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JmVeriage von Joh Ulr. Laut-herr- Firma: J. D. ClaffifcbeBuchhandlung in Heilbronn isi so eben erschienen und in allen sali-denBachhandlirngeaDeutschlands, der österreichischen Man-wehte, der Schweiznnd des übrigen Anstandes zn haben:
Reisen

in den Mond, in mehrere Sterne nnd in die Sonne.
Gefchichie

· einer

Samnamb iilse
in Weilheim an der Teck im Königreiche Württemberg

E i n B u ch,
in weichen! Sile iiber das Jenseits wichtige Sufsshlöisc

. sinden werden.
·

Herausgegeben
von einem-täglichen Augenzeugen und Freunde der Wahrheitund der höheren Offenbarungem ·

Mit einem Verzeicbniß derjenigen Heilmittel gegen verschiedene Krankheiten,welche die Somnambüle in ihren fomnanibüleii Schläfen je auf besonderesBei-ragen angegebenhat, und die sich bei richtigem Gebrauche bewahrt haben.
Fünf« Anklage.

.

s. Elegani in farbigem Umschiag broschirh Preis if. 2 oder i Rthln 4 Er.
H· Fünf starie Auflagen in ganz kurzer Zeit verbürgen den Werthdiese« außerordentliche Sensation erregenden Buches. Nicht ohne höchftesStteresse nimmt der Leser die wunderbaren Ereignisse bei einem Mädchenwahr. deren Geist in magnetischem Zustande sich von der Erde in höhereIegionen erhob« und Dinge zu sehen im Stande war, die uns in das höchsteZtabnnenfversetzem — Niemand wird ohne innigste Vertröstrmg in diesem

n e te en.
, . «

II! Verlage der C. H. V ckfche B chb dlu in NördlingenM fv eben erschienen und in all-en BnchhiicndixngefrnzunlfabeenAuserlefene ehristliche Kerngebeta
Ein« allgemeines Gebetbuch,

gesammelt und herausgegeben vom Verfasser der «Mitgahefu« Leb en.«
Iii einen: Titelbildr. S. XXXVIILu. 295 S. Preis 20 Er. ob. 1 sig 18 it.



Eine (aus is? Gebeten und Si) schönen und erhaulichen»Gebet-
liedern bestehende) Auswahl der geists und gehaltreichsten Gebete aus den
b en) äh r t est e n Erbauungsbüchern der chrisiliehævangelischen Kirche fü r "

die tägliche, Morgen - und Abend« Sonn - und Fe·st’t·a"g"s·-;
Beicht- und CosnmnniomAndacht und für die mancherlei Be-
rufs- und Lebensoerhältnisse des Christen. anch insbesondere für
Kranke und Sterbende in geisi - und gemüthansvrechender klarer und
gediegener. kurzer und bündiger biblischer Kraftsdrachw firchlich würdigen «

«Taktes, nach den verschiedenen Beziehungen des christlichen Glaubenslebens
;11sammengesiellt, worunter Gebete sind, die man in vielen andern Gebet-
buchern vergebens sucht nnd nicht etnmal in ihrer Rotbwendigkeit kennt und
bedenkt, macht den Jnhalt dieses allgemeinen Gebetbuches aus, -

das alle Stände der Christenheit alle Berufsartem Alters - und Bildungs-
srufen. Feste und Festzeiten u. s w. in kirchlicher und häusliches: Andacht
berücksichtigt

Wir glauben, daß dieses Gebetbuch in feiner, allen richiigerhundwürdigen Anforderungen entgegenkommenden Einrichtung· sowohl der Form
und der Ausstattiing ais dem Inhalte und Geiste seiner Fassung nackk all-
gemeinen Beifall und die ausgebreitetite Theilnahme um so mehr sinden
durfte, als in unserer Zeit noch kein ähnliches erschienen ist, das in solcher
trutze und zugleich bicndiger Neichhaltigteit und glaubenseisiiger Mannigfal-
tigkeit, bei verhältnismäßig so geringem Preise , des Werthvollen und Er-
baulichen so Vieles darbietct.

r
 

cAnzeige für evangelische Geistliche und
Freunde christlicher Literatur) Indem wir ankündi-
gen, daß das

-

Sonntag-Schlatt,
herausgegeben von

Pfarrer Wnchereey
jåhrlich«52 Nummern zu 1 si. 12 it. oder 18 gr.,

mit dem Jahr 1843 seinen dreizehnten Jahrgang begonnen hat, erlauben wir
uns zur Empfehlung dieser jedes Jahr mit fieigender Theilnahme aufgenom-
menen religios vraktistben Volksschrift blos darauf aufmerksam zu mnehem
daß mit dem eben volleudeten Jahrgang der praktische Werth derselben sich
noch mehr erhohet, indem einerseits durch neue Anordnung und Wahl des
Stoffes das erbauliche und kirchliche Moinent noch mehr hervortritt, ande-
rerseits dnrch eine regelmäßige monatlsehe Gkatisbeilagh unter dem Titel:
,,des Sonntagsschreibers Sanrnrelkaften« die wichtigeren Data
der Tagesgeschiwte so wie die Ereignisse im Reiche Gottes stete Beriicksickp
tigung und Beleuchtung finden. -— Auch die vorausgegangenes! Jahrgänge
können zu dem frühem (billigen) Preise fortwährend bezogen werden.

Nördlingen den Z. Januar ists.C, H. Beckfche Buchhandlung.
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Gin merkwürdigerHexeiiprpeeß vomJahre IIILÅ
Nachstehende Geschichte wurde aus den Originalaktety

die mehr als 400 Folioseiten fiillen, ganz getreu ausgezogen
und mit den in den Protokollen angeführten Worten wieder
gegeben,

·

. .

"

Die Geschichte ist deßwegen auch Vor Andern merkwürdig
und ausgezeichneh weil, so weit es aus den Verhören zu
ersehen ist, hier keine falsche Geständnisse durch Foltern und
Erpressungen stattfanden, sondern Alles freie Geftiindnisse zu
seyn scheinen.

Wie physiologisch wahr zeigt sich diese Geschichte in den
«Vorwiirfen, die sich die Mutter und Töchtern in den Confrotk
tationen machen! Weder bei der Mutter noch den Töchtern
ist etwas non gewöhnlicher Geisteszerriittung, von sixen Ideen,
zu erkennen. Aber es ist bei dieser unseligen Geschichte die
Frage auszuwerfen: ob nicht die anscheinend ganz besonnenen
Gestiindnisse und Erzählungen, namentlich der Schlosserin
und ihrer Töchter, nicht auf einem kakodiimonisch magnetischen
Zustande beruhten, in dem sie sich befanden und will man
auf diesem Wege nur einen schwachen Versuch zur Erklärung
dieser sonst unerklärlichen Geschichte machen, com-ausgesetzt,
daß hier kein Zwang, keine Ueberredung, keine Folter zudiesen tollen Geständnissen vcrleitete), so sinden wir in dieserGeschichte allerdings mehrere Spuren magnetischer und na-
mentlich kakodiimonisch magnetischer (bösmagnetischer)Zustiindr.

So zeigt sich das Leidendes jungen Herrn Baron von
X. ganz wie ein magnetischer Rapport zwischen ihm und dem
vertriebenen Schlossersgescllem wie es durch bösmagnetisches
Einwirken cwas man Verzauberung nennen mag) stattfinden·töniite. Er fühlte auf gleiche Weise Schmerzen, wie jener sie

Musik-in. M. —

»
«

1

- l
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fühlte, es wandelte ihn auf gleiche Weise das gleiche Umher-
irren an, er konnte wie Jener nicht mehr unter Dach und
Fach bleiben, wie Jenen trieb es ihn aus dem väterlichen
Gebiete. Wie Jener blieb er in keinem Bette mehr, sondern
legte sich gegen alle frühere Gewohnheit»unaiisgekleidetauf’s
Stroh. Statt früherer guter Nahrung, aß er wie Jener nur
große« Stücke schwarzen Brodes mit Lust, drang es ihn dem
Rheine zuzugehem weil auch Jener dahin gegangen war.
Und daß er Zahl und Dauer seiner Naroxismem wie Mag-
netische, immer vorauszubestimmenwußte, zeugt ebenfalls
davon, daß er in einen magisch-magnetischenKreis geführt ward.

Merkwürdig ist auch, daß außer der Krankheit des jungen
Herrn Baron von X. die Ursache keiner Krankheit von der
daran Gelittenen selbst auf die Schlosserin und ihrer Töchter
geschoben wurde, sondern daß diese sich immer zuerst als die
Urheberinneti davon angaben und daß erst nach ihren Angaben
die Betheiligten vernommen wurden und der Schlosserin und·
ihrer Töchter Angaben sich da jedesmal bestätigtem Merk-
wiirdig ist dann auch, daß die Art der Krankheiten, die als
die gemachten angegeben wurden, imnter keine gewöhnlichen
Krankheiten waren, sondern immer mehr oder weniger den
Charakter magnetischer (magischer) Krankheiten an sich trugen,
wie z. E. die Krankheit des jungen Herrn Baron von X.

Von einer der Krankgewordenen (Baumgiirtnerin) wird
gesagt: »wollte sie reden, konnte sie kaum mit einem« großen
Gähner die Rede herausbringen. Ließen die Gichter (magne-
tische Kriimpfe) nach, so verfiel sie in einen tiefen
Schlaf.« Sie sey« sagte diese Frau selbst, auf die sonder-
bare Art erkrankt, daß sie immer in tiefem Schlaf wie in
einem Traum gelegen.

«

.

So war der Srhlosserin Einwirken auf ihren Mann (so
lange sie sich entfernen wollte) offenbar ein magnetisches (hier

· kakodiimonisch magnetisrhesx Sie sagte hierüber: »ich segnete
ihn jedesmal in des Teufels Namen ein, daß er so lange
schlafen soll, bis ich wiederkehrst, was denn auch immer geschah.
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Wie in gutmagneiischen Zuständen, tvo die Einfegnuug
(Manipulation) nur in frommem Sinne mitGott geschieht, der
Eingeschlafene nur mit guten Geistern in Verbindung kommt,
die auf ihn und Andere zum Segen eintvirken, ihn und An-
dern Mittel zur Heilung« des Körpers und auch zur geistigen-
Wohlfahrt angeben, so ist anzunehmen, daß bei dem entgegen-
gesetzten Pole, bei einem ialodiimonisch magnetisihen (bösmag-
netischeUJ Einwiriem mit bösem verwiinschendem Sinne im
Namen des Teufels, der so Eingeschlafene mit bösen Geistern
in Verbindung kommt und ihm nur Böses und Wiistes sich
offenbart, was hier wie in so vielen andern iihnlichen Ge-
schichten der Fall gewesen sehn mag.

Jn der ungliicklichen Familie, die in dieser Geschichte die
Hauptrolle spielt, fand auch ein beståndiges «gegenseitiges, sich
Anwiinschen und Verfluchen in des Teufels Namen statt. Wo
Weltluid Hader oder Fluch herrscht und der Name des Teufels
gleichsam wie Hiilfsgeschrei immer in den Vier Wiinden hallt,
da werden kalodämonischmagnetischeZustände leicht im Menschen
herbeigeführt.

hAuch das Erscheinen· an fernen Orten, das Behaupten
bei teuflischen Tänzen und Gelagem anwesend gewesen zu
sehn, liißt sich auch aus kalodiimonischnnagnetischem Zustand
erklären. Wenn bei gutmagnetischen oft in exstatischen Zu-
ständen ein Entriicktwerden in die Wohnungen Seliger statt-
findet, so findet bei diesen bösmagnetischen ein Entriicktwerdem
ein Hinfahren zu Wohnsitzen böser Geister statt, ein Umgang
mit solchen. Wir wissen auch, wie in magnetischenZuständen
oft ein Heraustreten der» Seele aus dem Körper stattfinden
während dessen dann der Körper wie scheintodt, wie entseelt,
zurückbleibt

Nach dieser Geschichte kam solchen Entriicktem nament-
«

lich die Borfälle ans den Herentänzem selbst wie ein Traum-
leben vor. Jhre Redensarten zeugen davon. »Es ist eben alles
toie ein Nebel, es ist eben alles Blendwerk?« sind die Aus-
drücke. Selbst die-Stigmen, vie sie da erhielten und die sieb

.
1 ’
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dann wirklich an ihrenKörvern zeigten, konnten sich in solchen
erstatischen Zuständen durch Riickwirkung der Seele auf den
Körper, (wi’e Muttermale) erzeugt haben. Von all’ dem, was
sie dort zu essen und gu trinken bekamen, hatten sie, kamen
sie wieder zuriick (in den Körper-V keine Empfindung mehr,
fre fühlten Hunger, weil der Körper nicht dabei war.

Die Geschichte vieler Magnetischey auch Sterbender, geben
uns Yeweise genug fiir die Möglichkeit eines solchen Heraus-
tretens der Seele aus dem Körper, ja selbst fiir ein sicht-

- b ar e s Erscheinen solcher Menschen vermittelst des Nervengeistes
an den entferntesten Orten.

Wohl fühlen wir aber allerdings, daß«eine völlige und
genügende Erklärung dieser und anderer Herenproressh durch
blose Annahme— kakodämonisehnnagnetischer Zuständh nicht ge-
geben werden kann und das besonders in Fällen (und das
sind doch die meisten), wo Zwang und Folter um die Wahr-
heit zu erkunden, angewendet wurden, und wo dann falsche
Gesiändnissh entsetzliche Selbstanklagen , Trug und Lüge
stattfanden.

Jn vorliegender Geschichte ist« zwar in den Protokollen
von keiner Folter und Zwangsmitteln die Rede, doch« wissen
wir, wie nachläßig und partheiifeh dazumal solche Verhörs-
protokolle geführt wurden, wer steht uns auch hier für Weg-

slassungem Geheinzhaltungen? Jedenfalls fand langer Verhaft
der Betheiligten statt und an geistlichem Einfkusse im Geiste
der damaligen Zeit scheint es auch nicht gefehlt zu haben.
Auffallend ist auch immer, daß nur der weibliche Theil diese

, furchtbaren Geständnisse und Selbstanklagen machte, sich aber
auch in ihnen ganz eonsequent blieb, fast auf ihnen beharrte,

JvährendVater und Sohn nichts von denselben eben so beharr-
lich wissen wollten. Verdächtig könnte auch erscheinen, daß
der Sohn, ohne vorausgegangene Krankheitszuständh eines
Morgens todt im Gefängnisse gefunden wurde; gerade der-s
feurige, der das Verbrechen der Hexerei sest ableugnete.

Verschiedene Einfluss« wie z. E. große moralische Ber-
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sunlenheih kaiodämoniscpmagnetische Zustände bei diesen«
Weibspersonem der sinstere Geist-der Zeit, geistige und leib-
liche Zerriittung durch Einsperrung, wenn auch nicht durch
direkter! Foltern, geistliche Einsliisterungen und die Art der
Jnquisitiom wenn dieselbe auch aus den Protokollen nicht so
hervorgeht, mögen auch hier zusammengewirit haben, um
Menschen in diesen Zustand unseliger Verwirrung und Glau-
bens zu bringen und es zeichnet sich diese Geschichte nur in
so fern von andern«aus, als in ihr die kakodiimouisehmiagnv
tischen Zustände ausfallendey als in vielen andern ähnlichen
hervortreten und nachzuweisen sind.

Jm Jahre 1712 den 15. Oktober hatte in dem Frei-
herrn v. X. (im Königreich Würtemberg) gehörenden Orte ein
Bäcker Namens ReimHochzeit, wobei unter den Gästen auch
Hans Georg Heinrich» Schlossersgeselle und Sohn des
Schlossers Andreas Heinrichs, als geladener Gast erschien.
Als er am andern Tage, am 16. Oktober, kein Geld zu dem
von ihm jetzt zu machenden Hochzeitsgeschenke hatte, ging er
zuerst an jenem Abend zu dem dasigen H. Pfarrer Psitzer
und verlangte, da er nicht zu Hause war, von seiner Frau
lehnungsweise Geld. Als diese es ihm aber abschlug, ging
er zu dem herrschaftlichen Verwalter Bvpb von wo er aber,
gleirhsalls in Abwesenheit des Mannes, von der Frau, zu-

«

malen er betrunken, abgewiesen wurde. »Da er nun an beiden
Orten- weil er als Trunkenboldund Dieb bekannt war, nichts

« erhielt, stieg er Abends zwischen 6 und 7 Uhr über eine große
Mauer, an einem Nebengebäude des Schlosses, und von da
durch ein Fenster in eine Kammer, worin die herrschaftlichen
Bedienten ihre Effekten verwahrt hatten, erbrach die Kiste des
Reitkneehts Motiv, entwendete daraus 8 il. und machte steh
wieder in das Hochzeithaus

Mehrere Umstände, und besonders der, daß dieser Mensch
schon sriihexeines Diebstahls überwiesen wurde, trugen dazu
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bei, ihn bald als den Thäter zu verrathen und er wurde auch
an diesem Abend im Hochzeithause Verhaftet und in’s Gefäng-
niß abgefiihrt .

»
.

Am is. Oktober wurde das Verhör mit ihm vorgenommen,
wo er sich wiederholt als den Thäter bekannte und weil er
zum. zweitenmal als Dieb ertappt worden, wurde ihm als
Strafe Berweisung und Auspeitscbung durch den Scharfrichter
zuerkannh welches Urtheil dann auch am II. d. M. an ihm
vollzogen wurde. «

Dem mit ihm am 19. vorgenommenen Verhör, hatte der
junge Baron von X» ein Knabe von 14 Jahren, mit seinem
Hofmeister angewohnt Noch an demselben Abende wurde der
Knabe mit furchtbaren Schmerzen im Leibe, besonders auf
der Blase, befallen, welche Schmerzen sich bis zum 22. so
heftig Vermehrtem daß man seinen Tod befürchtet. Zu diesen
Schmerzen gesellten sich noch andere wunderliche Symptom,
der Knabe schrie mit einer übernatürlichen Stimme, die bald
dem Wiehern eines Pfades, bald dem Bellen eines jungen
Hundes, bald einer andern unmenschlichen Stimme, glich,
dann lachte er wieder gleichsam Mitten unter solchem Geschrei
und Schmerzen aus vollem Halse und das unaufhörlich, so
lange der Parorismus währte, der 1 bis W, Stunden an-
dauerte, oft auch 2—3 Stunden und anfänglich des Tags
nur 3mal, dann aber 4mal kam. Jedesmal wußte der Knabe
voraus zu bestimmen, wie oft, wie lange und wie heftig der
Paroxismus des Tags iiber komme. Jn dem Anfalle zeigte
er große Stärke undnach ihm großen Hunger.

Am 25., dem Tage, an dem der Dieb aus dem Orte
gepeitscht wurde, fühlte und zwar unter und während der
Erecutiom der Knabe abermals den größten Schmerzen und
es war ihm, wie er nachher erzählte, nicht anders, als
würde er mit kleinen spitzigen Dornen und Nuthen gepeitfcht
und mit Stecknadeln gestochen. Am 26. fing der Schmerz »

Morgens frühe wieder auf gleicheArt an und wurde von Tag
zu Tag heftiger. Da er selbst an seinem Auskommen zweifelte,
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so wurde ihm auf sein eigenes Begehren das heilige Abend-
mahl von H. Pfarrer Pfitzer gereicht.

Man konnte deutlich bemerken, daß der Knabe unter den
Gebeten und hauptsächlich, wenn in demselben der Name
Jesus vorkam, heftigere Schmerzen bekam. Seine Stärke und
Hunger wuchsen immer mehr. Oftmals schlug er seine einge-
schlagenen Hände an den Kopf oder an einander selbst und
sagte, sein Hunger sey so groß, daß er nur rohes Fleisch essen
kutschte. Am 2. hielt man eine öffentliche Betstunde für ihn,
wo er aber die Anfälle dann 17mal ausstehen mußte, da sie .

an andern Tagen nur 3-—-4mal kamen.
Man zog verschiedene Aerzte zu Rathe, allein alle na-

türliche Mittel niitzten nichts, daher man nun zu magischen
und sympathetischen Mitteln schritt, zumal auch bewährte
Aetzte dieses Leiden für ein unnatiirliches erklärten.

Merkwiirdig ist, daß unter diesen Mitteln ein Amuleh
das man dem Knaben anhängen sollte und das man auf den
Tisch gelegt hatte, ohnkdaß es jemand berührte, sich wie Von
selbst, oder durch unfichtbare Hand, entfernte, und man es
endlich zufällig an einer ganz andern Seite des Zimmers unter
einem Bette fand. «) «

-

Am Z. December sagte der junge Baron: es werde in
diesen Tagen sein Anfall oft kommen und namentlich werde
es Morgen und iiber Morgen noch ärger werden, aber dann
werde ihn Gott erlösen. Dieß war auch wirklich so: denn
den folgenden Tag, am Z. December, befiel ihn der Paroris-
mus mehr als dreißigmal, wobei er immer aufs surchtbarste
schrie und sich so sehr in die Höhe bäumte, daß jemand unter
seinem Leibe hätte durchkriechen können und diese Ver-schlim-
merung dauerte auch bis zum 5. an. Ein Arzt von B. mit
Namen Zentius gab, da er bemerkte, daß der Baron außer
dem Bette mehr Ruhe als in ihm hatte ,« snun den Rath, ihn
in ein anderes Bett und Zimmer zu bringen und das bisherige

·) Die gleiche sonderbare Erscheinung mit einem Amulet findet man in
der Seherin aus Prevorst
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Lager aufs genaueste zu durchsuchem Dieß geschah nun
und da fand man in seinem Kopfkissen und andern Bettstiicken
einen Unterkiefer von einem Wieselchem verschiedene ver-
brochene Besenreiser, darunter etliche, die mit Zähnen zer-
bissen waren, ferner schwarzen Haber, einen Büschel Haare
mit Fett, eine riechende Erde- und Haselnuß- und Kastanien-
rinde. Als dieß bis gegen Mittag herausgesuchtworden, hatte
der junge Baronbis gegen 1 Uhr noch starke Anfiille, von
da an aber minderte sich wenigstens die Heftigkeit der Schmerzen.

