der großen Sternenfaat betrachtet wird. Es korn-
men dabeinoch viele sonstige Bedenken zur Sprachh die der
magischemWissenschaft in ihrem größeren Umfang angehören.
So ist z. B. die Frage, ob die Firsterntveltem die von un-
serm Sonnenfvstent so tveit entlegen und unterschieden find,
von eigentlichen Engeln betvohntiwerdeiutvie der Vers—
(S. tm) annimmt, oder ob diese noch inhiihern Regioner
ihren Aufenthalt haben? toobeisich erinnern läßt, daß die vor
der Erdschöpsfung vorhandenen »Kinder Gottes« Odiob 38, 7)
anch noch andre Wesen in sich-begreifen können, die weder
zur adaniischen noch wahren englischen Natur zn rechnen sind.
Es if daher anch nnriehtig, ioenn (S. 195) gesagt wird:
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.
»Die Schrift kennt« nur zweierlei Arten »Geschiipfe, die mit

Vernunft begabt, ihren Schöpfer zu erkennen und selbstbewußt—
zu preisen vermögen: »die Engel und die Ansehen« Denn
1 Wes. s, 2 sind weder Enge! nah Menschen gemeint. Bei
den Sterneinfliissen und deren Erwähnung in der heil. Schrift
(S. M) hätte eine Stelle in dem Gesang der Debora Nicht.
H: W« angeführt werden können. Doch was im Einzelnen be-

; met-it werden möchte, benimmt dein Werth des Ganzen nichts,
nnd es ist zu wiittscheth daß dieses niipliche kleine Bueh unter

- Allen, die iiber da« Wesen de« Weltalls etwas-zu wissen glatt-««
.

den oder darnach begierig sind, recht viele Leserfinden möge.

H) Jtordische Sagen der deutschen Jugend erzählt
mit einem» wissenschaftlichen Anhange versehen von E.

Rjtßnsurm Mit Iholzschnitten von L. v. Mardelt Leip-
zig, Friedrich Fleisch» 1842.« — Auch die Sagen oder My-

·

then gehören in den Kreis des Magiionts Alle Muth-legte
oder heidnische Götter-lehre ist tuagifeher Statut, und käun nur
von denjenigen ganz verstanden werden, welche gründliche nea-
gisehe Kenntnisse besitzen. Jn ihr verbargen die alten Weisen

.

ihr geheime« Wissen, obgleich sie nachher von Dichtern ausUn-
verstand phantastisch autgefchneiickt und gewiß-handelt wurde,
aneh Heldensagen hinzukaneem »die nielrr historischer Art waren.
Ein Hauptdestandtheil ist dämonviogisckh betrtfft die Mittel-
wesen in der-Natur. Dieses zeigt sich auch in gegenwärtiger
Sehrifh welche eine gute Uebersicht der nordischen Götterlehre
und vieler wilden Heldensngen cworunter pamletz liefert, hin-«-
ten mit gelehrten Nachweisungen. Es kommen hier auch wirk-
tiehe Zanbereien der, wie die S. 308 in der Note angeführte
Fernwirkung. Die» Hvlzschnittesind gut« erfunden und»gezeichnet.

« "-
-- J. F. v."Meher. O
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·» is) Mittheilungenausdeni magnetischen Schlaf-
leben der SomnambiileAuguste K. in Dresden.
Dresden und Leipzig 1843H — Die Beobachter und« Mittheiler
dieses magnetisrhen Schlaslebens (von welchem der eine der
bildenden Kunst, der andere der Themis huldigt,) verdienen
den aufrichtigsten Dank dernFreunde magischer Erscheinungen.
De: Gegenstand dieses schtaswaekm Lebens ist ei« Miidcheu
von 16 Jahren, an dessenjlnschuld und Aufrichtigkeit durch-

»

aus nicht zu zweifeln ist«. Hier fand kein Betrug, keine Ver-
stellung statix Von sich sagen die Beobachter: -;Freilich wäre
es wichtig gewesen, wenn Männer von verschiedenartiger wis-
fenschaftlicher Bildung, wenn nämlich Naturforscher unsere
·Stelle bei der Kranken vertreten hätten. s Wir haben es im-
mer gxfiihlt und fühlen« es noch, daß unser Beruf weit ab von
dem Felde liegt, aus welchem wir« jetzt vor das Publikum tre-
ten. Wir wiürden es auch nicht gewagt haben, , eine« Stelle.
einzunehmen, zu der wir auch von Amtswegens berufen waren,
aber diese waren nicht auf ihren Posten u. f. w.«

Wir glauben nicht, daß Stockärzth Gelehrte von Profes-
. sion und namentlichsolchey die ihre vorgefaßte Meinungen