Am s. zog er sieh ganz frühe selbst im Bette an, und
» speiste Mittagsan der Tafel. Kanten auch die Schmerzen,

so verloren sich sich bald wieder, wenn er nur einigemal im
Zimmer auf und ab gieng.

Alle, die den jungen Baronen in seinenLeiden beobachte-
»

ten, wurden bald immer mehr überzeugt, daß dieses sein
Leiden wohl eine Verzauberung sey, und da es sich, seit er
dem Berhör jenes Schlossergesellen beigewohnh eingestellt
und bei dessen Auspeitschung auf den höchsten Grad gestie-

»

gen war, so hielt man die Mutter des vertriebenen Schlos-
sers, die sich auch sonst schon verdächtig gemacht hatte,
als die besondere Urheberin, und dieß um so mehr, als der

«junge Baron, sobald man gegen diese Person sprach, wieder
vonden heftigsten Schmerzen befallen wurde.

Als er am 21. Der. zu seinem Vater in das Zimmer,
in dem er vorher krank gelegen war, -gieng, kam auf einmal
der vorige SchmerzmndBangigkeit wieder, die aber, sobald er«
das Zimmer verließ, wieder aufhörten. Man entschloß sich nun,
den Knaben seinem Großvater dem Hm. v. N. nach K. zu senden.

An diesem Tage gegen 2 Uhr, da die Herrschaft noch an
der Tafel saß, kam die erwähnte Schlossersfrau zu dem Ver-
walter, und brachte ihm ein Vorlegschloß, das man schon
lange bei ihrem Manne bestellt hatte, fing von ihrem Sohne
zu reden an, und wie sie hoffe, der-Herr Baron werde ihn
auf Fiirbitte der Brüder ihres Mannes, die in Jlzfeld seyen,
wieder nach Hause lassen, ob er dieß nicht auch glaube? Der
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Verwalter gab ihr aber wenig oderfgar keine Hoffnung dazu,
worauf sie wieder gieng. Der Verwalter offenbarte nicht das
mindeste hievon seiner Herrschaft. Am folgenden Tag zeigte
sich dieses Weibsbild am Schloßthoh und sah lange hinein.

Den jungen-Baronen wandelte aber am gleichenTage wie-
der die surchtbarste Bangigkeit an, und Abends gesellte sich
zu derselben wieder der heftigste Schmerz, so daß er mit der
größten Angst zum Bette heraussprang, sich ankleiden, seine
Tante am Rock« faßte und sie bat, ihm do·ch nachzufolgen.
Sein Jnformator nnd der« Koch kamen noch dazu, und diese
beide bat er, ihn aus dem Wege nach M. aus der X. Mar-
kung zu führen, und bis man mit ihm iiber diese Gränze war,
konnte-er keinen Fuß ruhig setzen , erst iiber derselben erwar-
tete er die ihn in einem Wagen nachfolgende Mutters Ob-
gleich er aber vor Müdigkeit in dem bösen Wege nicht weiter
gehen konnte, wollte er doch nicht in den Wagen steigen;
denn er sagte, wenn er nur ein wenig eingesperrt würde,
könnte error Angst nicht bleiben, ermiißte unter diePferde
und Räder springen , würde ihn im Wagen die Angst
anwandelm s

Ob er nun gleich früher noch wenig geritten, ließ man
ihn auf ein großes Kutschenpferd sitziem Vor M. berathschlagte
man sich nun, da er nach Hause durchaus nicht mehr zu brin-
gen war, welchen weiteren Weg man mit ihm sortsetzen solle.
Die Mutter hielt siir gut, man solle nach der ihr angehören-
den Besitzung A. gehen. Der junge Baron schien dazu wenig
Lust zu haben, wollte aber der Mutter nicht widersprechen,
und gab sich darein, allein noch in dem Dorfe M. (die Mut-
ter war wieder nach X. gekehrt) wendete er mit dem ihm zu-
gegebenen Reitknecht-um, und ließ seinen Eltern sagen- wie
er unmöglich nach A. noch in ein anderes unter X. Jurist-it-
tion stehendes Ort gehen könne, er wolle lieber nach K» wie
man den Tag Vorher mit ihm im Sinne gehabt. Man wandte
sieh nun mit ihm gegen K. Unterwegs bemerkte man, daß -

seine Bangigkeit in Wäldern, Hvhlwegen und Dforfern stch

-- » »O.-
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sehr vermehrte: denn da wurde es ihm immer auch wie ein
Nebel vor den Augen, und es war ihm immer, als folge ihn:
Jemand Von hinten nach, der ihn weiter treibe, daher er im-
m.er im stärksten Galopp fortritt, bis er den Wald, Hohlweg,
oder das Dorf passirt hatte. Als er gegen Mittag zu K. an-
kam, konnte man ihn durch die eindringlichsten Vorstellungen
beinahe nicht zum Absteigen vom Pferde bewegen: denn er
behauptete, die entsetzliche Bangigkeit seh auf dem Pferde viel
minder, als wenn er herabgestiegen seh. Kaum war er auch
vom Pferde, und zu dem Hm. Baron von G. hinauf, als
ihn zwei Personen wieder herunterfiihren und mit ihm in dem
Hofe auf und ab gehen mußten, wobei er wie vorher wieder
wie ein Pferd wieherte, welches Wiehern mit furchtbarem Ge-
lächter untermischt war. Und diese Anfälle von Bangigkeit
und Wiehern kamen mehr als zwanzigmal, so daß man ihn
noch in später Nacht acht bis zehnmal mit einer Laterne und
rviihrend eines starken Regens in den-Hof bringen und da auf
und ab fiihren mußte, sodaß er endlich durchaus entkriiftet
in das Bett gebracht wurde. Aus Schwäche war er da kaum
mehr im Stande, einen Laut von sich zu bringen, er winselte
nur stille und klagte, es liege ihm wie ein Stein auf dem
Herzen. Er war dabei im Stande vorauszubestimmen, wie
oft der Paroxismus an diesem Tage noch kommen werde. Er
begehrte, daß man ihm eine Streu in die Stube maehen solle,
weil er kein Bett leiden könne, worauf er sich erst zwischen
11——12 Uhr mit völliger Kleidung legte, und sogar nicht ein-
mal ein Bettuch weder unter noch über sich litt. Vorher be-
stellte er, daß die Pferde Morgens priicis 4 Uhr bereit sehn
sollten, weil er Schlag 4 Uhr erwachen undidann sogleich
wieder weiter reiten müsse. Dieß geschah nun auch. Das
Ziel seiner Reise verlangte er, müsse Philippsburg sehn: denn
ehe er da angelangt, habe er keine Ruhe, ja es sehe sein
Tod, wenn man ihn nicht dahin oder sonst wo auf den Rhein
bringe. Eingeholter Kunde nach war dahin auch der ausge-
peitschte Schlossergeselle gegangen. Die Eltern willigten ein,
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und giengen selbst noch mit ihm an diesem Tage bis nach
Jttlingen. An diesem Tage durfte ex nicht mehr wiehern,
auch in den Wäldern und Hohlwegen nicht mit solcher Ban-
gigkeit fortjagen, wiewohl er immer etwas stark vorausrith
und auch noch nicht wohl in einem Hause bleiben konnte.
Aber in einem Dorfe zu warten, war ihm fast unmöglich.

Er wünschte die Reise unausgesetzt bis nach Philippsburg
machen zu können, allein seine Mutter mußtein nothwendigen «

Geschäften wiedernach X. zuriick, auch um Anstalten fiir die
Möblirung der Wohnung in Philippsburg zu treffen, und man
überredete ihn endliih, aber nur schwer, vorerst einige Tage
unterwegs in Jttling en zu verweilen.

.
.

Abends gegen 5 Uhr erblickte er in dem Zimmer an der
Wand Von der Seite, wo der Weg von K. herkommt, zwei»
scheußliche Gesichter, ein weißes und ein schwarzes, in einem
Sessel sitzend. Das schwarze hatte einen schwarzen Unterroch
und eine blaue Schürze an, und der junge Baron erkannte
in ihm jene alte Schlosserim das weiße erkannte er nicht,
meinte aber irgendwo schon dieses Gesicht gesehen zu haben.
Er zitterte und,bekam eiskalte Hände. Er verlangte wieder
zu Pferd gebracht zu werden, weil er im Haus nicht bleiben
könne, worein man zwilligte. Nachts schlief er wieder auf
bloßem Stroh und in den Kleidern, und verlangte Morgens
sogleich wieder zu Pferd. Da die Pferde aber nicht sogleich
gebracht werden konnten, gieng er inzwischen unter freiem
Himmel auf und ab, und hatte das Gefühl, als sey etwas
in seinem Leibe, das ihn immer weiter treibez aber sobald er
auf das Pferd kam,-hatte er Ruhe. Als er wegritt, mußten
ihm ungewöhnlich große Stiicke schwarzen Brodes gegeben
werden, die- er zu jedermanns Verwunderung mit der größten
Lust verschlang -

«

Als er wieder nach Hause kam, hatte er wieder jene Ge-
sichter, und zwar länger als am vorigen Tag. Diese ver-
folgten ihn von nun an immer mehr. Man ließ gegen sie
die Wände mit frommenSpriichen behängew er focht gegen
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sie mit dem Degen, es nuzte aber nichts. Nur daß er zu
Pferde stieg und in der Gegend umherirrte,· konnte ihm seine
Bangigkeit erleichtern. s

«

Ehe-die Mutter wieder nach X. gekehrt war« hatte sie in
Erfahrung gebracht, daß die SehlosserinCwie oben erwähnt)
am Thomastag beidem Verwalter war. Weil derselbe aber
Niemand gesagt hatte, was sie von ihm verlangt, fragte ihn
die Frau Baronin darum, worauf er ihr auch das Anliegen
derselben eröffnete. Die FrauBaronin ließ ihr nun durch.die
beiden Geistlichen sagen, wenn sie ihrem Sohne, von dem
man vermuthe, daß er durch sie in dieses Leiden gerathen,
helfen würde, solle sie eine gute Belohnung erhalten, wo nicht,
so werde sie eingelerierh und in Untersuchung gezogen, aber
sie wollte nichts gestehen. »

Am 26. entschloß sich der Or. v. X» der Sehlosserin er-
öffnen zu lassen, sie dürfe ihren Sohn wieder nach X. oder
sonst in das Gebiet Von X. bescheiden, es werde ihm verzie-
hen. Jn derselben Stunde, noch ehe die Nachricht davon zu
dem jungen Baron gelangen konnte, fühlte derselbe das sehn-
lichste Verlangen wieder nach X. zurückzukehren, da er früher«
nicht mehr geglaubt,diesen Ort je wieder betreten zu können.

Vorher äußerte er auch, er würde in Ohnmacht ·fallen,
würde er die Sehlosserin erblicken, und nun begehrt er sogar
mit ihr zusammengestellt zu werden. Am 27. Der. ritt er auch
mit seinem Vater ganz vergnügt wieder nach X. Am Nach-
mittage desselben Tages nun wurde die Srhlosserin in des
Hm. Diakonus Möhrings Haus berufen, und im Beisehn
des alten Hm. Barons, des jungen Barons Wilhelm, und
beider Geistlichen Pfitzer und Möhrings, gütlich vernom-
men. Sie wollte sich aber zu keinem Bekenntnisse verstehen,
außer daß sie auf Begehren, sie solle dem jungen Herrn hel-
sen, gesagt: »ja, ja, es soll ihm geholfen werden» —

Man sah sich nun durch all das was vorausgegangexy
veranlaßt, die Schlosserin mit ihren zwei Töchtern und ihrem
Manne in Verhaft zu nehmen, und sobald dieß geschehen
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war, fiihlte sich der junge Baron auf einmal frei von allen
Anfechtungen, und war ihm jene Unruhe wie ein Stein vom
Herzen gefallen.

Bei der Bisitationdes Schlossers Heinrichs Hauses fand
man verschiedene Zettel, die steh auf magische und sympath-
tische Kiinste bezogen, auch ein Häselchem in dem die Ueber-
reste einer schwarzen Salbe waren. Auf einem vorgefundenen»
Tausscheine des»alten Schlossers fand man mit bleicher Tinte
besondere Charakter-e geschrieben. .

Die späteren Verhörc ergaben, daß diese Eharaktere vom
Sohne der Schlosserin gemacht waren, und daßer mit ihnen
beschriebene Zettel bei sieh zu tragen pflegte.

Geschichte und Geständnisse der sechzig Jahr
alten Schlosser Heinrichem

Bei den ersten Verhören wollte die Heinrichen durchaus
nicht bekennen, daß sie an der Erkrankung des jungen Herrn
von X. die mindeste Schuld habe, noch daß sie je etwas ge-
than, was see auch nur entfernt in den Verdacht, daß sie eine
Hexe sey, bringen könnte, sie kratze dem die Augen aus, der
das sage, aber längeres Jnsichgehenlassen im Gefiingnisse
ohne alle weiteren» Zwangsmittel , ohne Anwendung kör-
perlicher Ziichtigungen und giitliches Zureden, der sie an-
scheinend nur mild behandelnden Untersuchungsrichtey brach-
ten sie dahin, folgende tolle Erklärungen zu machen.

»Als ich zwölf Jahre alt war, lernte ich das Herenwerl
von meinem Vetter Egidius Rosenberger, dem alten Oel»-
seuwirth, der mich erzog. Der fuhr das erstemal mit mir
Morgens früh die Wassergasse herauf zum Tanze auf dem
Kreuzweg beim Schaafhaus Da versprach ich mich dem Teu-
fel. Der kam zuerst zu mir in der Gestalt eines schönen
Mannes, gleichend dem Gideon Sturmes, der damals mein
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Liebhaber war, der Teufel nannte sich mir aber Papillo, und
bei diesem Namen hab ich ihm immer gerufen. Oft Nachts
11 Uhr, wenn es sich schickte, fuhr ich mit ihm hinaus, tanzte
und machte mich lustig bis gegen Tag. Bei dem Verspruch
mit ihm mußte irh Gott verfluchen und versprechen, zu thun
in des bösen Feindes Namen, was er mir befehlr. Er sagte,
wenn ich Jemand etwas thun wolle und könne es nicht, so
wolle er es mich lehren. sDa legte ich mich aufdie Stücklein,
aber das ist mein größtes, was ich dem jungen Herrn gethan.
Jch konnte nicht jedem schaden, dem ich wollte; man kann das
nicht. Wenn ich den bösen Feind mit Namen gerufen, er-

schien er bald in Weibs- bald in Mannsgestalh bald in
scheußlicher schwarzer Gestalt, eine schwarze Kappe auf dem
Kopfe. Er setzte sich vornen auf die Gabel, ich mich hinter
ihn, ich hielt mich vornen an dem Zinken, da sagte er »nur!
fort in’s Teufels Namen« und ich sprach es ihm nach, und
da gieng es bald zum Fenster, bald zum Laden, bald zur
Thür hinaus, oft bei dem Thor hinaus, oft iiber die Mauern.
Bisweilen kam der Papillo von sich selbsten, dhne daß ich ihn
verlangte. Niemalen durfte ich es ihm abschlagen, sondern
so oft er kam, mußte ich mit ihm fort. Da kam ich mit ihm
bald an den Kreuzweg am Schaafhaus, bald an den Kreuz-
weg bei der Rönzbach, und tanzte da mit ihm. Gab ich
ihm beim Tanze die Hand, so war sie ganz eiskalt. Es wa-
ren da viele Leute bei der Versammlung, und ein jedes hatte
seinen Tänzer. Jch kannte niemand, bald geigte man, bald
spielte man auf einer Pfeife, auch eine Trompete bließ man
oft. Oft dauerte der Tanz 2—3» Stunden, oft war er kür-
zer. Gemeiniglich tanzte man um Einen, der in der Mitte
stund, der größer als die anderen war, der aufspielte und den
man König nannte. Hörte der auf zu spielen, mußte ein
jedes sagen, was es gethan, da wurde es gelobt oder ge-
schlagen, je nachdem ste Schaden gethan oder keinen. Das
Essen und das Trinken hatte nie einen Geschmack, es war
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alles Blendwerkk und wer nicht im Bunde, der sah von al-
lem nichts. —

So war auch das Geld, das mir der Papillo oft gab,
nur Blendwerb es wurde bald zu Hafenscherbem Als ich es
ihm klagte, lachte er mich nur aus. Jn meiner Jugend trieb
ich das Fahren am meisten, seit ich verheirathet und alt bin,
trieb ich es nicht mehr so oft. Der böse Feind verlangte
von mir eine Hostie als Wahrzeichen: denn wenn er
kein Wahrzeichen von mir habe , so lasse er mir keine
Ruhe. Nachdem ich ibm eine Hostie gab, hatte ich mehr
Ruhe. Dreimal gab ich ihm so die Hostie. Das erste-
mal war es schon vor sieben Jahren, das andermal vor
drei Jahren, und das letztemal den ersten Adventsonntag
vergangenen Jahres. Jch mußte das Abendmahl versin-
chen, daß ich es nicht brauchen wolle und dabei sagen:

-Da gieb ich dir’s in’s Teufels Namen. Als ich das zum
erstenmal that, legte der Teufel die Hand auf mich cgoß
aber nichts aus mich) und sprach: ich taufe dich in des Teu-
fels und aller Teufel Namen, daß du immer und ewig sein,
sehn sollst. Er ritzte mich auch in die linke Hand, und da
ich nicht schreiben konnte, verschrieb mich mein Vetter Rosen-
berger mit meinem Blute.

.

Als man sie iiber die von ihr eingestandene Verzauberung
des jungen Herrn von X. genauer inquirirte, gab sie Fol-
gendes an: «

»Der Anfang der Krankheit des jungen Herrn kam von
meinem Buben. Als ich mit ihm nach seiner Verweisung noch
auf dem Wege bei der Leimengrube sprach, sagte er zu mir,
wie man das erstemal ihn in des Verwalter-s Stube verhiirh
habe er den Fahrsaamen genommen, den er inder Christ-
nacht auf der Kreuzstraße beim Nothstall vom Teufel erhalten,
habe ihn dem jungen Herrn unter die Füße gestreut und dazu
gesprochen: »in«s Teufels Namen sollst auch keine Ruhe haben,
weil man mich so plagt» Er versicherte mich, er werde
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keine Ruhe haben und forderte mich auf, es -ihm auch zu
brauchen. Darauf warf ich ihm bei der ersten Krankheit den
Saamen in’s Teufels Namen unter das Bett, holte ihn aber
wieder und vergrub ihn bei der Kelter gegenüber des jungen
Herrn Schlafkammer und zwar mit Schwiiren und Fluchen
in’s Teufels Namen, daß der junge Herr in X. keine Ruhe
haben solle, gleich wie mein Sohn auch keine Ruhe habe.

zWollte ich die Krankheit stärker machen, mußte ich immer in
das Schloß und ihn auf seinem Grund und Boden noch ärger
Verfluchen, daß er ganz an den Wänden hinauffahremmiiße
und keine Ruhe habe. Der böse Feind führte mich hinauf
bei dem Küchenfefter in seine Kammer, da warf ich ihm von
dem Saamcn unter die Bettlade, daß er darauf keine Ruhe
mehr hatte und zauberte Sachen, die ihm keine Ruhe ließen,
in feine Bettstiickr. Allein hätte ich es nicht gekonnt, der
Teufel mußte dabei sehn, ich sprach immer in’s Teufels Namen
und wo ich was hinschicken wollte und wen ich treffen wollte,
so geschah es, doch nicht immer. Wie der Herr-Verwalter
mir die Hoffnung zur Begnadigung meines Sohns nahm,
nrachte ich dem jungen Herrn die Krankheit aufs neue und als
er aus X. ging, schmieß ich ihm den Saamen in’s Teufels
Namen unter die Füße nach.

«
Um ihm auch draußen keineRuhe zu lassen, fuhr ich ihm

oft nach. Man glaubt nicht, wie schnell dieses Fahren geht, «

man ist in einem Augenblick bald da, bald dort und kommt
wieder an die Stelle, wo man gewesen. Sonst hatte ich
immer Ruhe und konnte meine Sachen schaffen, wie aber das
Unglück mit meinem Buben anging, da ließ» mir der böse
Feind keine Ruhe mehr, sondern ich mußte das dem jungen
Herrn anthun, ich mußte ihm nach K. nnd von da nach J«-
lingen nachfahrem Zu K. war ich Nachmittags»2 Uhr bei
ihm im Saale, ich fuhr auf einer Gabel dahin, nach« Jtt-
ling en fuhr ich mit dem bösen Feind ihm nach. Zu sti-

» lingen saß ich auf der Stiege, der böse Feind ging hinein
und sagte, ei« wolle ihn plagen, es währte aber nicht lange.
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Von Jttlingen ging ich am Stephanstage um 10 Uhr
Vormittags wieder fort. Jch fuhr zu und ab während dieser
Zeit, war nicht immer in Jttlingeiy fuhr bald dahin, bald
wieder ab. -

. .

« «

Auf Herrn Pfarrer Möhrings Ankiindigung, daß mein
Sohn Pardon erhalten, holte ich den Saamenwiedey den
ich dem Herrn Baron unters Bett geworfen und vergrub—ihn.
Jch will dem jungen Herrn in 24 Stunden helfen, daß ihm
Zeitlebens nichts mehr geschehen soll, aber ich muß vorher
den bösen Feind rufen. Wenn ich etwas thun wollte, mußte
ich immer dazu den Teufel gebrauchen. Der Teufelsmachte
den Leuten jedesmal einen blauen Nebel vor die Augen und
so machte er auch« mich unsichtbar. Der junge Herr follte
lahm werden, Gott aber ließ es nicht zu, es wurde ihm nur
angst und bang. Jch hatte den Saamen früher auch schon
gegen Andre gebraucht, es gelang aber nicht, es ist nicht alle
Zeit Gottes Willk «

Als man sie gefragt, wie sie es gemacht, daß ihr Mann
von ihrem Hinausfahren nie etwas gemerkt? sagte sie: »ich
segnete ihn jedesmal Vorher in’s Teufelsnamen ein, daß er
so lange schlafen solle, bis ich wiederkehrw was dann auch
immer geschah. Oft legte ich auch nur mein Gewandt in’s
Teufelsnamen zu ihm und das gab ihm die Verblendung, als
seh ich es selbst.

Als man sie auch daraus, aber immer ohne alle Zwangs-
mittel, inquirirte, ob sie auch noch andern Menschen Schaden
gethan, gab sie Berschiedenes an, wovon ich nur Folgendes
anführen will.

»Dein Leonhardt Kraft .von Asberg, der in meiner
frühen Jugend in X. als Knecht bei dem Ochsenwirth Hahn
diente, begegnete ich einsmal, als ich Morgens auf der Gabel
fuhr, ich merkte, daß er mich sah und erkannte, und da driickte
ich ihn im Zorne darüber mehrmals, ich lag in der Nacht auf
ihn und driickte ihn. Wie der Schaden geschieht, weiß ich

Magikotu lll. - -

- 2
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nicht, der Papillo machte, wenn ich herausging, an den
Leuten, die ich gedrückt, auch feine Sache«- -

Als man den noch lebenden Leonhardt Kraft iiber diese
Aussage der Heinrich en vernahm, gab er darüber Folgen-
des an:

»Es wurde einmal meinem Meister ein Faß rinnend,
weswegen ich Morgens friih um 3 Uhr den Küfer Wildheit
holte, da sah ich bei schon hellem Tage, mitten im Sommer,
als man das Heu machte, die Schlosserim die man damals
noch das Bettelmädchen hieß, hinter einem, ich weiß nicht,
war es eine Gabel oder ein Pfahl, als eine Windsbraut
ganz schnell die Wassergasse«) hinauf» neben mir vorbeifahren.
Das Mädchen sah sich nach mir um und ich sah sie ganz in
ihrer gewöhnlichen Gestalt und Kleidung-so fee damals trug.
Als sie so an mir vorbeifuhr, war ich nur drei Schritte von
ihr. Ein anderer Weingärtnerslnechh Namens Martin, der
aus Heilbronn kam und eben in Weinberg gehen wollte-

· sah sie eveikfqus auf diese: Fahrt um: wir spmcheu oft mit
einander von dieser wunderliehen Fahrt des Mädchens. Dem
Martin. wurde von seinem Meister sehr verboten, davon zu
sprechen, die alte Ochsenwirthin verbot es auch mir. DieFahrt
ging um desLederers Eck herum iiber den Kelterplask Etwa
acht Tage darauf kam das Bettelmädchem das dazumal noch
ledig war, fast alle Nacht vor mein Bett und quälte mich und
war es nicht anders, als wenn ein Mehlsacl aus mich gesallen
wäre, daß ich weder Hände noch Füße rühren konnte und ein
Schweiß an mir ausbrach. Sie zog mir oft den Kopf bei den
Haaren aus dieLeiste der Bettlade und würgte mich. Niemals
sah ich sie aber von mir wegkommen, dagegen bei hellem
Mondschiin öfters durch den Laden hereinfahrem Jch kannte
sie so wohl, als wäre sie meine Schwester gewesen. Sie kam
in ihrer gewöhnlichenKleidung, hatte Schniire zum Einschniiren

«) Man wird. sich erinnern, daß dle Schlossertit oben felbst erzählt, sie
M« D« ststsml Morgens früh die Wass ergasse herauf zum
Tanze gefahren.
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am Wieder. Dem Knecht Jakob, so dazumal neben mir war,
klagte ich es oft, diesem aber that sie nie etwas. Meine
Frau, die alte Ochsenwirthim sagte da zu mir, ich solle in
das obere Stäbchen liegen und die Thüre verschließen, s aber
es half mir nichts, sie kam doch zu mir und quälte mich auch
dort, da legte ich mich w.ieder zu dem Knecht Jakob. « Dieß
hielt bei 3 Wochen so an, da rieth mir Hans Riedeb der
schon längst, gestorben, ich solle einen blosen Degen und Mes-
ser, die zwei Schneiden gegen einander, unter das Kopfkissen -

legen, welches ich auch that, worauf es ausblieb Da ich
dem Mädchen nie was zu leid gethan, so ist die Ursache,
warum sie das that, wohl keine andere, als ihr Grimm, daß
ich sie auf ihrer Fahrt erkannte. Diese meine Aussage könnte
ich, so lange es auch schon ist, mit einem Eide bekräftigeriw —-

Ferner gabsie an: - « "

—

»Ich wollte des Heinrich Schab ers Kind angreifen,
weil ich aber nicht in das Haus konnte und des Seifferts
Kind vor der Thiire seiner Großmutter saß, so schmierte ich
dieß mit der Teufelssalbe, daß es nicht gehen solle und ver-
schwor es in des Teufels Namens«

»

Die Stiefmutter dieses Kindes wurde hieraus darüber
verhört und gab an: —

»Als ich meinen Mann. Vor 4 Jahren heurathete, war-
dieses Kind elend und ganz verzehrt, mochte dabei jedoch
immer essen. Noch ist kein Wachsthum in ihm, da es jetzt
schon acht Jahr alt ist und hat einen großen Kopf und dicken
Leib. Weder ich noch mein Mann können uns einbilden, wo-
her das kommt, wir haben aber bisher noch nie daran gedacht,
daß es von-bösen Leuten komme«- «

Unten kommen noch mehrere Fälle Vor.
Auf die Frage; wen sie auch noch sonst zur Hexerek ver-

fährets wolite sie anfänglich nicht mit der Sprache heraus,
endlich aber sagte sie in den spätern Verhöreniw »So will

·) Ihre älteste Tochter hatte ihr von dem Gefängnisse ans sagen lassen,
sie solle· nur alles gestehen« sie werde alles sagen. —-

. ».
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ich noch einen Punkt sagen. Meine Töchter nahm ich, nach-
dem ich meinen Buben schon längst vorher dem Teufel über-
geben, auch mit mir auf den Tanz bei dem Schaafhaus wohl
bei zehnmal. Jch übergab sie in der Versammlung allen
Teufel, da dem obersten der Teufel und sprach: hier bring’
ich mein Fleisch und Blut in’s Teufels Namen, worauf er sie
annahm und sagte: nun sind sie mein, taufte sie auch in’s
Teufels Namen und da mußten die Kinder ihre Taufe ver-
fluchen und ihm versprechen, sie wollten sein seyn und bleiben.
Die eine· war damals 9 oder 10, die andere 7 oder 8 Jahre
alt. Es ist etwa ein Jahr zehn. Eine jede bekam ihren ei-
genen Teufel und sie werden von ihnen die Hererei gelernt
haben, gleich wie ich, nachdem ich von meinem Vetter dem
Papillo übergeben worden war, sie von diesem lernte. Das
erstemal führte ich sie hinaus, spckter kamen ihre eigene Teufel,
die sie abholten—- und wir fuhren dazu sechs über die Mauer
hinaus. Sie weigerten sich anfänglich und fürchteten sich, ich
redete ihnen aber zu, weil ieh es versprach, so mußte ich es
halten. Sie waren immer lieber draußen, wenn ich mit war.
Mein Mann wußte nichts davon. Jch meine, es war die
iilteste Tochter, die ihm einmal etwas davon sagte» aber ich
schlug sie, daß sie es nicht sagen solle. Manchmal sprach der
Papillo, manchmal ich über meinen Mann den Seegen in’s
Teufels Namen und fuhr ihm über das Gesicht, damit er
nicht aufwach»e, als in der oder jener Stunde, wo wir wieder
zuriickkamen und das geschah auch.« —

Merkwürdig war, daß die Sehlosserin auf langes Zureden
der Geistlichen nicht dazu zu bringen war, zu sagen: der
Teufel sehe ein Verfluchter Geist. Man drang zuletzt in sie,
nur: ja zu sagen und konnte nichts aus ihr als ein verstüm-
meltes Ja herausbringen, das sie recht mitZwang heraus dritckte.

Nachdem in den früheren Verhiiren die Töchter sowohk
sich, als die Mutter rein von Hexerei wissen wollten, legten
sie in den spätern ohne alle Zwangsmittel von freien Stücken
folgende Gestiindnisse ab. i
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Geständnisse der ohngefähr 20 Jahr alten Maria
Catharinm

»Da ich ohngefähr 7 Jahr alt war, weckte mich einmal
meine Mutter bei hellem Mondschein, Nachts zwischen 10 und
11Uhr mit diesen Worten: »Ketterlet komme, du mußt mit i«
Dann half die Mutter mich anziehen. Wir saßen dann beide
vor dem Hause auf einen Bock, die Mutter voran, ich hinten.
Die Mutter sagte, ich solle nicht reden, sondern stillschweigen.
Wir fuhren bei dem oberen Thor über die Mauer und stiegen
auf dem Platz an der Kreuzstraße beim Schaafhause ab, wo
viele Leute beisammen waren, Manns- und Weibsleuta

Es waren Spielleute da und ich sah einen großen Tanz,
sie schenkten sich ein und tranken und währte es so bis gegen
den anbrechenden Tag um 3 Uhr, da ging alles auf einmal
auseinander und ich ritt wieder mit der Mutter aus demi
Bock nach Hause. Ehe ich aber wieder mit ihr auf den Bock
saß, sagte sie zu mir: ich habe Dich dem bösen Feind Ver-
sprochen,· worüber ich nichts sagte. Es war ein halbes Jahr
nachher, ich weiß dieZeit nicht mehr ganz, da kam ich wieder
mit der Mutter zum Tanz, wie vormals. Jch saß neben der
Mutter am Tisch da rief jemand: »Mariele! jetzt gehe, wir
tvollen sort!« worauf wir wieder so fortfahren. Draußen
toar ein Tisch gedeckt, wir hatten Wein, Fleisch, Suppw
Jch aß mit, es war ein ganzer Tisch Voll Leute, lachten und
tranken. Die Mutter sagte zu mir: »Du mußt jetzt mit ihnen
halten, bist schon versprochen, mußt jetzt mithalten, so lange
du lebest, mußt allezeit hinauskommen.« Jch saß neben einem,
der schwarz gekleidet und wie eiwjunger Mannskerl war, der
svrach mir zu, wann ich wieder komme, tvolle er mit mir
lustig seyn und Spielleute haben, die Mutter hätte szihm mei-
nen Namen angegeben, nun seye ich sein. Jch mußte mich
auch ihm Versprechen, daß ich sein seyn wolle. Er befahl mir,
wenn er mich künftig abhole, so miiße ich mit ihm gehen. Er
gab mir hierauf die Hand und ich ihm, mit dem Versprechen,
daß ich mein Lebtag sein seyn wolle. Drauf brachte er es mir
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und hieß mich feine Heutskbs Er sagte auch zu mir, ich solle
Gott und die heiligesDreifaltigkeit verschwören und nichts
mehr mit Gott zu schaffen haben. Das versprach ich ihm und

»ver-schwor sie auch in’s Teufels Namen. Der böse Feind wollte
auch nicht leiden, daß sich bete, ich konnte auch nicht mehr
beten, da ich von »Gott» abweichen und mich -dem bösen Feind
versprechen mußte. Die Mutter hieß ihn Papillo, fiir mich
aber, sagte er, hieße er Jockel. — Wann ich zur Versammå
lung kam, so binich vor einem großenTeufel, der« ganz alt und
wiist aussah, auf die Kniee gefallen, da erzählte ich, was
uns befohlen worden, wie mir es ausgerichtet und da schrieb
er es» in ein Buch« Jch mußte dem Alten jedesmal die Hand
geben, seine Hand aber war wie die des Joclels, ganz kalt,
auch vor diesem mußte ich meine Seel? und Seligkeit, auch
Gott verschwören. »

Die Mutter, das gottlose Weib, brachte mich und meine
Geschwister so weit. Man sollte einer solchen Mutter, weiß
nicht, was thun, daß sie ihre Kinder in der Jugend so ver·-
sührt, man lasse mich nur zu» ihr, ich will es dem schändlichem
verfluchten Weib , recht sagen« ·

Von der Mutter gab sie noch ferner an:
,

»Jch sah zweimal, daß sie die Hostie vom» Abendmahl
mit nach Hause brachte. Sie verbot mir, es dem Vater zu
sagen. Dem alten Herrn von X. drohte die Mutter und sagte,
sie wolle ihm das Trinkgeld schon machen und dem jungen
Herrn auch. Von meiner Mutter kam auch die Krankheit des
jungen Herr-us, weil sie einen Haß auf die Herrschaft gehabt,
daß man ihren Buben so mit Ruthen hinausgehauen, sie hat
es ihm mit dem Fahrsaamen gemacht«-

Von den Schaden, die sie andern zugesiigt zu haben be-
kannte, führe ich Folgendes an:

«Bor ungefähr sechs Jahren, in der Nacht zwischen 11
und 12 Uhr kam ich in Gestalt einer Katze zu des Matthias
Fuchsen Kind in die Kammer, der böse Feind ritt auf mir.
Jch pfetzte das Kind unten an der Kehle mit der Pfote. Das
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Kind konnte hierauf nicht mehr essen und starb. Der Teufel
riihrte auch das Kind an, meine Mutter war auch unt»

Drauf ritt derTeufel wieder auf mir hinaus zum Schauf-
haus und da tanzten und tranken wir. Der Teufel iiberdeckte
mich mit einer Haut und da wurd ichgur Katze. Das ging
schnell zu, man weiß es nicht wie, fo schnell geht es, der
Teufel macht-es eben.« —-

,
.

Als die Mutter jenes Kindes iiber diefeAussage vernom-
men wurde, gab fee Folgendes mit vielen Thriinen an:

»Ja) hatte zwei Buben als Zwillingh wovon einer noch
lebt, der übel zugerichtet isi.« CSie brachte ihn vor’s Gericht.
Er hatte einen großen Kopf, der sich immer bewegte, große
Augen, dicken Leib, kleine abgezehrte Füße und zu seinem
Alter noch ganz klein, konnte kein Wort reden, noch nicht alles
essen und schnarchte durch den Hals) «

Der andere Bube« starb einige Wochen nach der Geburt
an den Gichtern, da er nicht mehr essen, noch an meiner

.

Brust trinken konnte. Beide Buben hatte ich neben einander
liegen und ich glaube, daß der noch lebende Bube oder alle
beide vonder Heinriehen angegriffen wurden. Mein Bube
Johann schrie oftmals des Nachts: Mutter! es zopft mich
beim Haar, es pfetztmichl nnd meine Schwester klagte oft,
daß etwas zu ihr in die Kammer komme-« -

—

Bei geschehener Confrontation mit der Fuchsin, sagte
die Maria Catharina Heinrichenx »

»Ich meine, daß ich das vordere Kind, welches das ver-
storbene, angegriffen. Meine Mutter, die mit war, es auch
unt-schrie. Jch nahm es nur ein wenig am Kinn, dann sagte
sie, ich hätte es nicht recht gemacht und griff es auch an.
Es war das vordere Kind von den Zwillingem ich kann nicht

gewiß sagen, ob es das verstorbene oder das noch lebende war.
Die alte Heinrichen gab an: »ich war mit meiner

ältesten Tochter in des Fuchsen Haus in der Nacht, in Ge-
stalt einer Kam, und habe nur ein Kind, das, das vornen
lag, angerähru Der Teufel war- dazumal auch mit uns.«
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Allen Ümstiinden"nach, heißt es im Protokollh fihienen
«

wohl·beide Kinder, das verstorbene und das noch lebende
elende, von ihnen angegriffen worden zn sehn, und daß
die Tochter die Zwillinge nicht unterscheiden konnte. Sie
schob auch dieß hauptsächlich auf ihre Mutter, und sagte:
»Die Mutter veranlaßte mich dazu; sie wollte immer bei
der Fuehsin entlehnen, und weil man sie immer abwies,
wurde sie zornig. Man solle nur meine Mutter neben
mich stellen, ich will· ihr sagen, wie vielmal sie mich mit
sich nehmen wollte um Schaden zu thun, und wie fee
mich verführte. Sie muthete mir auch zu, mit ihr in des
Baumgärtners Haus zu gehen, und ihr, weil sie dort kein
Brod erhalten, in der Berzauberung bebiilflichzu seyn, aber
ich gieng nicht«« "

»

Die Mutter gestand dieses zu. —-

Gestiiuvuisse d» 18 Jahr am« Tpchtak Maria»
Margaretha.

»Meine Mutter weckte mich, als ich ungefähr 6 Jahre
alt·war, einmal zwischen 11 nnd 12 Uhr vomBette auf, und
sagte zu mir, ich solle mit ihr zum Tanze gehen. Da stund
ich aus und zog mich an. Jch sah da einen schwarzen Mann
in der Stube, den nannte meine Mutter Papillm Der
sagte zu mir: willst du anch mit auf den Tanz? Da giengen
wir hinunter vor das Haus. Die Mutter nahm die Ofenga-
bel mit, mein Bruder Jörgle kam auch herunter, der setztesich auf den schwarze« Mann, eich aber setzte mich, so befahl

·

es die Mutter, auf die Gabel hinter die Mutter, hielt mich
hinten anden Zinken und vornen an der Mutter, sder schwarze
Mann kam hinten nach. Die Fahrt gieng gar schnell, und
wir kamen in kurzer Zeit über das obere Thor hinaus zum
Schaashaus aus den Kreuzweg. Da stieg ich mit der Mutter
an Kaspar Wiirtz Garten ab. Da war ein ganzer Haufen
groß und klein versammelt, und tanzte. Jch sah zu. Es wa-
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ten Spielleute da, Geiger und Pfeifer. Nach dem Tanze
fetzte man suh an einen Tisch- der war mit Speisen"gedeckt».
Der Papillo saß neben mir, und die Mutter auf der anderen
Seite. Der Papillo sprach mir und der Mutter zu, zu es-
sen, ich aber sagte: ich will nicht essen , ich will wieder heim
zum Vater. Die Mutter sprach mir zu, ich folle länger blei-
bm, und der Papillo sprach: nun bist du mein, deine Mut-
ter hat dich mir versprochen, du mußt bleiben. Jch wollte
nicht, aber die Mutter redete mir zu, ich solle sagen: ich
wolle sein sehn, da sagte ich es endlich. Die Mutter sagte da
auch: Du mußt von jetzt an nicht mehr an den Heiland den-
ken und nicht an Gott glauben, sondern an den Papillm
und thun was der von dir will. Dann führte mich die Mut-
ter und der Papillo zu einem andern, der größer als der «

Papillo, und da mußte ich Gottjdie heilige Dreifaltigkeid
und die drei höchsten Namen versuchen, auch meinen Tauf-
bund aufsagen, meine Seele verfluchen und versichern, daß
ich nun nicht mehr Gottes, sondern des Teufels sehn und
thun was er haben wolle. Jch wollte anfangs nicht daran,
aber meine Mutter zwang mich dazu. Der Papillo krazte
mir hierauf in die rechte Hand, und schrieb mit dem Blute
meinen Namen in ein Buch. · Nachdem nun alles wieder von
einander gieng, fuhren wir auf die gleiche Art, wie wir ge-
kommen, zuriick, aber der Papillo war nicht mehr dabei.
Meine Mutter sagte auch zu mir: der Papillo ist jetzt dein
Bruder. Die Mutter fragte mich zuHause, wie es mir gefal-
len, es gehe jalustig draußen her, ich antwortete ihr: warum
hast du mich denn hinausgefiihrts die Mutter verbot mir, es
dem Vater noch sonst Jemand zu sagen, und drohte mir mit
Schlägen. Jch weiß nicht, wie sie es machte, daß es der
Vater nie merkte.

Nach zwei Jahren fuhr ich wie das erstemal wieder mit
der Mutter auf den Tanz. Da sah der Papillo anders

»aus als das erstemal, gieng auch zu Fuß neben uns her. Jch
tanzte mit dem Papillo, und er war da meine Heurath.
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Vor dem großen Teufel erschien ich da auch, der fragte mich
wieder, ob ich sein bleiben wolle. Da mußte ich vor ihm
niederknieen und ihn anbeten, er aber befahl mir, Gott nicht
mehr anzurufen, sondern ihn und zu sagen, er sey mein Gott.
Widerfahre mir etwas, so solle ich -nur ihn unreifen. Beim
Abschied befahl er mir, ich solle sehen, daß er mehr Leute
erhalte, und ich solle solche ihm zuführen, und könne« Rache
andenen nehmen, die mich beleidigenAI Derspapillo sagte
auch da zu mir, ob es mich nicht gereue, daß ich mich ver-
sprochen, da sagte ich: nein, ich will dein bleiben, meine
Mutter spricht mir immer zu, daß ich beständig bleiben solle.

s Darauf fuhr ich wieder nach Haus.
Jm Winter kam ich nicht hinaus, aber im Sommer oft

die Woche zwei bis dreimal, am Mittwoch, Freitag und Sams-
tag Nachh bald mit meiner Mutter, bald mit meinem Bruder,
bald »mit meiner Schwester, bald waren wir alle zusammen,
doch war ich am meisten mit meiner Mutter draußen, gieng
allein ungefähr zehnmal. Da war ich mit dem Papilio-
tanzte mit ihm und liebte ihn. i

Der Papillo kam nicht immer, wenn ich ihm zu Hause
gerufen. Es geschah immer des Nachts zu einer ungeraden
Stunde. Bald war ich auf, bald stund ich von dem Bette
auf, wann ich ihm gerufen, bald kam er auch ungerufen.
Die Mutter sagte immer zu mir, ich solle ihm rufen und lu-«
gen, wie es draußen seh.