-und Cathederweisheit mit sich bringen, in solchen Fiillen bessere
Beobachter sind. «Die" genauesten Priifungcn bestätigen auch

«

bei , diesen Somnambulen die Erscheinungen des Wahr-
nehmens in die Ferne, der sichtbaren Einwirkung der

· Kranken auf die« Magnetnadeb der Erscheinung mit andern
als mit den gewöhnlichen Organen zu sehen, namentlich das
Lesen mit der Stirne-oder dem Scheitel, so daß den Beob-
achtern die Ueberzcugung von derWirklichkeit dieser Erschei-b

nungen zur-völligen Evidenz wurde. Die geistige Entwick-
lungen dieser Somnambulen betreffend, Ideen, die wunderbare
Geistesgewandtheit des fast noch im Kindesalter stehenden

Mädchens, so zeugen auch diese von einem tiefen innern Gei-
stes- und Seelenleben im Menschen, das« im« gewöhnlichen
wachen Leben mehr zuriickgedrängt ist, »in den Zuständen des som-
nambulenLebens aber in seiner völligenIntensität zu Tage kommt.

s. .· .
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Sehr wahnaber sagen die Beobachter: »wir sind weit

davon entfernt, die Aeußerungensuuserer ,Seherin für Orakel-
spräche ausgeben zu wollen; sie werden der-Prüfung und
Sichtung in vieler Hinsichtbedürftig seyn. Sie selbst hat
vielfiiltig zu dieser Prüfung aufgefordert, vor Köhlerglauben
gewarnt und» sich bemüht, den Schein der Betrüglichkeit und

«

Allwissenheit zu zerstören, den andere Somnambule (aber ge-
— wiß nie eine, keine) sich zu geben bemüht waren.« i

Die gar zu vielen abstrakten Fragen, die an diese Som-
nambule in ihremschlafwachenZustande gestellt wurden, sind nicht
zu billigen und diese setzen oft voraus, daß man die Meinung

· bon ihr hatte, sie sey allwissend im Reiche« geistiger Räthseb
Sie sträubte sich billig oft selbst dagegen, wußte sich aber im-
mer mit großer Geistesgewandtheit zu helfen. Die Antworten
auf solche Fragen fiillen das Buch und sind immer merkwür-
dig zu lesen, aber wie —die Beobachter ja selbst verlangen, —

auch zu prüfen. Unter Ideen, die wohl mehr der Graf
Szaparpschen Dresdnermagnetischen Schule als einem innern
Schauen und Fühlen entsprungen zu sepn scheinen, gehörtwohl
vorzüglich auch was diese Somnambule über Herzsomnambule
und Gehirnsomnambule und über« elektrische und magnetische
Kraft entwickelt, wo» siclyauch oft Widersprüche zeigen. Die

. wahrheitsliebende Somnambule sagt: (S. 233) »Ihr dürft -

nicht glauben, daß Alles, was eine Somnambule» sagt, wahrsehe, dem: see deiickt sich oft· faisch aus, weites ihr nich: ieichc
wird, das passende Wort zu finden. Also widerlegt soviel,

"

»

als ihr könnt; ich weiß es ganz richtig, aber ich könnte mich
·oft falsch ausdriickenxs —- -

Sehr viele ihrer Antworten sind aber sichtbar aus einemi
tiefen Seelenleben gegriffen und von größerem Werthe als
manche hochgepriesene Cathederweisheit .

«

.

·

Dieses werthvolle merkwürdige Buch empfehlen wir allen
Lesern unserer Blätter.

.

- ---«--—-«-l. «. z·
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7.
Eine Selbstschau von Heinrich Zschokke 1-—2

Th. Aarau 1842. — Die Biographie dieses merkwürdigen
Mannes» ernpfehlen wir unfernLesern in mancher Hinsicht. Jm
ersten Theile derselben isst besonders merkwürdig, was Zschokke
von seinem sogenannten ««innernGesichte,« einer besondern an
ihm haftenden Sehergabe erzählt. Diese Gabe erinnert auch
an bas·Rückwärtsschaueu- zum Gegensatze vom-Vorausschauen,
mancher sich in magnetisrhen und exstatisehen Zuständen Befan-
dener, wie z. E. der Nonne von Dünnen. Zschotke aber
hatte diese Gabe bei einem ganz gesunden, nicht iiberspanntem
Nervensystem» zum Beweise, daß solche Gaben des Innern,
wie z. B. auch die Gabe des Geistersehens—, mit« einer sonst
ganznormalen Körperbeschaffenheit verbunden sevn können.
Er äußert sich hierüber also: i

—

.