Als man ste nach all diesen Geständnissen fragte: woher
sie denn wisse, daß sie eine Hexe seh, und ob sie denn eine
sey? gab sie zur Antwort: »Ja freilich, weil die Mutter es
mich gelehrt, und uiich mit auf den Tanz nahm, und ich mich
dem Teufel versprach, daß ich sein sehn wolle. Man« schrieb
mich ja auch mit meinem Blut ihm ein, und ich verschwor
Gott, Vater und den heiligen Geist. — O warum hab ich

«) Wir sehen hier ein teusiiscbes Gebot, ganz entgegengefest dem Griff-
iichein »Thut Gute« Drum, die euch Böses thun-«.
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meinem alten Vater nichts gesagt! warum hab’ ichs niemand
geklagt, daß mich meine Mutter so verführte, und so schänd-
ltch zu der Hexerei brachte! Das ift wohleine verfluchte Mut-
ter, eine Rabenmutten daß sie ihre Kinder dahin brachte«-

Sie gab ferner von ihrer« Mutter ebenfalls an, daß sie «

an der Krankheit des jungen Herrn Barons die Schuld habe,
weil der alte Herr den Bruder habe mit Ruthen auspeitsehen
lassen. Sie habe gesagt, sie wolle ihn schon kriegen, sie habe
ihm schon lange etwas thun tvollen, nun sey sie froh ihn be-
kommen zu können. »Sie that ihm das- mit dem Fahrsaamen
und der Pupille half ihr dazu, sie sprach ihn darum an.
Sie sagte es mir im Hause, und wie sie den Saamen ver-
grub. Mehrmals sah ich auch, wie sie die Hostie vbm Abend-
mahl mitbrachte, ich- verwunderte mich, da sagte sie, sie könne
sie nicht verschlucken, ich solle aber dem Vater nichts davon
sagen. Ob sie sie dem Papillo gegeben, oder was sie da-
mit that, weiß ich nicht»

Als man sie iiber die Schaden befragte, die sie andern
Leuten gethan, gab sie hierüber unter anderem an. «

« »Der Papillo ließ mir keine Ruhe, bis ich einmal des
Nachts zwischen 11 und 12 Uhr des Andreas Baumgärp
iiers Kind eine vierte! Stunde lang driickte uud plagte. Drei-
mal fuhr ich auch mit meiner Mutter in das Haus des Baum-
gärtners, und drückte dessen Frau. Meine Mutter lag zuerst
auf sie, und dann ich. Jch war in Gestalt einer Katze, als ich
auf ihr lag. Doch kam ich nur einmal in die Stube, das
zweitemal wartete ich vor der Stube. Der« Papillo machte
mich zur Kam, und machte mich unsichtbar, ohne diesen konnte
ich nichts. »Wie er es machte, weiß ich nichts«

Als man die Mutter auch iiber die Baumgiirtnerin ver-
hörte, sagte sie:

»Bergangenen Sommer schmierte ich des Baumgärtners
Frau mit einer aschgrauen Salbe an Arm und Beinen, und
sprach dazu: ich schmiere dich ins TeufelsNamen, daß du nicht
gehen kannst und dritckte sie Nachts« Als sie gefragt wurde,
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ob sie noch von dieser Salbe habe, sagte sie: »Nein! am
Christabend war es ein Jahr, daß sie mir der Papillo gab,
ich hatte sie in einem grünen Häfelchem das stund in meiner
Stube, auf dem Gesimse hinter dem Tisch«

·

Man wies ihr nun das daselbst« vorgefundene griine Hä-
felchen vor, das ganz leer war, und aussah, als wäre in
ihm eine schwärzliche Materie gewesen. Sie erkannte es als
dasselbe Häselchen an und eben so ihre. Tochter, der·man
es auch vorwies. Diese sagte dabei: «ich" wollte, daß ich es
nie gesehen hättet«

Als der Bürger Baumgärtner iiber diese Aussagen
vernommen wurde, gab er Folgendes an:

»»Das Kind von meiner ersten Frau wurde ganz elend
zugerichtet, daß ich bei einem halben Jahr nicht wußte, wenn
ihm derAthemausgeht«- (Er zeigte das Kind, es war an den
Füßen ganz verzehrt, schon iiber 4 Jahre alt, also daß es
noch nicht stehen konnte, und hatte einen großen, uns-roher-
tionirten Leib). Meine Frau lag auch 4 Jahre lang krank.
Jhr Jammer fing mit großem Kopfweh an, bis die Gichter
an ihr ausbrachen, und sie ein halbes Jahr lang ganz um
Gesichh Gehör und Sinne kam. Wann sie reden tvollte,
konnte sie kaum mit einem großen Gähner die Rede heraus-
bringen. Ließen die Gichter nach, so fiel sie in einen
tiefen Schlaf, und jetzt erst, seit das Gericht sich der Schlos-

«

serin bemeisterte, erwacht sie wie aus einem tiefen
Schlaf, und bekommt wieder Berstand und Gehör, aber das
Gesicht fehlt ihr noch. Ehe meine Frau krank wurde, kam die
Schlosserin eines Nachmittags zu ihr in Borsitz, sie schlug
ihr eine Bitte ab, und bald nachher fing der Jammer mit
ihr an.

Die Baumgärtnerin erzählt hierüber selbst: »Die
Schlosserin habe fiir gesponnses Garn statt Geldes Brod von
ihr verlangt, sie habe ihr aber das Geld gegeben sagend, sie
hätte kein«Brod, brauche es fiir ihre Kinder, sie miisse es
selber kaufen, worüber die Schlosserin weggegangen und sie
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«

bald darauf auf die sonderbare Art erkrankt, daß sie immer
« in tiefem Schlaf wie in einem Traum gelegen seh. Essig

habe sie ihr auch einmal abgeschlagen, und entlehntes Geld
zuriickgeforderh worüber sie dazumal erzürnt geschieden, doch
könne sie nicht behaupten, daß die Schlosserin sie krank ge-
macht. Noch konnte sie mit der Sprache nicht recht fortkom-
men, und die Augen waren ihr noch wie aus dem Kopfe getrieben.

-Die jüngere Tochter Maria Margaretha gab auch noch
an: sie habe des Hans Schmidts Kind oft und viel ge-
plagt, des Nachts in der Wiege gedriicki. —

Die Mutter dieses Kindes darüber befragt, sagte: »Es
ist drei Jahre, da gieng das Kind gesund in das Bett, am
Samstag Nachts und des Morgens schwollen ihm die Augen,
und am Montag brachen die Gichter an ihm aus. Es konnte
dann bis in den zwölften Tag mit offenen Augen nicht sehen,
und wurde auf der linken Seite lahm. Es ist nicht alle Zeit
recht ini Kopf, aber zum Verschieken kann ich es schon brau-
chen, noch ist es jedoch an der linken Hand etwas lahmsund
die zwei vorderen Finger kann esauch nicht recht gebrauchen.
Jch hatte niemals dabei an die Schlosserin gedacht, ich wußte
auch nicht warum sie mir grain sehn sollte, als daß sie, als
ich hieher kam, aus dem Hause ziehen mußte, weil ich in die-
ses Haus einzog.« —

Der Vater, der alte Schlosser Heinrich," blieb in allen
Verhören fest, daß er von diesem schiindlichen Treiben seiner
Frau und Kinder nie etwas geahnet habe, auch Weib und
Kinder bezeugten immer seine Unschuld.

Herzzerreißende Auftritte gab es bei den Confrontationen
der Eltern mit den Kindern, besonders der Mutter mit den
Töchtern. Maria Katharina sing, als sie den Vater sah, zu
weinen und zu schreien an:
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»O Vater! wie hat uns die Mutter verführt, und in die-
ses Ungliick gebracht! Wie that ich so Unrecht, daß ich es
dir nicht sagte l« ·

Der Vater: »Freilich thatest du Unrecht, daß du es mir
nicht offenbartest:« «

Maria Ytargaretha weinte ebenfallsund schrie: »O Vater!daß uns aber die Mutter so verführte! O daß ich es auch
nicht gesagt! die Mutter hat es mir alle Zeit so verboten, o «

daß ich es nicht sagte l«
Der Vater: »Warum hast du es denn mir nicht gesagt?

Du wirst nicht von mir sagen können, daß du von mir etwas
Unrechtes wissest. Du hast mir gestern Von dem Thurme
gegen mein Gefängniß gerufen, du möchtest dein Herz gegen
mich ausleeren, hier kannst du es nun thun!«

Der Vater fing an zu weinen und sagte:
»Es jammert mich mein Fleisch und Blut, daß die«Kin-

der von ihrergottlosen Mutter anf solcheWeise verführt wur-
den, — sie dauern mich, das gottlose Weib, kein Haar.«

Maria Margaretha: »Ach warum hab’ ich es meinem al-
ten Vater nicht gesagt, warum hab’ ichs Niemand geklagt, daß
mich meine Mutter so verführt, und so schändlich zu der He-
rerei gebracht! Das ist wohl eine verfluchte Mutter, ein gott-
loses Weib, eine Rabenmuttey daß sie ihre Kinder dahin
gebracht! Achl warum hab ich’s nicht gleich anfangs gesagt?
warum hab ich’s so geläugnets Meine gottlose Mutter hat»
mir’s so verboten«-

»

-

»
Bei der Confrontation der Maria Margaretha mit der

Mutter, gab es folgende Gerne: i

Die Tochter sing an, der Mutter in Gegenwart des Ge-
richtes mit vielem Schreien und Wehklagen vorzuwerfem daß
sie sie so verführt und zu der Hexerei angewiesen habe.

Die Mutter: --Hast du denn etwas von mir gelernt?
wie oft nahm ich dich denn mit hinaus?

Die Tochter: »Das kann ieh nicht zählen, das ist zu oft
geschehen! Jst das-nicht genug, daß du mich auf den Hexen-



tanz gebracht und mich dem Teufel und dem Papillo über-
gabest, mich verleitetest, daß ich Gott und die heilige Drei-
faltigkeit verschworen, und mich dem Papillo versprachesh
und mich dahin beredt, daß ich mich selbst dem Teufel und
dem Papillo versprach, und mit dir des Baumgärtners
Frau Juni-Krüppel machte?«

Die Mutter antwortete darauf und gestand, daß sie die-
ses mit ihren« drei Kindern gethan, die Kinder dem Teufel
übergeben und verleitet, sie gab aber kein betriibtes Zeichen
noch Thränen an den Tag, auch keine Reue und sagte: »ihr
hättet es nur nicht sagen sollen, daß ich euch verführt, man
hätte euch nicht dazu getrieben, ich hätte euch nicht verrathen«-

Ferner sagte sie: »Wir wollen« alles bekennen, hernach
wollen wir beten, sage nur, was dir« bekannt ist, weil es
doch sehn muß«

Die Tochter: »Das tst ja eine Rabenrnuttey die ihre Kin-
der so verführte. Bist du nichts nütze und des Teufels gewe-
sen, hättest du doch« deine unschuldigen Kinder verschonen und
nicht in dieß Elend stürzen sollen. Ich sagte alles, man wird
es dir schon vorlesen l«

.

«

Die Mutter: »Ich konnte ja nicht anders. Weil ich dem
bösen Feinde nichts anders bringen konnte, mußte ich meine
eigene Kinder nehmen. Meine Kinder und Leute verdammen «

mich, so verdamm ich sie auch wieder! Sie sehen alle verdammt !«
Die Tochter: »Den Vater darfst du nicht verdammen,

ich weiß nichts Böses von dem Vater! O hätt» ichs nur mei-
nem alten Vater gesagt und geklagt! Jch wvllte, daß ich noch
so rein wäre , noch so ein reines Gewissen hätte als
der Vater l«

»Die Mutter: »Ich weiß auch nichts von dem Vater, wo-
durch er verdächtig würde. O wo ist denn meine andere
Tochterk ach! wäre sie nur auch hier! ich sehe wohl, ich bin
von allen verdammt und verlassen« ·«

g

Die Tochter: »Du verdientest das um deine Kinder, die
du so verfiihrtesi.«
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Die Mutter: »Verzeihst du mir es denn nicht? ich kann
ja sonst nicht beten, — o gieb mir die Hand« (Sie reichte
ihr die Hand)

Die Tochter (der Mutter die Hand reiehend): »Es soll
dir verziehen sehn !««

Nachdem die Mutter wieder ans der Gerichtsstube getre-
ten war, sagte die Tochter: sie sehe wohl, daß ihre Mutter
noch ein höhnisches und spöttisches Gesicht mache, und keine
Reue fühle, daß sie ihre Kinder so verführt habe, und dieß
nahmen auch der Aktuar und die Richter an den Mienen und
Gebiihrden der Mutter wohl wahr.

Bei der Confrontation der Mutter mit der älteren Toch-
ter Maria Katharina, gab es die gleiche Scene. Die Maria
Katharina hatte nämlich auch das Geständniß abgelegt, sie
habe oft auch Kinder Nachts aus den Betten zum Teufelstanz
nehmen wollen, sie hätte sie aber nicht nehmen können, na-
mentlich habe sie das mit des Ochsenwirths Kind thun wollen,
und sehe da ihre Mutter auch mit gewesen, sie hätte aber dem
Kinde nicht beigekbnntz denn es sehe gewesen, als stiinde
Jemand vor diesem Kinde und hindere sie; auch
ihrer Mutter seh es nicht gelungen, obgleich auch der Pa-
pillo mit dieser gewesen.

Bei der Confrontation gab die Mutter die Aussage der
Tochter zu und sagte: sie hätten gerne des Ochfenwirths
Röschen haben wollen, sie hätten aber nicht gekönnh es
sehe wie jemand vor dem Kinde gestanden, der sie gehindert
und schrie dann: «o wehe, wehe meiner armen Seele! daß
auch Kinder Rathe über sie schreien!«

Die Maria Katharina: »Mutter! warum hast du mich
so verführt, und auf den Hexentanz mitgenommen« -

Mutter: »Ach ich nahm dich ja doch nicht oft mit !«
Tochter: «Mehrmals nahmst du mich mit, und bist eine

Nabenmutteh daß du deine Kinder so verführt«
Mutter: »Ich gesteh’s, wohl nahm ich dich öfters mit,

es ist dem also! Dafür was wir thaten, wird uns Gott alle
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den Lohn geben, wie tot« vverdientetn man soll« uns »nur ’

thun, was uns gehört«-
Die Tochter: »Die Mutter sieht gerne, wenn uns auch

geschiehh was ihr geschieht, — aber ich bleibe dabei, sie ist
eine Rabenmuttey sie hat mich so verfiihrtp Sie hätte «uns
nicht in einen so elenden Stand stürzen, unsere Seelen in so
große Gefahr bringen sollen. Wir haben ja nichts, sind nur
arme Leute, sie hätte doch nur der unschuldigen Seelen scho-
nen sollen l«

Die Btutters »Ich will meiner zwei Töchter Seelen aus
mich nehmen«-

Der Attuaw »Ihr habt zu thun mit eurer Seele, und
habt zu schaffen mit Furcht und Zittern, daß ihr selig wer-
det, aber es.scheint, daß ihr lieber wünschet, daß eurer Kin-
der Seelen mit eurer verloren werden«-

.

Die Tochter: »Ach Gott! warum hab ich’s meinem alten
Vater nicht gesagt, nicht geklagt, daß die Mutter uns so in
dieß Hexenhandwerk gebracht! Das ist ja »ein erschrecklicher
Handel, ist wohl in unserm Orte noch nie geschehen. Ja
Mutter! wie oft hast du mir zugemutheh daß ich mich weiter
mit dir einlassen solle, und hast mich zu allerhand Schaden
zu thun mitnehmen wollent Du wolltest mich· zu der Baum-·
gärtnerin mitnehmen, in des Beck Fritzen Haus und zu
der Baumgärtuerin Kind in der Anna OttiliaHausÆ

Die Mutter: »Ich habe mein Grethle mitgenommen,
ob ich dich mitnehmen tvollte, kann wohl sehn. (Gegen die
Nicht-O: das Mägdlein ist nichts nutzl hiitt’ ich sie nur im
ersten Bad ersäuft! sie war ihr Lebtag nichts nuhl Wie oft-
mal hast du und dein liederlicher Bruder euch alles angeflucht
und angewiinschtw

Die Tochter: »Daß ich nichts nutz bin, daran hast du
die Schuld. Du hast-mich so» gemacht. Daß ich so iibel bei
dir angeschrieben bin, daran ist wohl die Ursache, daß ich dir
in deinem bösen Thun nicht« alle Zeit folgte. Die Sehwester
war immer besser bei dir daran, sie wird dir wohl in deinem

Situation. M. « Z
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Kdandweri besser an die Hand gegangen seyn. Ach Gott im
Himmel! -solltest du als Mutter nicht gescheider gewesen sehn,

" als daß du uns als» unschuldige Kinder dahin brachtest und
dem Papillo versprachestssss

Die Mutter: »Das Mägdlein ließ mir von dem Thurm
sagen, ich soll bekennen, und bekennne ich nicht, wolle sie
bekennen, und sie hat die Schuld, daß ich bekannte und es

" sagte , was ich init ihnenspgethanw
Tochter: »Ja ich ließ ihr sagen, sie solle bekennen«-
Die Mutter: »Schlagt mich todt! ersäuft mich! Hiingt

mir einen Stein an den Hals: ich sterbe doch keines rechten
«Todes! Meine Kinder versluchen mich, ich bin« verflucht, es
i bleibt dabei«

Es wurde die Mutter mit den zwei Töchtern zugleich
confrontirh hauptsächlich auch wegen der Aussage beiderTöclF

«ter, daß, wenn sie draußen bei demPapillo gewesen, die
»Mutter vor ihnen und sie vor der Mutter Buhlschaft mit ihm
getrieben. Nachdem ihr dieß die beiden Töchter ins Gesicht
gesagt, sagte sie: »ja, es ist das geschehen«- draus sing sie
zu schreien an: »Ach! mich dauert mein Grethlet mich dauert
nur mein Grethlet die da Cwies aus die älteste TochterJ ist
nichts nutz, die dauert mich nichttss Hierauf umhalste sie die
iiingste Tochter, undbat sie, ihr dochspzu verzeihen, daß see

·«sie verführt. Beide Töchter sagten nun, daß sie ihr vom-Her-
- zen verzeihen, worauf sie auch· aus die älteste Tochter zuging
« und sie umhalst"e. ·

Hieraus fingen alle drei zu schreien an, und besonders
die« Mutter; »Ach! wir drei armen Seelen! da stehen wir
armen Leute! o wär’ es doch nur schon aus««
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Schicksale der Mutter im Gefängniß und Bekräf-
tigung ihrer Gestiindnisfenoehvor dem Tode.

Die Mutter suchte gleich anfänglich, noch vor ihren Ge--
flänvnissem aus- dem Gefängnisse

»
zu entgehen und es gelang

ihr"auch, als ihre Wächter entschliefem auch zum Beweise,
daß sie— in keiner« harten»VerwahrU1.1g.war. ,Sie, entfam bis
nach S» wurde aber pon da wieder· zuriicktransportirt und
nun angeschlossen. .

Nun suchte sie sich durch eine Haarsehnuiy wie sie sagte,
auf Papillos Anrathem den sie anrief, der aber keine an-
dere Hülfe mehr fiir sie·wußte«, zu erdrosseln,, was ihr aber
rnißlang. Vergeblich suchte sie auch, Gift zu erhalten. Die
Geistlichen bestrebten M, sie zur Reue und zum Gebete zu
bringen, das gelang aber nur höchst obersliichlichn sie hatte
auch Von Gott und der Religion fast gar» keinen Begriff.

sDie Verhöre dauerten vier Monate »lang- worauf die
Akten zu einem Erkenntnisse an die Juristen-Fakultät» nach
Tiibingen eingeschickt wurden, welche die Heinriehen in
Folge ihrer Verbrechen zur Erdroßlung an einem Pfahl und
dann Verbrennung ihres Leichnams verurtheilte. Kurz vor der
Vollziehung dieses Urtheils wurde dieselbe vor versaninieltem
Gericht noch einmal gefragt: ob sie eine Hexe sehe?« worauf
sie »ja!« antwortete. «O"b sie auf -all’ den Angaben, die sie
zu Protokoll dietiren lassen und die man ihr nocheinuial vor-
las,».noeh beständig bleibe und darauf leben und sterben wolle,
auch ob es ihre ganz freiwillige Geständnisse sehen?« worauf
sie wieder mit »ja!« antwortete. Hierauf wurde an diesem

Schicksale der« ältern Tochter im Gefängniß und
« weitere Geständnissu «

Die» ältere Tochter, Maria Eatharine, gab auf die Frage,
ob der Papillo oder böse Feind während ihrer Gefangen-
sehaft beiihr gewesen? an z«

. a,
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«Nur einmal. Er war ganz weiß und war so groß wie
ein halbgewachsener Bube, der schon zum schaffen tüchtig ist.
Er sagte: ich kann dir nicht helfen, erwiirge dich, anders
kann ich dir nicht helfen. Jch bekiimmerte mich des Tags
vorher sehr und rief, als ich allein ohne Wächter war, ihm
aus Ungeduld, er solle kommen und mir helfen. Dann kam
er in besagter Gestalt und sagte, er wolle mich hinaussiihren
und als er das nicht konnte, sagte er, ich solle mich um-
bringen, er könne mir anders nicht helfen.- Ei· gab mir An-
leitung, wie ich es machen solle. Jch that die Haarschnur
um den Hals und band sie hintemfest zu. Da wußte ichgleichmicht mehr, wie mir geworden, auch weiß ich nicht, wie
der Teufel von mir, auch nicht, wie die Haarschnur wieder
von meinem Halse gekommen. Jch war ganz von Sinnen
und konnte nicht mehr reden, doch hörte ich, was der Schult-
heiß und die Wächter, die dazu kamen, gesprochen und ver-
stand alles.«

Der Wächter gab hierüber an:
,,Als ich die Wacht bei ihr hatte, rief sie mir durch die

verschloffene Thiire zu, sie werde den morgenden Tag nicht
erleben, man werde schon sehen, was sie thun werde. Jch
sagte darauf, ich wolle mit ihr beten, worauf sie geantwortet,
sie könne nicht, ihr Herz seh zu schwer. «

Jch verlangte nun von dem Herrn Schultheißen den -

Sehliisseh ging zu ihr hinein und ermahnte sie wohl zwanzig-
mal, doch mit mir zu beten, sie wollte es aber nicht und ich
brachte sie auch nicht dazu. Jch habe mich hierauf nur eine
Viertelstunde entfernt, um in den andern Gefängnissen nach-
zusehen und ging dann wieder zu ihr, traf sie aber ganz
kalt und wie todt an. Jch leuchtete ihr mit dem Licht unter’s
Gesicht und bemerkte, daß sie eine Haarschnur, doch nicht sehr
fest um den Hals hatte, die ich dann unverweilt mit einem
Messer losschnitn Jch machte hierauf Liirmen, die andern
Wächter eilten herbei und wir goßen ihr Wasser in’s Gesicht,
sie aber blieb ganz starr und eiskalt. Auch der Herr Schult-

 



heiß, der jetzt herbeikam, konnte kein Leben mehr an ihr
erßndem Als man ihr das Mieder ausldste, sah man, daß
sich ihre Brust norh etwas bewegte. Ich nahm ße bei dem
Arn: und hob sie in die Höhe, sie ließ aber den Kopf auf
den Rücken hängen, als wenn sre todt wäre. Jn diesem Zu-
stand blieb sre von Nachts 11 Uhr bis Morgens 6 liegen,
ganz ohne Bewegung, die Augen geschlossen, das Maul offen,
als wiire sie todt, unerachtet wir sie mit Füßen stießen und
herumrißem als« wäre sie »ein Stück Holz und so verließen
wir fre auch-« .

«

Der Srhultheiß sagte: »Es war nicht anders, als liege
ihr Körper ohne Seele da, unerarhtet man sie stieß rund
schüttelte. Jch befahl, wohl auf sie acht zu geben, oh sie
wohl wieder in’s Leben kommen werde, was denn auch Mor-
gens wieder geschah.« ’

«

Später machte sie einen Versuch, sich durch Erhiingung
umzubringen, was ihr aber ebenfalls mißlang. -

Als man ihr vorstellte, daß see dadurch nur Sünden auf
sich lade, daß das keine Buße sehe, keine Reue, sagte sie:
»Das ist freilich keine Buße, solche Sachen kommen vom
Teufel. Es ist mir leid, daß meine Mutter mich in dieses
Elend und Verderben gestürzt. Meine Mutter hat es schon
ausgestanden, ich muß noch länger harren. Meine Mutter
wünschte mir oft den Tod und sagte, sie könne mich nicht
mehr vor Augen leiden und wünsche, daß ich sterben möchte,
da wollteich mich »auf dem Todtbette schon belehrt und meinem
Beichtvater osfenbaret haben, daß ich durch meine Mutter zu
diesen Sünden und Lastern verfiihret wurde. Es waren frhon
oft Wächter und andere Leute bei mir im Gefängniß, die
wissen wollten, wie das Herenhandweri zuginge, da weinte
ich oft darüber und sagte, laßt mich niit diesem zufrieden, ich
mag nichts mehr davon hören.

Jch begehre dem Teufel nicht mehr zu dienen- gefchah es
früher, so ist es mir leid, meine Mutter brachte mieh dazu.
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Oft sah ich meinenBater mit weinenden Augen an, war aber
nicht so keck, ihm zu offenbaren, daß niich die Mutter so verführte.

Das erstemal, wo ich mich erwiirgen wollte, war der
böse Feind wirklich in Person bei mir und sagte mir, ich solle
mich erwiirgen und so konnte ich ihm nicht widerstehen und
folgte ihm( Dieß lehteremal setzte er mir nur in Gedanken
sehr zu, da konnt’ ich ihm vor Melancholie nicht widerstehen.
Jeh will nun ,alles aus meinen Gedanken schlagen und nim-
mermehr in die alte Siinde willigen und hoffe ich , daß Gott
mir meine Sünden vergeben werde. Es hat mich bis jetzt
das zeitliche Leben noch immer angefochten, goft sagte ich zu
dem Herrn Pfarrer, ich sterbe so ungerne, er sagte dagegen,
so hätte ich noch keine rechtschassene Buße in meiner Seele.
Ja! je länger ich lebe , je lieber ist es mir. Gott! warum
hat niich meine Mutter indieß Elend gestiirzet? Wär’ ich
nur draußen im Dienste geblieben, so hätte ich nicht immer
von meiner Mutter die Anfechtung gehabt, Jch willigte doch
nicht in alles, konnte mich aber doch nicht allzeit entschlagen.
Was ich in MatthäusFuchsen Haus und anderswo gethan
habe, ist mir leid. Kiinftig will ich mich all’ dessen entschlo-
gen und nicht mehr an- das Herenwerk denken. Wir hatten
ja auch nichts von des Teufelsdienst und von dem Herenwert
Das schrecklichste ist die Gefahr, in die Kinder bei diesem
Werke kommen und darum hab ich schon oft« gewünscht, daß
es bei allen Hexen so herauskommh wie bei meiner Mutter.
Sie war mir immer feind, machte mir auch vor Gericht Vor-
würfe, ich sehe nichts nütze, ich hätte ihr nicht gefolgt, weil
ich nicht alles von ihr lernen wollte. e

Aus den Prototollen fiihre ich noch Folgendes an:
»Ob sie ihrer Mutter sagen lassen, sie solle alles bekennen?«

»Ja! noch ehe es ihre Mutter gestanden und zwar durch den
Thiirmer Christoph Keim« »Ob ihre Mutter mehr Schaden
gethan, als sie ?« »Sie wisse es nicht, ihre Mutter hätte sie
nicht allezeit mit sich genommen. Wann sie schon älter seve-
als ihre Schwester, «so sehe diese doch mehr mit der Mutter-
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als sie gewesen. Sie wollte, daßsihre Mutter der Teufel g»e-»
holt, ehe sie ihre Mutter geworden«

«Wem sie als Schaden gethan?« «Sieszhabe niemand
geschadet, als des Fuchsen Kind und dem Kalbe der alten.
Ochsenwirthim Das Kind des Ochsenwirths »und das des
Größles hätte sie mitnehmen wollen- hätte es aber nicht
vollbringen können« »Warum sie dem Kinde des Fuchs· en
Schaden gethanI« »Jhre Mutter habe see dahin gebracht.
Die Mutter hätte der böse Feind gezwungen und ihr keine
Ruhe gelassejh bis sie Schaden gethan und sre Kinder hätte
die Mutter gezwungen und ihnen keine Ruhe gelassen, bis sie
Schaden gethan. Der Teufel und ihre Mutter hätten sie, um
den: Kinde zu schaden- hineingeschickh ihre Mutter seh auch
deßwegen hineingegangen, das Kind entweder mitzunehmen
oder ihm Schaden zu thun. Die Leute hätten auch so oft
über das Kind gefiuchty da seh kein Wunder, daß sre an das
Kind hätten kommen können«-

»Was. sie mit dem Kalbe der alten Ochsenwirthin gemacht?«
»Sie hätte weiter nichts mit ihm» gemacht, als daß sie

auf ihm geritten, Sie hätte es im Stall in’s Teufels Namen
geritten und als sie von ihm gestiegen, sehe auch der böse
Feind darauf gesessen. Das Kalb seh hierauf ganz lahm und
matt geworden, doch· hätte ihm der Schweizer Ulrich wieder
geholfen« — Diese lehte Aussage bestätigten die Zeugen.

Jn Betracht, daß sie schon in früher Jugend und Von
der eigenen Mutter zu diesem Hexenwerk verführt wurde, er-
kannte die Juristenfakultät in Tiibingen, daß sowohl sie, als
ihre Schwester, nicht mit dem Tode, wie die Mutter, zu be«-
strafen sehe.

«

Die Fakultät empfahl sie den Geistlichen zum Unterricht
und bessern Belehrung und wann dieselben steh überzeugt, daß
sie dem Herrn Jesus zugeführt worden- fy solleu sie steh einer
öffentlichenKirchenbuße unterwerfen, vor der ganzenGemeinde
offene Beicht und Bekenntniß ablegen, das Abendmahlneh-
men undsech mit der Gemeinde wieder versöhnen. Die Ge-
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meinde aber solle man anweisen, daß sie Erbarmen mit ihnen,
als in derJugend verführte, haben, sie wegen des Geschehenen
nicht anseinden, sondern gegen sie als nunmehr ausgesöhnte
und in Gnaden wieder ausgenommene Glieder der christlichen
Kirche gut gesinnt seyn solle. d -

Leider aber machten diesen menschenfreundlichen Spruch
der Juristensakultät zu Tiibingen, wenigstens in Hinsicht
der ältesten Tochter, Maria Catharina, folgende, noch
später von ihr abgelegte Geständnisse, zu nichte.

.
·

Als man nämlich eines Tages dasVerhör wieder mit
dieser ältesten Tochter vornehmen wollte, brach sie in folgende
Klagen aus: »Jch bin eine große Sünderin, meine Seele
ist verloren, ich kann nicht -mehr zu Gnaden angenommen
werden, ich habe etwas auf dem Herzen, ich kann es nicht
sagen, ich werde es mit unter den Boden nehmen. Man
sagte ihr, wenn sie ihre Sünden drücken, so seve das beste
Mittel, sie zu bekennen und sie nicht zuriickzuhalten u. s. w.

Sie erklärte nun, see seve schwanger in das Gefängniß
gekommen, habe das Kind heimlich im Gefängniß geboten und
es .ermordet. Der Vater des Kindes sehe Andreas Horning-
des Baumwirths Sohn, welcher auch eingestand, verbotenen
Umgang mit ihr— gehabt zu haben. s

»Ich fühlte das Leben des Kindes wohl in mir, eslebte
auch wie es auf die Welt kam, ich driickte es aber aufs Herz
bis es todt war. Jch verbarg das Kind wohl fünf Tage
lang unter dem Stroh und wie ich es nicht länger mehr ver-
bergen konnte, nahm ich ein Stiick von meinem Hund, wickelte
es darein, umband die Lumpen noch mit Stroh und schmieß
es durch das Fenster meines Gefängnisses in den kothigen
Fahrweg hinab. Jch band mich um den Leib stark mit meiner
Haarschnur die Schwangerschaft durch. Es war zwischen 9
und 10 Uhr da ich es geboren, die Thüre war« verschlossen
und Georg Höllhatte vor ihr die Wache.

Jch ward so krank, daß der Schiitz noch Nachts 10 Uhr
den Herrn Schultheißen holte, da war aber alles schon« vorbei-



·

41

und das Kind unter das Stroh meines Lagers versteckt. Der
· Schultheiß brachte mir Wein und Brod«-

Der Schultheiß gibt an, er erinnere sich- daß ihn eins-
mals des Nachts 10 Uhr der Schiitz zu der Jnquisitin geholt,
sie wäre reiht krank gewesen, hätte nicht reden können, sie
habe gebeten, man möchte ihr eine warme Stube machen,
welches er auch befohlen. Sie sehe ganz zusammengekriimmt
auf ihrem Lagert gelegen. Das gleiche erzählt der Schätze.

Ferner gibt sie an: »das Kind zappelte« mit den Füßen,
auch noch auf dem Stroh, auf das es herausschoß und that
nur einen kleinen Schrei. Darauf faßte ich es um den Leib
mit beiden Händen und driickte ihm so Herz und Leib« zusam-
men, bis es völlig todt war, aber es regte sichnur wenig. .

Es war Mondschein in der Stube und ich sah, daß es ein
Biihlein war. Es geschah dieß vier Wochen, nachdem ich
mich das erstemal vom Leben schaffen wollte. Am andern
Tage sah ich, daß der mit Stroh umwickelte Pack auf dem
Wege in einer Fahrleise ganz tief in den Koth nieder-gefahren
war , von den Lumpen sah noch etwas heraus. Da man mir
bald neues Stroh brachte, schmieß ich das alte alles auch zum
Fenster drauf hinaus«-

Weitere Verhöre und Untersuchungen schienen ihre Aus-
sagen nur zu sehr zu bestätigen und namentlich ergab es sich
auch mit aller Wahrscheinlichkeit, denn es wurde erwiesen,
daß man Schweine jenen Pack, der vom Kinde, Lumpen und
Stroh gebildet war, auf dem Wege herumziehen sah, daß das
todte Kind von den Schweinen aufgefressen worden. -

Der Herrschaft zu X. schien die Milde der Tiibinger
Fakultät in ihrem ersten Responsum mißfallen zu haben, sie
sandte nun die Akten mit»den neuen Gestiindnissen an die
Juristenfakultiit nach Mainz, die der Maria Catharina
auch den Tod durch das Schwerdt zuerkannte.

Sie hörte das Todesurtheil mit Ruhe an und bestätigte
all’ ihre früheren zu Protokoll gegebenen Aus-sagen, namentlich-
daß sie eine Hexe sehe, daß sie— sich dem Teufel versprochen,
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ihm im Gefängniß gerufen, daß sie mit der Hexerei Menschen
und Vieh Schaden gethan, daß sie ein Kind im Gefängniß
geboren und es umgebracht u. s. w., zoor derHinrichtung noch
einmal von freien Stücken. —

Schicksale der jiingern Tochter Maria Margaretha
im Gefängnisse und weitere Geständnissk
Auf die Frage, ob der Papillo oder böse Feind während

ihrer Gefangenschaft bei ihr gewesen? antwortete sie: »Ich
fpiihrte ihn nur, ich wiirde es gerne sagen. Oft hatte ich
angst, er würde, weil ich betete und mich bekehrte, kommen
und mich« iibel traktiren. Das letztemal, daß ich mit ihm re-
dete, war vor Weihnachten, ehe ich« eingesetzt wurde. Meine
Mutter war dabei bei dem Schaafhause bei dem Tanze, wo
es lustig hergeht. Es ist aber Blendwerk, wer nicht in den
Bund gehört, der sieht nichts davon, wenn er auch an dem
Platz borbeigeht.«

Als man sie noch um’s Nähere, wie sie es mit des
Baunigiirtners Kind gemacht csiehe oben) befragte, sagte
sie: »Ich driickte es mit der Hand auf’s Herz, der Böse be-
fahl es mir, drauf machte er auch feine Sache. Es wurde
gleich krank darauf, was aber der Papillo weiter mit dem
Kinde gemacht, weiß ich nicht, auch nicht, wie weit der Scha-
den hiitte geschehen sollen«-

Als man sie noch mehr iiber den Schaden, den sie der
Baumgiirtnerin zugefügt, befragte, sagte sie: »Ich legte
mich iiberzwerg auf sie zuerst und die Mutter hernach. Jch
sagte es das erstemal nicht recht: denn da sagte ich, die Mutter
hätte sich zuerst auf sie gelegt, das war aber nicht der Fall,
ich legte mich zuerst auf sie und die Mutter gleich nachher-
was diese noch mit ihr that, weiß ich nicht. Der Papillo
war da auch dabei. Der Pupille fuhr yoran, ich weiß
nicht, ging er bei dem Laden oder der Hausthiir hinein. Die
Frau that mir nichts zu leid, der Böse zwang mich dazu-
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damit sie krank und lahm werden sollte«- CDie Mutter hatte
schon früher angegeben, sie hätte die Frau dabei mit einer
aschgrauen Salbe geschwind) s

.

Aus all’ diesentszeständnissen und namentlich, daß
von ihrer Mutter zum Hexenwerk angeleitet worden, blieb sie
immer fest, zeigte aber große Reue und nahm »die Belehrung
der Geistlichen wohl an. «

Jn dieser Hinsrcht und Betracht ihrer Jugend, wurde sie
mit keiner harten Strafe belegt, ihr aber auferlegt, sich aus
X. zu entfernen.

.

-

i

Ferneres Srhicksal desszBruders.
Nachdem« dieser auf Requifrtion aus den Rheingegenden .

nach X. eingeliesert worden, unterwarf man ihn verschiedenen
Ver-hören, allein er war in Hinsicht daß auch er, wie die
Mutter und beide Schwestern fest behauptetenksich mit dem
Hexenhandwerl abgegeben, zu keinem· Geständnisse zu bringen,
selbst die Drohung mit der Folter, Cman ließ es aber, wie
zu loben ist, auch nur bei der Drohung bewenden) brachte
ihn nicht dazu, eben so wenig als das eindringlicheZusprechen
seinerSchwesterm doch aurh wie sie die Wahrheit zu bekennen.

Die älteste Schwester sagte ihm it« Gesicht: »Bruderl
du bist auch wie ich, du bist auch mit draußen aus dem Hexen-
tanz gewesen, die Mutter hat dich auch dahingebrachh hat
dich auch wie uns verführt«

Der Bruder antwortete: »der Teufel hat dich so geblen-
det, ich hab mit deiner Zauberei nichts zu schaffen. Möget
ihr hinfahren, wohin ihr gehöret, ich will euren Weg nicht gebeut«

Die Schwester: »Wie kannst du so läugnenl Bekenne
doch deine Sünden, wie ich auch gethan habe! Hast du nicht
vft zu mir gesagt, ich soll Menschen und Vieh Schaden thun?
Wie gottlos bist du daheim gewesen! Hast dem Bater nicht
gefolgt, hast das Geld versoffen, so du siir die Kohlen hast
bezahlen solleni Wie gotteslästerlich hast du damals geslucht,«
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svaß vich v« Vater Zeit dem ver« geh-neu. D« rang-sage,
du wollest deinen Vater an Galgen bringen. Gestehe nur
deine Sachen und liiugne nur nicht weiter. Du bis, wie ich
auch, von der Mutter« htneingebraeht worden und noch tiefer
als ich«-

Die jüngere Schwester sprach mit Thriinen zu ihn« »Ach
Bruder! seo nicht so verstockt und halsstarrig und liiugue
deine Siinden nicht: sieh! ich bitteGott Tag und Nacht vor -

dich, daß doch dein oerstocktes Herz möchte gerührt werden.
Gedente, wenn du draußen vor demFeind umgekommenwärest
(er hatte Kriegsdienste am Rhein genommen) und wiirest da
in deinen Siinden gestorben, da wärest du mit Leib und
Seele zu· Grunde gegangen. Drum danke Gott, daß du jetzt
noch Zeit hast, Buße zu thun und deine Siinden zu bekennen.
Jch bitte dich, läugne nicht weiter. Bist eben wie ich von
der Mutter zur Hererei verführt worden«« Sie jammerte,
schrie und weinte.

Die ältere Schwester sagte hierauf wieder: »Gestehe deine
Sachen! du bist vom Teufel· verblendet. Gedenle an den
Mannss e, der auch ein Zauberei· gewesen ist, doch wieder
bekehrt wurde. ·

Kenneft du das Gebeth Mannss es T«
Sie sing hierauf dieses Gebet zu beten an und betete

solches laut und deutlich, und als sie es geendiget, sagte sie
wieder: »Sieh Bruder! laß dich die weltliche Strafe nicht
anfechten, den! an’s Ewige, bekenne deine Sünden! Wie
kannst du so lange verstockt sehn? Denk, die Mutter hat ja
gesagt, daß sie «all’ ihre eilf Kinder den( Teufel im Leibe ge-
widmet und du kommst ja auch von ihr her. Ein guter Baum
träget gute Jrüchth ein böser Baum triiget böse Früchte! Du
bist ja von ihr verflucht worden! —- Wie gottlos bist du ge-
wesen, als du noch daheim wareft, hast Vater und Mutter
nicht gefolgt, erschrecklich geflueht und geschworenk alles verthun
und nichts als Böses gethan. Du kannsks nicht läugnem bist
wie wir, ja noch viel» ärger gewesen, gestehe es nur-l« s—-
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Diese älteste Schwester wurde noch vor ihrer Hinrichtung
befragt: ob sie darauf lebe und sterbe, daß ihr Bruder auch
toie sie derHexerei schnldig sehe, worauf sie mit festem: »Ja«
antwortete, allein der Bruder war durchaus zu keinem Ge-
ständnisse hierin zu bringen;

Er wurde eines Morgens todt im Gefängnisse gefunden.
Die— Untersuchung seines Leichnanies soll keinen Selbstmord «

oder sonst tvidernatiirlichen Tod, zu erkennen gegeben haben.
De? Vater wurde freigelassen.
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vWqs ist Ave-grauser
«

Es ist schwierig, den Aberglaubenzu desiniren oder feste
Grenzen fiir den Begriff desselben zu sinden, und es bleibt
nur übrig, daß er ein verirrter Glaube ist. Er ist ein Glaube-
folglich etwas Positives, kein Verneinem aber die Grenze
oder der Gegenstand machtdenUnterschied. Weilwir denn Irr-
thum und Wahrheit so schwer« zu unterscheiden wissen, so hat
uns Gott seine Offenbarung gegeben, wornach dieselben zu «

bemessensind An sie zu glauben, kann kein Aberglaubesehn;
»ihre Vortrefflichkeit und ihre Nothwendigkeit überzeugen uns

von ihrer Glaubwiirdigkeit »Hier wird unsnun besonders
die Verirrung von dem einigen wahren Gott zu den falschen
Götternjdie Abgbtterei, warnend vor Augen gehalten, und
jener nach seinen Eigenschaften und Werken als allein anbe-
tungswiirdig verkiindigt Alles nun, wovon wir Wirkungen
erwarten, oder dem wir Eigenschaften« beilegen, die allein der
Gottheit in ihrer ausschließlichen Machtsiille zukommen, ge-hört in das Reich des Aberglaubens, und hier treffen merk-

würdig genug Aberglaube und Unglaube zusammen. Denn
der Unglaube ist eine Selbsivergbtterung, er hat seine positive
Seite, nämlich die irrige Vorstellung von seiner Fähigkeit,
zwischen dem Sehn und dem Nichtseyn zu unterscheiden. Der
Atheist undder Rationalist machen beide ihre Vernunft zuihrem Götzen, beweisen aber die Glaubensbediirstigkeit des
Menschen eben dadurch, daß sie an- Etwas glauben rniissemnämlich an sich selbst. So ist also der Unglaube ein Aber-

. glaube, und der Aberglaubeein Unglaube an das Wesentliche,-
allein Glaubenswerthk .