·

»

« Bekanntlich pflegt nicht selten das Urtheil, welches wir
über unbekannte Personen, bei deren ersten Anblick fällen, rich- -

tiger zu sehn , als dasjenige nach längerer Bekanntschast mit
denselben. Der erste Eindruck, der uns, wie durchseelischen
Instinkt, zu dem Fremden hinzieht, oder von ihm abstößt,« wird
später, durch dessen Audersscheinem oder durch unser Gewöh-

·nen, endlich verdunkelt und zerstreui. Man spricht auch von
unwillkiihrlichen Sympathienund Antipathien in solchen Fäl-

· Im, und nimmt dergleichen zuweilen sogar bei Kindern wahr,
-denen Menschenkenntniß abgeht. Andre sind ungläubig daran
und thun sich lieber ein. wenig auf phrsiognomische Kunst zu
Gute: Nun von mir.

. »» »

"

Es begegnete mir« zuweilen, beim« erstmaligen Zusammen-
— treffen mit einer unbekannten Person, wenn ich-schweigend ihr

.

Reden hörte, daß dann ihr bisheriges Leben, mit vielen klei-
nen Einzelheiten darin, oft nur diese oder-jene besondere

· Scene daraus, traumhaftund doch klar an rnir vorüber ging,
ganz unwillkiihrliclv und im Zeitraum weniger Minuten.
Während dessen ist mir gewöhnlich, als wär» ich in das Bild des

X
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sreniden Lebens so yöllig versunken, daß ich zuletzt weder das
Gesicht des Unbekanntem in welchem ich absichtslos las, deut-
lich mehr sehe, noch die Stimme des Sprechenden verständlich
h"öre, die« mir vorher gewissermaßeiy wie Kommentar.zum Text
der Gesiehtsziigh klang. "Jch hielt solche sliichtige Visionen

"lange Zeit für Tändeleien der Fantasiez um so mehr, da mir
die Traumgesirhte sogar Kleidung, BewegUngIder handelnden
Personen , Zimmer, Geräthe und andere Nebendinge zeigten.
Nur-sum ntuthrvilligen Scherz zu treiben, erzählte ich» einmal, —

im traulichen FamilienireiseKirchberg die geheimen Geschichk
chen einer Räherim die- sich eben aus dem Zimmer und Hause
entfernt haben mochte. Jch hatte die Person nie vorher ge-
sehen, abevman erstaunte und lachte, und ließ sich nicht aus-
reden, daß ich die Verhältnisse der Besprochenen wisse; denn,
wasieh gesagt, seh vollkommene Wahrheit. Nunserstaunttichs

»« nicht weniger, daß meinen Traumbildernetwas in der Wirk-
lichkeit entspreche. Jch ward aufmerksamer, und, wenn es die
Schicklichkeit erlaubte, erzählte ich denen ,» deren Leben an mir
vor-übergegangen war, den Inhalt meiner Traumsehereh um

«

- Widerlegung, oder Bestätigung zu erfahren» Jedesmababer
»erfolgte Bestätigung, nicht ohne Bestiirzung derer, die sie gabenätsi .

Am wenigsten tonnt’ ich. selber Vertrauen zu diesen Gau-
kelspielen »der seelischen Natur saßen. So oft ich jemanden "

meine ihn betreffende Traumseherei kund that, erwartete« ich
mit Zuversicht die Antwort zu hören: »So war es nicht !«« «,
Mir wandelte immer heimliches Grauen an, wenn der zuhö-

· rende entgegnete: »So war es l« oder wenn mir, noch bevor
er’s sagte, seine Verwunderung verrieth, ich irre nicht. Statt
vieler Beispiele führe ich eins an, welches mich ganz vorzüg-
lich betroffen machte« --

·
i "

- V) »Welcher Dämon inspirirt Sie? Soll-ich luieder an Befessene glau-
beu?« rief der« geistreiche Jorhmairn von Nigcy als ith ihm in· der ersten
Stunde unserer Bekanntschaft, feine Vergangenheit erzählte, mit der
ihn: erklärten Absicht, zu wissen, ob ich mich täusche» Wir rieth«
lange am Nsithsel herum, aber aneh sein Seharfsinn konnte es« nicht
tosen» H» ·

z Zschokka
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«

An einem Markttage "in der Stadt Waldhut kehrt’ »ich
hier mit zwei jungen Forstzöglingen (die noch· leben) von —