-

Das Sprichwort: »Was meine Augen sehen, das glaubt
mein Herz-«, ist in gewissem-Sinn unverniinftigz denn wir
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glauben nicht was wir sehen- sondern was wir nicht sehen;
aller Glaube betrifft die Unstchtbarkein Unsichtbar ist nun auch
das sinnlich Wahrnehmbam das von uns entfernt ist, wie
die anderen Welttheile und ihre Einwohner; aber der Glaube,
den wir meinen, hat» es insonderheit mit dem Außersinnlichem
Ungreifbaren zu thun, und so auch der Aber-glaube. Wenn
ein Göszenbild angebetet wird, so liegt der Asberglaubenicht
darin, daß» dieser Klotz dasteht, auch daß er etwa schön und

«ein Wunder ders Kunst ist,.sondern daß er- hört, sieht- und
helfen kann ,— was denn der. Anbeter offenbar nicht slnnlich
wahrnimnit Ob aber das insgemein Unsichtbare nicht siihtbar
werden kann, ist die Frage, und hier kommen wir auf die Er-
scheinungen, die so Vieleläugnen und für Aberglauben hal-
ten. Gleichwohl sollten uns die alltiiglichsten Begebenheiten
in der Natur von ihrer Möglichkeit überzeugen. sWo war die
Pflanze, die Blume, der Baum, ehe sie ausstiegen? Wo die
Wolke, ehe sie gerann ? Wo der Blitz, ehe er flammte ? Das
Stosfliche ist wohl kraftlos, sum unsichtbar zu werden, aber
das Geistige ist überall kräftig, und der göttlichen Allmacht
verwandt; es ist auch derunsichtbare Grund alles Sichtbar-
werdens in der Natur,« und warum sollte es, wenn es ein
selbstständigesxselbstbewußtes Wesen ist, sich nicht selber sicht-
bar niarhen können? seh es von innen aus, durch -sein- in-
wohnendes Lichtysdenn was Geist ist, das ist auch Licht; oder
durch iiußeres Anziehen von sichtbaren Stoffen» Es ist keine
Frage, daß die allmiichtige Gottheit,»w.enn sie will, sirh sinn-
lich wahrnehmbar machen kann; sie wird es in der menschen-
fökinigen Person des Sohnes thun, oder in der Glorie des

.

heiligen Geistes. Eben so können gute und böse Engel, Na-
turgeister oder Geistmenschem endlich auch Menschenseelen er-
scheinen, denn sie Alle haben etwas von dem göttlichen Licht
in sieh wohnend, sogar die Teufel, nur in grauenhafter Ver-
kehrtheih weil sie sonst nicht zu leben vermöchten. Und die-
ses Wes, was so klar, so nothwendig ist, so offenbarungs-
gemäß, nennt die sinnlich blinde Vernunft Aberglauben!Man
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- erinnere sich der Zauberin von Endor. Als sie Samuels Geist
erblickt, sagte sie: Jch sehe Götter ceinen Gott, ein göttliches
Wesen, EIohimJ aus der Erde steigen. sSamuel war kein
Gott, aber ein von dem göttlichen Lichte ganz besonders
durchdrungen« Propbet; obgleich die selbstkluge Orthodoxih
besonders der sehweizerischen Kirche, diese klare Erscheinung,
dieses Elohim-Wesen, zu einem Teufelsgespenst gemacht hat.
Englisrhe Erscheinungen sind in der Bibel häufig genug; läng-
nen wir sie, so würde es folgereehter sehn, die Offenbarung
überhaupt zu ver-werfen. Auch Träume lehrt sie uns achten,
sofern sie von Gott sind. s

Die unzähligen Erweisungen des geistigen und inagischen
Reichs verdienen stets eine genaue Prüfung, damit wir nicht
Wahres und Falsches vermifeheiy oder das Glaubwiirdige für
Aberglaubenerklären. Täuschung nnd Betrug sind in diesem
dämmerigen Gebiete leicht,-aber eben so leicht auch die Ver-
lennung. Ja der Aberglaubh die Superstitiom hat aus«-h
seine Kraft, aber blos eine subjektive, und ist in so fern
Wahrheit. Er ist ein Glaube, ein Fiirwahrhaltem und aller
feste Glaube ist wirksam, wenn auch das Mittel, das Objekt,
an sich kraftlos wäre. Das ist das magische Vermögen der
Einbilduugskrafh ohne die der Glaube nicht sehn kann. Hü-
ten wir uns jedoch vor Superstitionem weil sie zum Bösen
führen können , und trachten wir nach einem gesunden, aber
umfassenden Glauben in reinem Gewissen.

JYH



Madenioiselle Lenormand.
Mademoiselle Lenormand, die berühmte, oft genannte,

vielbestaunte Lenormand, welche im Buche der Zukunft lesen
konnte, und deren Reich der Aberglaubenihrer ungliiubigen
Zeitgenossen war, ist vom Leben geschieden, dessen Höhen und
Tiefen sie durchschaute, wie kein anderes Weib; sie ist begra-
ben und hat ihrem Neffen als einzigem Erben 20,000 Francs
jährlicher Renten und ihrengroßen mhstischckabbalistischen Wahr-
sageapparat hinterlassem Ganz Paris, ganz Frankreich blickt
der Abgeschiedenen noch einmal.staunend nach; dieser Tod ist
ein Tagesereigniß und -alle Journale der Hauptstadt widmen
ihr einen längeren Nekrolog »Herr oder nicht«, ruft das «Jour-
nal des Debats« ihr nach, sie war ganz sicher unter denFrauen
Europcks diejenige, welche den meisten Geist gezeigt bat.
Nennt mir doch unter allen Dichterinnen des Erdkreises eine
Poetim die mehr Zudrang, unter allen Dramenschreiberinnen

g

eine, die» mehr Dramatisches im Kopfe, unter allen Romanem -

ftrickerinnen eine, die eine geschicktere Hand zum Schürzen
und Lösen einer Jntrigue hatte! Jn dem Chaos aller Pariser
Leidenschaften und Schrecken hatte sie sich wie die Spinne :
mitten ins Netz gesetzt, wo sie ruhig erwartete, was ihr der
Zufall zuführte Ungliickliche Liebe, gedemiithigter Ehrgeiz,
Hoffnungen, Träume und Schaume, alle bangen Schläge
sturmbewegter Herzen, sie waren ihr täglich Brod. Sie lebte
von den Ntosterien allein , und die Thriinen der Furcht oder
Hoffnung waren nicht blos ihr Unterhalh sondern zugleich ihre
Wonne. Ja täglich die geheimsten Seiten verschlossener Her-
zen sich entschleiern sehen, nichts sagen, Alles hören, Alles
ahnen, wie ein Beichtvater, herrschen durch den Blick und

Magikom M. 4
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den Tastsinn . . . es· ist eine hübsche Beschäftigung« Und
eine einträgliche obenein! Mlle. Lenormand war auf dem be-
sten Wege, hundert Jahre alt zu werden; Schade fiir ihren
Neffen, er» würde die Million voll ererbt haben!

Mlle. Lenormand ist eine zu» interessante Figur, ein zu
merkwiirdiges pshchologisches Wunder, eine zu auffallende Er-
scheinung,- ja sie ist ein Stiick Zeitgeschichte und hat deßhalb An-
spruch aufunsere Aufmerksamkeit. Wer war Wille. Leonormand,
wie trieb sie ihr geheimnißvolles Geschäft, an Stoffe zur Be-
antwortung dieser Fragen fehlt es uns nicht.

Wer in der französischen Revolution bewandert ist, der
hat die Lenormand mehr als einmal nennen hören; wem die
französische Sittengeschichte seit den gewaltigen Stürmen Ider
Umwälzung nicht fremd ist, der kennt diese Ppthia, denn sie
hat einen geheimen Einfluß auf jene Ereignisse gehabt, wenn
auch nur einen indirekten.

« Mlle. Lenormand erblickte im Jahre 1772 zu Alenikon das
Licht der Welt. Jhr prophetisches Genie entwickelte sich sehr
früh: schon als siebenjähriges Mädchen sagte sie der Oberin
in dem Kloster der Benediktinerinneiy wo sie erzogen wurde,
vorher, daß sie abgesetzt und eine rothe Frau an ihre Stelle
kommen werde. Diese Prophezeiung ihre erste, gieng in Er-
fiillung, denn der Nonnenschleier wich der Jakobinermiitze
nur zu bald. -

Ueber din Jahren von dem Kinde bis zur Jungfrau ruht
ein Schleier , der bis jetzt noch nicht-genügend gehoben wor-
den; erst in den Schrecken der Revolution tauchtMlle. Lenor-
mand wieder auf, und jetzt beginnt die Wahrsagerin ihren
geheimnißvollen Pfad durch die furchtbaren Wetter, deren
Blitze Throne stiirzten, deren Stürme Männer aus der tief-
sten Tiefe zur höchsten Höhe der Geschichtsereignisse emporhobem

Worauf der Mensch in ungewöhnlichen Zeiten baut, ja
mit Bestimmtheit rechnet, das setzt er durch. Der Glaube
kann Berge versehen, Mlle. Lenormand hat in vielen Männern
und Weibern jener Tage diesen Glauben erweckt.
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»Sahen Sie Robespierre wohl einmal· in der Rahel-««
wurde sie gefragt. «

«

»Gewiß, er ließ mich 1794 ins Gefängniß werfen-««
«Trauten Sie ihm persönlichen Muth zu 's«
»Er war der abergliiubisehste Mann seiner Zeit. Jeh

habe ihn gesehen, wie er zu mir kam, mich um sein Schicksal
befragte, und wie er beim Beriihren der Karte die Augen zu-
sammen kniff, wie er beim Anblick einer Pikneun zitterte l««

Schon damals, als sie erst achtzehn Jahre zählte, wohnte
sie zu- Paris in dem bekannten Hause der Straße von Tour-
non, Nro.. Z, das sie nie verließ. Diese Wohnung hat durch-
aus nichts Kabbalistisches: ein einfaches Vorzimmer führt zum
Salon, der mit vier Säulen und vier Piisten und mehreren

.

Gemiilden verziert ist, unter denen sich Ludwigs XVL Ab-
schied von seiner Familie und das Portraikder Wahrsagerin
auszeichnen. Die Möbeln von Ahorn sind sehr schön; einige
Vasen wahre Prachtstiickez und fallen auch manche bizar-
ren Verzierungen auf, so deutet doch Alles auf Geschmack
und Ungesuchtheih

»

Mllalkenormand erschien dem Gläubigen auch keineswegs
in einem Talare mit kabbalistischenFigurenz sie trug im Win-
ter einen seidenen Oberrock, mit Pelzwerk besetzt, und im
Sommer ein Kleid, das mit Spitzen reich verziert war. Ohne
die Toque, die sie als Reminiszenz der alten Mode trug,
weil ihr dieselbe zur Gewohnheit geworden, würde man sie
viel eher fiir eine liebenswürdige, harmlose Modedame, als
fiir eine Prophetin gehalten haben. Mag es seyn, was die-
jenigen versichern, die sich von ihr etwas wahrsagen ließen,
daß sie niimlich immer einige große, schöne Katzen bei sich
gehabt, und eine imponirende Stimme erhoben habe, wenn
sie prophezeite, dennoch lauten alle Berichte dahin, daß sie
in ihrem Benehmen höchst einfach gewesen, in ihrem Auftre-
ken nie etwas prophetenartiges zur Schau getragen und eine

,

Meisterschaft in Allem, was zum guten Ton gehört, besessen habe.
»

4 «

-
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. Welche Rolle sie von 1800 bis 1830 spielte, ift bekannt,
ebenso, daß Mme. Josephine de Beauharnaih diese kluge
Frau, großen Respekt und eine unverholene Neigung zu Mlle.
Lenorinand hegte. Josephine, der vorhergesagt worden war,
sie werde einst Königin werden, kam zu Mllr. Lenormand,
als sie noch nicht Muse. Bonaparte war.

,

-

»Eine Wahrsagerin auf Martinique kündigte mir an, daß
ich Königin werden würde; was sagen sie dazu?«

» »NUU WOHIM «
»«Geht ihre Prophezeiung in Erfüllung ?«

»«Nein, Sie werden Kaiferin!«« s—-

Jm Jahre 1800 wurde Mlley Lenormand Verhaftet«
»Das haben Sie doch wohl nicht vorhergesehen?« fragte

der Polizeipräfekh
«»Gewiß sah ich es vorher; haben Sie die Güte, ein

Horoskop in meinen mit Beschlag belegten Papieren vor Augen ,

zu nehmen««-
VDie Papiere wurden durch-gesehen, die Vorhersagung fand

sich aufgezeichnet.
Wer Mlle. Lenormand um sein Schicksal befragen wollte,

ohne persönlich bei ihr zu erscheinen, der mußte ihr folgende
Nachweisungen zugehen lassen: I) Jahr, Monat und Tag der
Geburt, Z) die Blume, die man am liebsten hatte, und s)
den Duft, der einem vorzugsweise zusagte. .

Napoleoth der von Josephine über Mlle. Lenormand so
manches Fabelhafte hörte, wollte sie einst in Versuchung füh-
ren, und schickte ihr obige Ersordernisse durch eine Taubstumme
vom Lande zu, welche weder lesen noch schreiben« konnte. Die

»Wahrsagerin gab schriftlich folgenden Bescheid:
»Der Befragende wurde auf einer Jnsel geboren; sein

Vater ist nicht mehr am Leben; er hat vier Brüder und drei
Schwestern; sein Charakter ist fest, entschlossem grübelnd, mehr
ernst als heiter; er hält viel auf sein Gefühl und läßt sich
durch Frauen nicht insiuenciren; sein Vertrauen ist schwer zu
erwerben; er fürchtet stets errathen zu werden, und verbirgt



dkßhaib sein: nubedeuteusten Handlungen; e: ist gegen Ve-
leidigungen sehr empsindlich- und verzeiht nicht leicht; er haßt "

die Undankbaren«- Der Befragende ist in diesem Augenblicke
sehr beschiiftigh und sogar unschliissig, was bei ihm selten
vorkommt, da er sonst rasch in Entschliissen ist. Ein Schritt,
den seine Gattin thut, wird alle Welt in Staunen sehen.
Dennoch wird die Frau manche Hindernisse sindeiu Endlich
wird diesersunerhörte Schrittbinnen heute und achtundzwam
zig Monden geschehen; es ergeben sich aber Folgen daraus,
die fiir den Befragenden beklagenswerth sind. L— Des Besta-
genden Name wird sich verbreiten, so weit die --Erde reichtz
er wird bei großen Ereignissen mitwirken , und der Vermittler
großer Interessen sehn. Vier außerordentliche Dinge hat der
Befragende zu meiden: das eine betrifft sein Leben, und er-
eignet sich binnen drei bis. sicben Jahren spiitestens.· Der Be-
fragende ist Staaismanm arbeitet viel im Geheimen des Ka-
binets, und verkehrt mit den Höchstem Er hat dreierlei
Freunde: die wahren, die ihm ·aus Dankbarkeit ergeben sind;
diejenigen, welche von seinem jetzigen Gliick angezogen wer-
den, und endlich solche, die seine geheimsten Handlungen
belauschen. Wer ihn erräth- muß sehr schlau sehn. Er ge-
langt zu den höchsten Ehren, die der Mensch erreichen kann;
doch wenn er binnen heute und sieben Jahren wieder bei mir
anfragh so wird. es sein Schade nicht seyn. Jch sehe fiir den
Befragenden so Viele Ereignisse voraus, daß sich ein Foliant
darüber schreiben ließe. ·Möge er sich Vor dem Altar (en-
censoik DE) hüten und vor dem Winde des Nordens in
Acht nehmen» »

Am 1. Januar 1804 schickte sie Fouchö aus dem Gefäng-
nisse folgenden Neujahrswunsely »

·) Ijncensoik ist ein rechtes Prakelworh weil es das Verschiedenste
bedeutet: zunächst das Raachfiiß dann das geistliche Amt, die Geist-
llchkelt überhaupt; dann aber bedeutet eaceasoik auch ein füdliches
Sternbild »Alten«, so daß es auf Helena anspielen muß, wie der
Wind des Nordens auf Ausland.
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si le pröfet veut bien en ca moment
Psr un bionfait comment-er cetto sonst»
s’il m’ouvke onlin ce irisle tappen-music,
Je lui pkäelis heureuso des-Ende.

Am folgenden Tage war sie frei.
Die Hand war zwar, ihr Hauptorakeh aber sie prophezeite

auch aus Eiern, aus dem Kasfesatze und aus Tarok - oder
Zahlenkartenz in seltenen Fällen wandte sie auch die Alektro-
maneie und die Kaptromancie an. Sollte sie nach Eiern
wahrsagen, so mußte der Besragende dieselben drei Tage bei
sich getragen"haben: hierauf wurde das Ei zerbrochen, und in
ein Glas Wasser geschüttet, wornach dann diesprophezeiung
bestimmt wurde. Kassesatz und Karten gebrauchte sie nie, wo
sie großes Gewicht auf ihren Spruch legte, noch weniger die
Alektromancie. Letztere besteht darin, daß ein großer Kreis
gezogen wird, an dessen Rande Buchstaben gelegt werden;
aus jeden derselben wird ein Waizenkorn gelegt. Hieraufwird
ein Hahn in den Kreis gesetzt, und je nach den Körnern, die
er aufpickt, werden die Buchstaben combinirt. Die Kaptro-
mancie besteht darin, daß ein Wassertropsen auf einen Spie-
gel gespriitzt und aus demselben wahrgesagt wird.

gDoch diese Behelfe werden nur für den großen Haufen
angewendet; das Wahrsagen aus der Hand, oder sagen wir
lieber das Ahnen aus der ganzen Anschauung des Menschen,
war die Hauptsache. "



Mittheilnngenans Polen, besonders ans dem
Gebietedes praktischen Magnetismusvon C. St.

Ihre »Seherin von Prevorst« machte Erinnerungen in mir
rege, die ich Jhuen mitzutheilen mich gezwungen» fühle, ob-
gleich ich mich in deren Unvollstiindigkeit nach dem Verlauf
von vielen Jahren, noch außerdem mit demUmstande entschul-
digen muß, daß in den stürmischen Begebenheiten des Sep-
tembers 1831 ein Theil meiner Tagebiicher in Warschau zu-
rückblieb, und wahrscheinlich auf immer fiir mich verloren find,
während ein anderer auf eine Art zu Grunde gieng, von der
ich später zu sprechen Gelegenheit haben werde. — Sehr wohl
weiß ich, daß meine Notizem auch wenn sie vollsiändig erhal-
ten wären, sich auch nicht von Ferne, an Bedeutung und Um-
fang, mit den von Jhnen gemachten Erfahrungen und Expe-
rimenten messen könnten, dennoch hoffe ich, daß auch das

« Wenige, was ich zu geben vermag, ein nicht ganz nuhloser
Beitrag sehn möchte

Die Veranlassung, mich mit thierischem Magnetismus zu
beschäftigen, gab mir folgender Umstand. DerGras Alexan-
der Chodkiewicz, der sich aus.Liebhabereimit praktischer Phvsil «

und Chemie beschäftigte, trat zuerst als ein entschiedener Geg-
ner des thierischenMagnetismus auf, und hatte, um die Richtig-
keit desselben zu beweisen, sich ein Individuum zu verschaffen ge-
wußt, an welchem er selbst die Manipulationen vorzunehmen sich
Mkfchloß — Dies fand statt im Jahre 1820. — Frau Tekla
Czabam geb. Baldi, Gemahlin eines zu Warschan etablirten
Kaufmanns, hatte schon seit mehreren Monaten das Kranken-
bett nicht verlassen, und schon war es mit ihr auf den Punkt
gekommen, daß die Aerzte ihr höchstens noch einige Wochen
ZU Leben gaben. Dieß war die Person, an welcher Graf



56

Eh. die Unhaltbarkeit der neuen Theorieen siah darzuthun er-
bot. Mit fester Ueberzeugung, daß derMagnetismus sich als-
bald als ein Hirngespenst erweisen müßte, begann er seine
magnetifchen Striche an der Kranken, als schon nach 20 Mi-
nuten ein ganz entgegengrsctztes Resultat sich dem Zweifeln-
den ergab, denn die Kranke verfiel in einen ruhigen, Magne-
tischen Schlaf, und als sie nach einer Stunde erwachte, fühlte
sie sich nichtnur ziemlich gestärkt, sondern sie bekam auch un-
mittelbar darauf ihre Menstrnation , die seit vier Monden,
allen von den Aerzten angewandten Mitteln zum Trotz, bei
ihr ausgeblieben war. Den folgenden Tag. um dieselbe
Stunde (12 Uhr Mittags) wiederholte, der in seinem Zwei-
fel-doch schon etwas erschütterte Graf, seine Manipulationem
und nach wenigen Minuten schlief die Kranke magnetisch ein.
Nach einer Woche, während welcher das Magnetisirem immer
um dieselbe Stunde, fortgesetzt wurde, wobei zuletzt FrauCza-
ban, schon rutch zwei Minuten einschlief, fühlte sie sich so ge-
stärkt, daß sre das Krankenbett völlig verließ. Während ihres
Schlafes schrieb sie von nun an sich sehr wirksame Arzneien
vor, wodurch ihre Genesung so schleunig befördert wurde, daß
nach Verlauf eines Monats ihre Gesundheit für völlig befe-
stigt gehalten werden durfte.

·

Der Graf war nun von seinen Zweifeln auf einen sol-
chen Grad bekehrt, daß er einen zweiten Versuch der Heilung
sich anzustellen versucht fühlte, und zwar an der FrauFaustine

· v. Wittowska, geb. Naramowska, Gattin eines polnischen
Edelmanns Als er jedoch kurz darauf genöthigt war, in Fa-
milienangelegenheiten Warfchau zu verlassen, wählte er mich,
der ich seinen magnetischen Sitzungen rnehrmal beigewohnd
zu seinem Stellvertreten sowohl bei seiner neuen Patientiru
als bei der Frau Czabam an welcher die magnetischen Mani-
pulationen auch nach ihrer theilweisen Genesung fortgesetzt
wurden. Gleich ihm hatte ich zuerst an der Sache gezweifelt,
um mich .nachher von ihrer Wirksamkeit nur für desto überzeug-
ter zu halten. «



Es war gegen das Ende des Jahres 1820, als ich meine
magnetischen Operationen» an beiden Frauen gleichzeitig an-
sing. Frau Czaban war damals 28 Jahre alt, von hagerer
Statur; Frau von Wittowska schon 46, und ziemlich stårk be-
leibt. «— Die erste litt an Skrophelm und, die Aerzte bezeich-
neten ihre- Krankheit als eine Auszehrung im letzten Stadium.
Die zweite klagte schon seit mehreren Jahren über einen har-
ten Körper, wie sie sagte «eine Beule«, von der sie fühlte,
daß fee sich ihr im Unterleibe hin und her bewegte. Sie
ward dadurch so gefchwächh und das Gehen ihr so erschwert,
daß sie nicht ohne Hülfe von einer oder zweien Personen, und
auch dann noch mit großer Mühe, aus dem Bette auf ihren
Lehnsesseh und von da zurück bewegen konnte« Der harte
Körper war so beweglich wie etwa ein, in einer Flasche mit
Flüssigkeit eingeschlossener Kork, so daß, wenn die Kranke sech
auf die rechte Seite legte, die »Beule« zur linken aufstieg,
und umgekehrt; lag die Kranke auf dem Rücken, so setzte fiel)
der bewegliche Körper mitten am Unterleibe an, und man
konnte ihn jedesmal fühlen, wobei er stch der Betastung als
ein länglicherGegenstand, etwa von der Größe zweier Manns-
fäuste, ergab. Dabei hatte sie häusige undsehr starke Blut-
slüsse. Jhre Aerzte hatten allbereits von einer Operation ge-
sprochew —- Jch will nun von diesen beiden Frauen nach der
Reihe sprechkm und zwar· zuerst von Frau Czabam
 

l. Die Frau T. Czaban
Ungefähr nach Verlauf dreierMonate meiner magnetischen

Behandlung, schien sie hergestellt, äußerte aber, see müsse, um
ihrer Skropheln gänzlich los zu werden, sich noch weiter mag-
netisiren lassen. Einige Monate später äußerte sie gegen mich
im schlafwachenden Zustande, sie sey in gesegnete Leibesum-
stände getreten, und könne deßhalb nur bis zur» Hälfte ihrer,
Schwangerschaft täglich magnetisirt werden; von da an soll es
nur einmal alle drei, und fernerhin nur alle sechs Wochen
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geschehen, und endlich kurz vor ihrer Niederkunft ganz aufhö-
ren. Als ich sie um die Ursache fragte, antwortete see mir,
daß durch tägliches Magnetisiren nach der Hälfte ihrer Schwan-
gerschaft ihr Kind auf lebenslang stumm werden würde. Auf
die Frage ob dieß allgemein zu beobachten sey, gab sie mir
den Bescheid: obgleich es nicht immer der Fall seyn muß,
kann es doch häusig vorkommen, und darum sollte man, —

wenn die magnetisirte Person nicht im Stande ist, selbst zu
erklären, ob es schaden kann oder nicht, — nach der Hälfte
der Schwangerschaft sirh des Magnetisnius gänzlich enthalten.
Jm Ganzen magnetisirte ich sie dreizehn Monate. VBllig her-
gestellt gebar fre ein gesundes Kind im Anfange des Jahres
1822, und ein zweites gegen das Ende des Jahrs 1824. —

Den dritten oder lyöchstens vierten Tag nach ihrer zweiten
Entbindung, zwang sre ihr Gatte, im Ausbruch einer heftigen
Lauuhssrch bei strenger Winterkälte »in den ungeheizten Kauf-
laden zu begeben, und dort mehrere Stunden zu bleiben,
wo sie sich so stark erkältete, daß sie steh gleich darauf ins
Bette legen mußte, und an den Folgen dieser Grausamkeit,
in den ersten Monaten des Jahres 1825 starb. «

Nach mehreren Wochen meiner Behandlung steigerte
sich das magnetische Verhältniß zwischen ihr und mir immer
mehr, und erreichte zuletzt einen solchen .Grad, daß ich,
um sie in den magnetischen Schlaf zu versetzen, ihr nur·
einige Sekunden lang, den Mittelsinger ihrer linken Hand
zwischen meinen Daumen und den Zeigfiuger sehr leise zu
driicken brauchte; welches Mittel sie nämlich fiir »die zweiteHälftel ihrer Srhtvaugerschaft verordnet hatte, zur Vermeidung
aller, ihrem Kinde schiidlichen Striehe. —- Außer dieser unbe-
zweifelten Erscheinung bethätigte sie wunderbare Wirksamkeit
des Magnetismus, durch mehrere Kuren an verschiedenen Per-
sonen. — Der Frau V. Wittowska heilte sie auf immer den
Blutfluß, und zwar auf folgende Weise. Vor allem verordnete
sre eine ganz besondere Art maguetischer Striche, welche mit
zusammengeh«altenen, gegen ihren Leib gewandtenFingerspitzen

xpsitssp
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in solcher Art gemacht wurden, daß man von der Herzgrube
anfing, dann seitwärts unter den Rippen hin, bis zum Mit-
telbauch herunter strich, und endlich wieder in die Höhe über den
Nabel weg bis zur Herzgriiby und so immerfort in die Runde
mit je neun Strichen, und nach nennen jedesmal seitwärts
über die Lenden herab bis zu den Zehen. — Hierauf ver-schrieb
sie folgendes, innerlich zu nehmendes Mittel. Es sollte von
einer Schleußenpforth — wie sie gewöhnlich an dem Wehr
über den Wassermühlen fich befinden, — die sich daran anse-
tzende grüne Substanz mit einem Messer in die Höhe (con-
ditio sinc- qua non) geschctbd dann getrocknet, Und so fett!
als möglich pulverisirt werden. Von diesem Pulver sollte man
der Kranken alle neun Stunden drei Messerspihen voll, je in
einem halben Spitzglas guten alten Madeira-Wein eingehen;
das erstemal um 12 Uhr Mittags, die zweite Dosis um 9
Uhr des Abends, und die dritte den anderen Morgen um 6
Uhr. — Dieses Mittel hatte den gliicklichsten Erfolg, denn
schon nach der zweiten Dose hatte der Blutfluß außerordentlich
abgenommen, und nach der dritten hörte er gänzlich auf, um
nicht wieder zu kommen. An dessen Statt stellte sich eine re-
gelmäßige Menstruation ein, welche bis zum 55. Jahr, d. h.
bis zum Tode der Genesenen nicht mehr ausblieb. —. Frau
Cz. hatte ver-ordnet, diese drei Dosen sollten wiederholt wer-
den, wenn etwa die ersten keine Wirkung hervorgebracht hät-
ten, was aber, wie wir bereits gesehen haben, nicht nöthig war.

Jm Verlauf ihrer magnetischen Behandlung hatte sie
mehrere Krisen, die ste Viele Tage voraus bis auf die Minute
bestimmte, und die sie -,magnetische Ueberwältigung derKrank-
heit« nannte. Nach einer jeden solchen Krisis verschwand
gänzlich oder verminderte sich eine von den skrophulösen Fistelm
die sie am Leibe und namentlich am Halse hatte: wobei fie sich
immer ein Abfiihrungsmittel verordnete. Merlwiirdiger jedoch
erschien die Steigerung ihres Hellsehens in diesen Zuständem
während deren Verlaufsie gewöhnlich mit Kuren Anderer sich
beschiiftigtk —- Sie sah ihren Führer, den sie Vater nannte,



60

obgleich, wie es fcheint, er nicht ihr leiblicher war. Dieser
führte sie dann in einem botanischen Garten herum, und zeigte
ihr verschiedene Kräuter, die er ihr nannte und zugleich an-
gab , welche Krankheiten mit ihnen zu heilen sehen. Es läßt
sich schließen, daß bei diesen Krisen sie die heftigsten Schmer-
zen erdulden mußte, denn sie fiel dabei inkrampfhafte Bewe-
gungen, während denen sie ihre Kopfkissen in kleine· Stücke
zerriß, und sich die Haare aus dem Kopfe raufte. Waren
die Schmerzen vorbei, so hob sre gewöhnlich die sgefalteten
Hände gegen den Himmel, und sliisterte ein Dankgebet für die
gliickliche Ueberstehung Nach der letzten Krisis, der heftigsten
von allen, sprang sie hom Bette auf, befahl allen Anwesen-
den it) das Gleiche zu thun und betete, nachdem wir ihrem
Wunsche gewillfahrt, mit aufgehobenen gefalteten Händen,
und sprach ein zehn Minuten langes Gebet, wobei sie eine
solche Thränenfiille aus geschlossenen Augen vergeß, daß der
Fußboden vor ihr naß wurde, als hätte man ein Glas Was-
ser auf den Boden«gegossen. Weder in diesem Falle noch in
einem der vorhergehenden, wußte sie beim Erwachen etwas von
allen den Schmerzen, die sie während der Krisis erfahren
hatte, nur fühlte sie sich sehr erniiidet und erschöpft, was aber
hbchstens eine Stunde lang dauerte.

»Alle Futen, die diese Frau gemacht hat, die Kräuter und
deren Wirkungen, wie sie ihr der Führer angab, und wie sie
dieselben mit lauter Stimme wiederholte, nebst verschiednen
eignen Bemerkungen,habe ich in ein Tagbuch aufgenommen,
das jedoch , wie oben erwähnt ist, bei meinem schleunigen Ab-

«) Die Anwesenden waren: 1) Her. Ludwig Ost-Eli, Professor der allge-
meinen Literatur an der Warst-harret Universität; 2) Kasimir Brod-

»

zinskb Professor der polnischen Literatur an eben derselbe11·Universi-
tät Und ein-r der beste» lvrischen Dichtek Pole-is; s) Kur-by, eine:

·der besten Schauspieler Warfchaus; und endlich 4) ihre Tante von
Seiten ihres Mannes , welche letztere einer jeden Sitzuug beiwohntr.
Ich glaube dabei bemerken zu dürfen, daß die Frau Cz. und die vier
genannten Personen alle katholisch waren, ich allein lutherisch.



61
.

zng von Warschaih nach der Kapitulation dieser Stadt daselbst
znrückbliely nnd vielleicht fiir immer für mich verloren ist.

Von einem Baquet zur Stärkung geschwiichter Nervensy-
steme, wie sie es ver-ordnet, will ich Jhnen hier eine Beschrei-
bung mittheilen, indem die Einzelnheiten dieses Instruments
meinem Gedächtnisse sich durch wiederholte Anwendungen tief
genug einprägtem um nicht wieder vergessen zu werden.

» unten mit einemKreuz
vermöge dessen es auf

stehtxmit
b) einer eisernen Stange

die einen rechten Win-
- kel bildet, dessen einer

Arm sich in einer Fuge im hölzernen Gestelle befindet.
c) Die Haut von einem möglichst großen Aal, ausgestopft

mit Haaren von einem ganz schwarzen Kam. Mitten durch
den Aal geht »

del) eine stiihlerne « Stange von ungefähr-2 Linien Dicke im
Quadrat, dessen beide spitze Enden aus jeder Seite aus
dem Aal etwas hervorragen, mineralisch magnetistrt und
mit dem Nordpol gegen den Aalkopf gewandt.

se) Zwei aus dem Halse eines Ochsen genommene Arterien,
vermittelst deren der Aal an der eisernen Stange l) hängt.
Sowohl die Arterien ee als der Aal c sind mit, einem

Netz von rother Wolle iiberzogem —— Von den beiden En-
den des Aals ist das eine an das hölzerne Gestelle, das an-
dere an einen Haken in der Nebenwand mit seidenen Schnit-
ren gebunden. —- Die Arterien und der Aal müssen vor einer
jeden Anwendung des Baquets magnetisirt werden, und zwar
die erstere von sdbenynach unten, letzterer vom Kopf gegen den
Schwanz. — Das Baquet muß so» gestellt werden, daß der
Kopf desAals gegen Norden zu stehen kommt. ·—- Der åpatient

 a) Ein Gestelle von Holz r

dem Fußboden fester
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hat dann nichts zu thun, als sich Vor das Baquet so zu se-
tzen, daß der Aalkopf steh ihm zur Rechten befinde, und mit
seiner rechten Handumfaßt er den Aal bei der Arterie am

Kopf, und fährt ganz leise bis zur anderen Arterie gegen den
Schwanz fort, dann läßt er den Aal los, und fängt wieder
vom Kopf an, und so immer fort bis zu einer beliebigenZeit.

Wenn eine dritte Person mit dem Magnetiseur in Ver-
bindung gesetzt wurde , d. h. mit einer Hand Ldie seinige er-

griff, und die andere gegen irgend eine Stelle am Leibe der
Sehlafendem ohne diese zu berühren, hinrichtete, so entstand
in der letzteren eine starke Erschiitterung des ganzen Leibes,
Völlig gleich der Wirkung eines elcktrischen Schlags Diese
Erschiitterung fand auch statt, wenn Glas (eine Scheibe) zwi-
schen der Schlafenden und der dritten Person gehalten wurde;
Seidenzeug aber hielt see ab«

Frau Czaban verstand kein Wort lateinisch, und nannte
dennoch alle Kräuter in dieser Sprache, gab aber zugleich ihre
Namen polnisch und zwar ganz richtig an.

Sie zweifelte nie an ihrer völligen Genesung, die auch
wirklich eintrat.

2. Frau v. Wittowskas
Diese Frau hatte ebenfalls öftere Krisen im magnetischen

Schlafe, die sie bis auf drei Wochen vorausbestimmth und
zwar den Tag, die Stunde und Minute, mit der piinktlichsten
Genauigkeit. Nach einer jeden Krisis hob sich der Grad ih-

res Hellsehens — Als den Zweck dieser Krisen gab sie an, daß
sich dadurch ihre oberen Eingeweide, die, wie see sich aus-
drückte, zusammengewachsen wären, auseinander scheiden soll-
ten- Bd» zur Reinigung ihrer Gebärmutter, welche die oben-
erwähnte bewegliche Beule im Leibe bilde. Jn den Kräm-
pfenJvelche ihr dieScheidung der zusammengewachsenen Ein- ·
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geweide bewirken sollten, bildeteihr Körper einen Bogen
und zwar so, daß nur der Kopf und die Füße das Bett
berührten, und letztere vom Kopfe ungefähr drei Fuß entfernt
standen; der ganze Leib, mit dem Bauche in die Höhe, be-
fand sich dabei in der Luft. Eine folcheStellung dauerte zu-
weilen zwei Minuten lang. Dabei muß man sich ihr Alter,
ihre außerordentliche Schwäche, und eine sehr starke Belei-
bung denken.

Lange Zeit konnte sie zum reinen Jnfichfchauen nicht ge-
langen, und klagte iiber einen dicken, weißen Nebel, dcr in-
nerlieh in ihrem Oberleibe fchwebe, und ihr Gesicht abhalte,«
hinein zu dringen. Am Ende gelangte sie zu dieser Eigen-
schaft, und als sie in sich hineinsah, sagte sie, sie hätte Was-
fer in ihrer Brust und namentlich um ihr Herz her. — Jhre
Gebärmutter seh so groß wie ein Kinderkopb und von den
in ihr sich befindlichen Unreinigkeitem wie auch von ihrer
Härte, so schwer, daß sie sich an ihrem Ort und Stelle nicht
erhalten könne, und darum immer auf dem Unterleibe sich
wiege; und auf diese Art die Beule bilde. — Dieses Uebel,
äußerte sie, käme von einem Zufall, den sie-in ihrer Jugend
gehabt , da nämlich die Pferde durchgiengen , und den
Wagen worin sie saß, umwarfen. — Diese Störung des Or-
ganismus und namentlich das Wasser in ihrer Brust, sagte
sie, sehen unheilbar, und sie miisse daran sterben, freilich
nicht so geschwind, wie das ohne die Hülfe des Magnetismus
gefchehen wäre, der ihr das irdische Leben um mehrere Jahre
Verlängern, denn ihr Tod hätte, laut ihrer Aussage, ungefähr
sechs Monate nach der Zeit, als man sie magnetifch zu be-
handeln anfing, stattgefunden.

Als ich sie zu magnetisiren anfing, war sie seit mehreren
Jahren so gefchwächh daß sie, wie ich das Anfangs erwähnt
habe, ohne fremde Hiilfe keine zwei Schritte thun konnte,
wobei ste dennoch sich gänzlich erschöpfte, und durch mein all-
tägliches Magnetisirem oft zweimal undzuweilen dreimal des
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Tages, habe ich es so weit gebracht, daß sie allein ausgieng,
und zweimal sogar eine Wagenreise von 48 deutschen Mei-
len machte.

Jn ihrem Hellsehen kam sie nie sehr weit, und hatte kei-
nen Führer. — Sie sagte unter andern, daß ein jeder lebender
Mensch, so wie die physischen Körper im Allgemeinen , eine
eigene individuelle Atmosphäre haben, die sie in ihrem Schlaf-
wachen sehen könne. Diese Atmosphäre sey bei Gesunden
weit breiter und hcller zu sehen, und desto geringer und we-
niger deutlich, je kränker die Person. Sie beschrieb diese
Atmosphäre so: »Um den menschlichen Körper-sehe ich ein
bläulich leuchtendes Fliiidum, welches in Schichten um den
Leib schwebt. Je näher diese Schichten dem Leibe kommen,
desto dünner und dunkler sind sie. Dieses Fluidum fiillt auch
den Menschen innerlich aus, d. h. es durchdringt ihm« »

Nur zweimal hatte sie im magnetischen Schlafe die Er-
scheinung eines Geistes von grauer Farbe. Sie erkannte in
ihm einen ihrer Freunde, der Vor ungefähr dreißig Jahren im
Kriege gefallen war. Dieses Gesichtmachte einen starken Ein-
druck auf sie, und griffsie so an, daß sie eine dritte Erschei-
nung desselben hätte schwerlich ertragen können. Gliicklicher
Weise beschränkte dieser Geist seinen Besuch nur auf zweimal.

Etwas Eigenthiimliches hatte Frau v. Wittowskm und
dieß war, daß sie sich des Gesehenen oder des durch sie Ge-
sagten, nach dem Auswachem im normalen Zustande, verge-
genwärtigen konnte, wozu aber eines von zweien Mitteln, die
sie angab, angewandt werden mußtex Diese Mittel bestanden
darin: I) daß ich ihr um das linke Ohr ein Bändchen binden
mußte, mit dem ausdriicklichen Befehl, sie solle sich nach dem
Auswachen des Gesehenen oder Gesagten erinnern, und als
sie erwachte, befahl ich ihr, sich an dem Bändchen am linken
Ohr zu ziehen. Sobald sie dieß that, kam ihr alsbald das
Gesehcne Vor die Augen, oder das Gesagte in den Sinn.——-
Dabei muß ich bemerken, daß das Ziehen am Bändchenrziem-
lich stark seyn mußte, denn ein schwaches brachtekeine Wirkung «

I
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hervor. — Z) Das» zweite Mittel war, daß ich ihr im mag-
netischen Schlafe hieß, sich in den Ringsinger »der linken Hand
zu beißen , wenn ich wünschte, sie sollte sich einer Sache nach
dem Aufwachen erinnern. Wenn sie dann erwachte, mußte
sie sich wieder in denselben Finger beißen. —- Eskam einmal
vor, daß sie einer Dame Ei) eine Kur vorschrieb, welche diese
nach ihrem Diktiren schreiben»mußte. Des Schreibens war
so viel, daß damit ein ganzer großer Bogen vollgeschrieben
wurde. Als sie mit dem· Diktirenfertig war, sagte sie: »Da
ich ziemlich geschwinde diktirt habe, ist es leicht möglich« daß
die Schreibende Fehler gemacht, oder etwas» ausgelassen hat,
darum mache mir eine Binde ums Ohr, damit ich die Kur,
nach meinem Aufwachen, wiederholen, und Du das Geschrie-
bene vergleichen kannst-i Die Kur war» ganz richtig geschrie-
den, und auffallend dabei ist, daß sie bei- der Wiederholung
eines so langen Satzes auch nicht ein einziges Wort anders
sagte, oder irgendwie seine Ordnung änderte. —-

Wenn sie im magnetischen Schlafe war, und ich etwas
Eß- oder Trinkbares in meinen Mund nahm, obgleich Von
ganz schwachem Geschmarh so spürte sie auf der Stelle den
Geschmack davon in ihrem Munde. s— Einst kam es vor, daß
ich ein halbes Glas kalten Punsch (Citronensaft, Zucker, Was-
ser und etwas Arak) trank, und kaum war das geschehen,
f» sagte sie mir: »Du trinkst Pvunsch- und der Geschmack ist
so weit zu mir« übergegangen, daß ich. überzeugt bin, wenn
Jemand jetzt herein käme, so würde. «er den Geruch anmeinem
Hauch erkennen«- — Jch fragte sie , ob dieses noch nach dem
Aufwachen stattfinden könnte? Sie bejahte die»Frage, und als
sie wach wurde, führte ich sie in ein» drittes Zimmer, wo die
Familie versammelt war, und» ließ sie ihren, älteren Sohn,
einen Mann von etliche dreißig Jahren anhauchen, als sie das
gethan, und ihn darauf fragte, was sie getrunken hätte,

«) Der Gemahlin des politischen Generals Pialachowskh der sich gegen-
wärtig mit ihr in der .Eniigration« und toetin ich nicht irre, in
Fontainebleau, 15 Stunden von Paris, befindet.