einer Waldbereisung ermüdet, Abends« im Gasthof zum Reb-
stock ein. Wir speifeten an der zahlreich-besetzten Wirthstafel
zu Nacht, wo man vsich eben über allerlei Eigenthiinilichkeiten
und Sonderbarkeiten der Schweige« über Mesmers Magne-
tismus, Lavaters Phpsiognomikn dgl. herzlich lustig machte.
Einer meiner«Begleiter, dessen Nationalstolz die Spötterei be-
leidigte, bat mich, etwas zu erwidern, besonders einem hiibsZhen
jungen Mannejder uns gegenüber saß und den ausgelassen-
sten Witz trieb. Grade das Leben desselben war an mir soor- e

beigeschwebt Jch wandte rnich an ihn jnit der Frage, ob er
- ehrlich antworten werde, wenn ich ihm das Geheimste aus sei-

nemLeben erzählen würde, während er mich so wenig kenne,
.

als ich ihn? Das wäre denn doch mehr, meinte ich, als La-
Vaters Physiognomik Er versprach, offen zu gestehen, wenn
ich die Waheheii heeichceu spürt-e. So erzählt» ich, wes mi-
mein Traumgesichtgegeben und die ganze-Tischgesellschaft erfuhr

«die Geschichte des jungen Kaufmanns, seiner »Lehrjahre, seiner
kleinen Verirrungem endlich auch einevon ihm begangene kleine

- Sünde an der Kasse seines Prinzipals; Jch beschrieb ihm
dabei das unbewohnte Zimmer mit geweißten Wänden, wo
rechts der braunen Thiiiz auf einem Tische der schwarze Geld-
kasten gestanden u. s. w. Es herrschte Todtenstille in der Ge-

.
sellschaft bei der Erzählung, die ich nur zuweilen mit einer
Frage unterbrach, ob ich die Wahrheit rede? Jeden Umstand
bestätigte der Schwerbetroffenh sogar, wasich nicht erwarten
konnte, den letzten. Da reichte ich ihm, gerührtvon seiner Auf-
richtigkeit, freundlich die Hand iiberm Tisch und endete. Er
verlangte nachher meinen Namen. Jch gab ihn. Wir blieben

« plaudernd bis Mitternachtbeisammen. Erlebt vielleicht jeszt noch.
Wohl konnt’ ich mir« erklären, wie eine lebhaftesEinbil-

dungskrafh aus dem gemuthmaßten Charakter einer Person,
· Handeln nnd Geberden derselben unter gewissen Umständen,

romanartig Zusammenstellen könne. Woher» aber kam« mir das



577

unwillkiihrliche Wissen von Nebensachem an denen mir nichts
gelegen seyn konnte; und von-Leuten, meistens mir sehr gleich-s»
giiltigen, mit»denen ich keine Verbindung weiter hatte oder
verlangte? Oder war das zufiillig Eintreffende dabei ein sich

zimmer und immer wiederholender Zufall?V Oder hatte der
« Zuhörer jedesmal, wenn «ich ihm seine Erlebnisse schilderfe,

vielleicht dabei ganz andre Vorstellungem als die Meinigen,
während er in erster Ueberraschung die meinigen und seinigen
wegen einigerAehnlichkeiten,fiir gleichartig»hielt? Und doch hatt’ .

ich, eben dieses Zweifels willen, mir mehrmals Miihe gegeben,
die geringfiigigsten Dinge zur Sprache zu« bringen, die mir
das -Wachträumen gezeigt hatte.

.

«

.

« Kein Wort weiter von dieser seltsamen Scheusal-e, von
der ich nicht einmal sagen kann) daß siemir je geniitzt habe;
die sich nur selten , und dann unabhängig Von der Macht des«
Willens, und mehrentheils in Beziehung auf Personen ge-
äußert -hat, an deren Durchschauung mir wenig gelegen wars. -

«

Jch bin auch wohl nicht der ·Einzige, der »in ihrem Besitz ist» » .

Auf einer Reise, mit zweien meiner. Söhne, traf ich einst mit
einem alten Tyrolety der« mit Citronen undPomeranzen im
Lande umherzog, im Wirthshause des untern Hauensieingz i «

eines der Jura-Piisse, zusammen. Er« richtete eine Zeitlang
die Augen auf michz mischte sich in unser Gespriichz sagte:
obwohl er mich nicht kenne, kenne er mich doch; und fing an
von meinen Bestrebungen· und Erstrebungen zu erzählen- ZU,

»nicht geringem Befremden der anwesenden Bauern und zur—
Verwunderung meiner Kinder,.die es belustigte, das auch an-
deres die Gabe ihres Vaters hätten: Wieder alte Citronem
händler zu seinem Wissen komme, wußte er weder sich selber,
noch. mir anzugebenj Er schien sich aber doch auf diese. ge«- «·

heime Weisheit etwas einzubildem
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