.
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antwortete er; »Je nun, Punsckb man riecht ihn ja.«— Das
nämliche spiirten auch nach der Reihe ihr Mann, ihres Man-
nes Schwester, und ein Mädchen von sechs Jahren.-

Seit einigen Jahren trug sie wegen gesehwäehten Gesichts
eine Brille, ohne welche sie auch selbst den größten Druck
nicht lesen konnte; nach ungefähr einem Jahre magnetiseher
Behandlung,«waren ihre Augen so gestärkt, daß sie ihrer bis
an den Tod nicht mehr bedurfte.

Als sie, nach vier Jahren meiner Behandlung, sich auf
eine gewisse Zeit von War-schau entfernte, und sich zu ihrem
jiingern Sohn auf ein Dorf, 24 deutsche Meilen entlegen, be-
gab, und iih meiner Dienstverhältnisse wegen, sie nicht be-
gleiten konnte; verordnete Je, ich sollte ihr alle drei Wochen
ein ovales Gläschen, in seidenes Zeug eingewickelh durch die
Post schicken, welches ich zuvor eine gewisse Zeit lang auf
meinerHerzgrube tragen sollte. — Dieses Glas sollte sie dann
alle Tage um dieselbe Stunde auf ihre Herzgrube legen, was
fie in einen magnetischen Schlaf bringen würde, und diesem
sollte ihr Sohn beiwohnen, damit sie ihm die nöthigen Ver-
ordnungen mittheilen könne. — Solcher Gläser waren drei,
wovon sie mir immer eins zuriicksandty sobald ich ihr ein an-
deres zukommen ließs It! dieser Zeit trug es sich zu, daß
sie mir eins von diesen Gläsern plötzlich zuriicksandte mit der
Bemerkung, sie könne dabei nicht nur nicht einskhlafem sondern
es verursaehe ihr obendrein die größte Herzensbeklemmung und
Unruhe, und das zweite, welches fie so eben erhalten, übe
dieselbe Wirkung auf sie aus. — Die Ursache davon war
diese, daß ich die gemeinten Gläser gerade zu der Zeit auf
meiner Herzgrube trug, als mir mein Kind iiber einen Monat
lang tödtlich krank war, und an dieser Krankheit starb, was
natürlich einen nachtheiligen Einfluß auf meine Stimmung
haben mußte.

,

Aus diesem ist zu ersehen, daß das magnetischeVerhältniß
zwischen der Magnetisirten und mir, ziemlich innig war. -—«
Jch konnte fee in den magnetischenSchlafbringen, blos wenn
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ich die Æfziiegelung ihres Gesichts in einem Spiegel, einen
Augenblick, mit dem Willen sie einzuschliiferm ansah, und es«
begab sich eines Tages, daß ich sie auf diese Art in den
Schlaf versehn, als sie bei« ein-er Tafel, mitten unter einer
zahlreichen Gesellschast saß, sund so eben ein sehr lebhaftes
Gespräch führte. Sie schlief ein und zwar so plötzlich, daß
sie ein angefangenes Wort nicht im Stande war, zu vollendem

Als im Jahre 1821 die Nachricht nach Warschau kam,
der Kaiser Napoleon seh auf der Jnsel Helena gestorben, und
diese Nachricht bei uns von der Mehrheit für erdichtet gehal-
ten wurde, fragte ich sie, und zwar in einem Augenblicke
ihres größten Hellsehens nach einer Krisis, ob sie sich davon
nicht überzeugen könnte? worauf sie antwortete: »ich will
sehen z« blieb- über zwanzig Minuten wie erstarrt, völlig leb-
los, kam endlich wieder zu sich -— was mit einer Bewegung
der Augen unter den geschlossenen Augenliedern begann und
sagte: »ja, er ist todt.« —- Dabei wird es vielleicht nicht
überflüssig seyn, anzuführen, daß sie den Kaiser Napoleon
mehrere Male gesehen hatte, undzwar das erste Mal sehr nah-
wobei er zufällig seinen durchdringenden Blick auf sie warf
nnd dadurch einen solchen Eindruck auf sie machte, daß sie in
Ohnmacht fiel. —-

«

Jch gehe nun zu denHeilungsmitteln über, welche Frau
v. Witowska vezordnete, und zwar zu denen, die mir im Ge-
dächtniß geblieben sind, und welche ich mit gutem Erfolg bei
mehreren Personen in meinem Vaterlande-und in der Schweiz
angewandt habe.

I) Gegen rheumatische Schuierzen in einzelnen Glie-
dern, verordnete sie Folgendes: Man nimmt ein Stück blaues
Zuckerpapien so groß wie die leidende Stelle, durchlöchert es
niit einer ziemlich starken Nabel, die Löcher sehr dicht an ein-
ander; taucht das Papier in Alkohol, und überstreut sogleich
dessen eine Seite, und zwar diese, auf welcher man gestochen
hat, mit fein gestoßenem Nothtannengharz, das sich aber noch
in seinem natiirliihen Zustande befindet, d. h. noch nicht

.

« s«
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gesehmolzen ist. Hieraufhält man das Papier eine kleineWeile
iiber einen durch Bernstein bewirkten Rand« und legt es mit
der harzbestreuten Seite auf die sehmerzende Stelle. Alles
dieß muß ziemlich schnell geschehen, damit das Papier noch
feucht ist, wenn es auf den Leib gelegt wird, und sich daran

.· anklebentanm Gewöhnlich klebt es sich so fest an, daß es
mehrere Wochen ohne abzustehen am Leibegbleibn Sollte der
Schmerz nach der Abfallung des Papiers noch nicht vergangen
sehn, so muß die Operation wiederholt werden.

- 2) Gegen Krämpfe in Gliedern schrieb sie eine
äußerliche Anwendung vor· Schwefel vor. —-

3) Gegen Krämpfe im Magen, an denen sie selbst
litt, Verordnete sie, für sich und fiir andere wie folgt: »Im
Augenblick des Anfalls muß dem Kranken folgendes Getriink
eingegeben werden: man schüttet in ein kleines Spitzglas einen
Theelöffel voll S»chwefelbliithe, gießt darauf starken Brannt-
wein, so daß das Glas beinahe voll ist, und endlich einen
Theelösfel Voll guten Baumöls, mischt alles gut unter einander-
und gibt es dem Kranken ein, der es mit einem Sehluck
nehmen muß. —-

·

«

4) Gegen Seitenkopfweh wiss-sinke) schrieb sie fol-
gende Kur vor: Der Leidende muß Abends, wenn er zu
Bette geht, aus seinenKopf, eine —- um mich so auszudrücken—
Periicke von frischem Werg legen, die zuvor mit Bernstein
geräuchert ist, und die so groß sehn muß, daß ste nicht nur
den ganzen Kopf bedeckt, sondern auch auf die Seite des
Halses herunter langt, wohin der Schmerz fcch ausdehnt. —-

Den folgenden Morgen muß er beim Aufstehen» einen warmen
Schlafrock anziehen, mit bloßen Füßen in« Pantoffeln schlup-
fen, und so zehn Minuten lang im Zimmer auf und ab
gehen, dann sogleich wieder ins warme Bett zurückgehen, die
Periicke ablegen, sieh bis auf den Hals gut bedecken, und mit
entblößtem Kopf eine Stunde lang Cauch länger, wenn es
ihm gefällt) ganz ruhig auf dem Rücken liegen, die Hände
auf jeder Seite des Leibes gestrecktz und desto besser, wenn
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«

er dabei einfchlafen kann. — Die niichstfolgende Nacht legt er
wieder »die ftifchgetiiucherte Periicke auf den Kopf« und geht «

den näkhsten Morgen wiederum auf selbige Art, wie szden Trg
zuvor, im Zimmer herum, aber noch einmal so lang, d. h.
zwanzig Minuten, und legt sich dann wieder eine Stunde
lang ins Bette, mit Beobachtung dessen, was oben gesagt
ist. —-— Den dritten Abend und den dritten Morgen wieder
dasselbe, mit dem Unterschied, daß der Leidende eine halbe
Stunde im Zimmer auf und abgehen muß. —- Nun wäre
es denn mit der Zperückes und dem herumgehen geschehen.
Dabei muß aber noch Folgendes— streng beobachtet werden:
Wenn der Patient im Zimmer herumgehh müssen die Thüren
sund Fenster gut verschlossen seyn, damit ja kein Zug statt-
sinde. Das Gesicht, der Kopf und der Hals müssen with-
rend der drei Tage nicht gewaschen, im Gegentheil völlig
trocken gehalten werden, denn die geringste Befeurhtung mit
irgend einer Flüssigkeit und wäre es auch mit dem stärksten
Alkohol, ist dann äußerst schiidlichx Dabei muß Folgendes
neun Tage lang, den ersten Tag des Herumgehens mitgerech-
net, eingenommen werden: 50 Tropfen iichten kölnischen
Wassers in einem halben Weinglas reinen-Quellwassers, drei-
mal des Tags, d. h. l. des Morgens in nüchternen Magen,
2. eine Stunde vor dem Mittagessen und Z. Abends beim
Schlafengehen» .

·

Unter andern Personen, die durch Frau Witowska ge-
heilt wurden, befand sich auch ein jungerMann von 22 Jahren,
Namens Kamocki,Wachtmeister der polnischen reitendenArtillerie,
der sich seit-mehreren Monaten im Warschauer Hauptspital
befand, und von den Aerzten als unheilbawschwindsüchtig an-
erkannt,wurde. Dieser Ausspruch bewog seine Aeltern, ihn
in ihr Haus zu nehmen; in ihrer Verzweiflung wandten sie
sich dann an mich um den Rath meiner Hellsehenden für ihren
Sohn einzuholen. — Jch ließ mir eine Haarlocke von dem

»

Kranken geben, »und legte ihn der Frau v. W. im schlafwachen
Zustand vor. Sie sagte sogleich, der Mann habe keine
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Schwindsuchh und. sie könne mit Gottes Hülfe ihm die Ge-
sundheit wieder geben. Sie schrieb eine ziemlich lange Kur
vor, von der mir im Gediichtniß leider nur das einzige
zuriickblieb, daß man ihm die Brust mit frisch geriebenem
Meerretti"g, eine geraume Zeit belegen mußte, und zwar so,
daß man von der Mitte mit zwei Reihen anfing, und einen
jeden Tag etwas gegen die Rippen auf beiden Seiten ging.—
Diese Kur, welche im Jahr 1822 und 1823 Statt fand, dauerte

»

ungefähr vier Monate und der junge Mann wurde so herge-
stellt, daß in ihm keine Spuren der Krankheit geblieben und
acht Jahre nachher, "1831, nahm er in unserm Kriege gegen
Rußland einen sehr aktiven Antheil —

» Dieß wäre nun alles, dessen ich mich hinsichtlich dieser
· Frau entsinnen kann, aber noch muß ich von ihrem Ende

und dem Schicksale meines Tagebuchs reden, welches, wie sich
leicht denken läßt, ziemlich voluminös gewesen war, denn es
enthielt alle Einzelheiten meiner ganzen magnetischen Praxis,
welche über neun Jahr dauerte, indem ich sie mit Ende 1820
begann und bis zum Tode der Frau v. W. — welcher den
2. Juni 1829 eintraf -— fortsetztu - Zwei-Tage vor ihren:
Tode ging sie von einem beinahe viillig gesunden Zustande,
plbtzlich zum Todes-Kampfe über, welcher sie bis ans Ende,
auch nicht auf einen Augenblick verließ und dessen Heftigkeit
alle meine Bemühungen sie in den magnetischen Stand zu
versehen, vereitelte.·— Was mein’Tagebuch anbetrisft, so

hatte ich es aus mehreren Gründen immer bei der Frau v. W.
unter ihrem Schliissel gelassen; einer der wichtigsten Griinde
aber, war dieser, daß ich die Ungliiubigen nicht in den Stand
versetzen wollte, mir vorwerfen zu können, ich hätte Sachen
nach ihrem Tode und nach der Oeffnung der Leiche hineinge-
schriebem um sie in Uebereinstimmung mit dem Resultat der
Sektion zu bringen. — Jch sagte mir: »Von dem zergliederik
den Arzt, willst du Dir eine Beschreibung des Gefundenen
ausbitten, und dann Von der Familie in Gegenwart anderer
Zeugen verlangen, sie sollen Dir dein Tagebuch herausgeben,
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um darin die betreffende Stelle, mit der Beschreibung des
Arztes zu vergleichen. i »Herr Gierecki, MedieinakRath,maihte
die Oeffnungund verfertigte den Seltionsberichtz als ich aber
dem ältern Sohn der Verstorbenen den Tag verkündete, an
welchem ich von ihm verlangen werde, mir das Tagebueh her-
auszugeben, sagte er mir, zu meinem größten Erstaunen, er

habe es verbrannt, weil dieses eine zu traurige Erinnerung
« an seine verstorbene Mutter gewesen wäre; (l) und auf diese

schnöde Art bin ich um diesen Theil meines Tagebnchs ge-
kommen. —

«

Außer den zwei Frauen Czaban und Witowslm habe ich
noch niikhstsolgendk Personen magnetisirh wovon aber keine
nicht nur nicht zum Hellsehem sondern nicht einmal in einen-
tiesen magnetischen Schlaf gebracht werden konnten.

e) Die Frau Paskiewiz, Gattin eines russisehen General-
Aufsehers des Zollwesens in Polen. Sie litt an Erkiiltung
der Eingeweide und an Magenkrämpsenstx Sie wurde von
mir sieben Monate lang magnetisirt, und durch nichts anders,
als durch niagnetiseheStriehe und Hauehen aus dieHerzgrube,
habe iih sie-zur Genesung gebracht. -— Jhr magnetischer Schlaf
war ziemlich tief, sie vermochte aber nicht zu sprechen, und
ein jedesmal wenn ich die Frage an sie richtete, ob sie schlief,
bekam sie Zuckungen, wurde ganz roth im Gesicht von der
Anstrengung mir zu antworten, konnte aber nie mehr als den
Ansangston der bejahenden Antwort heraussiottern, d. h. von
dem russischen Worte splu (ich schlafe), ließ sie immer nur
das sp hören. — Jeh konnte sie durch Anniiherung meines
Kopfes zu dem ihrigen, ohne ihn aber zu berühren, von ihrem
Sitz auf die Beine bringen, Und hierbei ist zu bemerken, daß
sie sehr beleibt war. — «

b) Maria Pivronowslw die Frau eines Warsihauer
«) Das obgenaunte Mittel wider die Magenkrcinivfe habe ich an dieser

Person nicht versuchen können, weil es mir damals noch niihsbes
- kcllclt WA- —



Bürgers, litt an Nervensihiväche und hatte im linken Fußseine
solche Zusammenziehung der Sehnen, daß derselbe wenigstens
um einen Zoll kürzer als ihr reehter war. —- Acht Monate
lang behandelte ich sie magnetisch, und eben so wie die vor-
hergehende, wurde sie durch keine andere Mittel als durch
magnetische Striche und das Hauchenauf die Herzgrubes völ-
lig wieder hergestellt, wobei ihr linker Fuß sich an Länge mit
dem rechten wieder ausglich.— Sie schien ziemlich fest zu schla-
fen, aber sobald ich sie fragte, ob sie schlafe, wachte sie aus«-

c) Frau Rapezvnskm Gemahlin eines Beamten im pol-
nischen Schatzministerium war von heftigen Magenkrämpfen

gequält, und wurde ebenfalls blos durch mein Magnetisirem
nach zehn Monaten von diesem Leiden gänzlich befreit. —

Gleichwie die vorige weckte die Frage, ob sie schlafe, sie au-
genblicklich auf.

d) Endlich magnetisirte ich auch meinen, vor mir um
zwei Jahre ältern Bruder, der an Leberverhärtung litt. —-

Es war mir unmöglich, ihn in den Schlaf zu bringen, er
schlummerte nur. — Dieses Mißlingen bewog mich die Be-
handlung abzubrechen.—- Obgleich er aber nicht schlief, wirkte
dennoch mein Fluidum in gewisser Hinsicht ziemlich stark auf
ihn; ich bemerkte-nämlich, daß, so oft ich mit meiner Hand
in einer Entfernung von ungefähr zwei Zoll, mich der Stelle
unter seinem rechten Knie näherte, er allemal starke Zuckungen
bekam, und als ich die Ursache davon untersuchte, fand ich
dort, wahrscheinlich an einer Ader oder Arterie eine Fin
von der Größe einer Erbse. X) s

Zum· Schluß erlaube ich mir hier einen sehr sonderbaren
Traum, und. eine Erscheinung zu beschreiben, die, zwar mit
meinen magnetischen Erfahrungen nichts -zu thun haben, da
sie aber wirklich Statt gesunden, und zur Bekräftigung dessen,
was Sie in ihrem schätzbaren Werke iiber die Seherin von

«) Vekstöße gegen die technifche Phtafeologie der Wissenfchafh wird Jbls
Nachsicht dem Laien in der Medlcin gerne zu Gute halten. - -
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Prevorst angeführt haben, beitragen können, glaube ich,
daß diese Beschreibung für Sie vielleicht nicht ohne Jnteresse
seyn wird. — Jch fange mit demsTraume an;

Es hatte ihn einer meiner Freunde, Felix Jkwirski, der
ein Amt im Kriegsministerium zu Warschau bekleidete, und
im Jahre 1831, an der Cholekxss moktpus starb. — Zu-
förderst muß ich eines seiner Ereignisse erzählen, welches mit
dem Traume in enger Verbindung steht. Als er noch ein
Jüngling von 18 Jahren war, und auf der Hochschule zu
Krzemieniec studirte, begab es sich, daß er bei der Ueberfahrt
über den Fluß auf einem kleinen Fahrzeug» von einem sehr
heftigen Sturme überfallen ward. Durch. die von der Wuth «

des Sturmes hervorgebrachte gewaltige Bewegung des Wassers
schlug das Fahrzeug um, und alles was sich darin befand,
fiel ins Wassen Diejenigen, welche mit dem Schwimmen
vertraut waren, -retteten si»ch-, sund unter ihnen auch mein
Freund; aber kaum hatte er zu schwimmen begonnen, als er
fühlte, daß ihn etwasam Fuß hielt, und als er sich umge-
sehen hatte, erblickte er eine Frau. »Um Gottes Willen«
schrie er, «laß meinen Fuß fahren, und ergreife den Schooß
meines Ueberrocks, sonst gehenwir beide zu Boden« Glück-
licher Weise hatte die Frau noch—so. viel Geistesgegenwarh
daß sie das ihrAnempfohlene befolgte« und mein Freund
konnte dann schwimmend einige, von einer alten Briicke über-
bliebenen Pfähle, erreichen, auf die er kletterte; er zog die
Frau zu sich hinauf und wartetedort so lange, bis der Sturm
vorüber war, und ein Kahn sie abholen konnte. — Von nun
an fühlte die gute Frau für ihren Retter, wie natürlich, die
größte Dankbarkeit, und schickte ihm dann und wann aus ih-
rem Garten manches schöne Obst., durch ihreekleinaTochterz
sie war nämlich eine ziemlich wohlhabende Obsthändlerim —-

Ungefähr ein Jahr darauf, träumte es meinem Freunde, er
gehe in die Schule, und erblicke, vor dem Haufe dieser Frau
vorbeikommend, eine große Menge versammelter Leute, und
aus dieser Menge laufe die Frau selbftihm entgegen. Mit
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Geberden der größten Verzweiflung habe sie ihm erzählt, ein
Dieb hätte, indem er das Fenster erbrocherh sie um ihr gan-
zes Hab und Gut gebracht. Hierauf habe sie mein Freund
getröstet, und zu ihr gesagt: »Verzweifle nicht, denn alles,
was man Dir gestohlen hat, wirst Du im Graben beim
Kloster, unter einem Steine finden« Hierauf erwacht er,
dachte nicht mehr an den Traum, ging zur gewöhnlichen Stunde
,in die Schule, und siehe da! als er vor das Haus, der so
oft erwähnten Frau, kam, stellte sich seinen Augen in der
Wirklichkeit das Geträumte mit allen Umständen dar. So-
gleich kam ihm der Traum in den Sinn und er erzählte ihn,
seinem ganzen, Verlaufe nach, der Frau in Gegenwart der
versammelten Menge. Auf der Stelle warf sich alles gegen
den, Von ihm bezeichneten Graben, und zum größten Erstau-
nen der Verfammeltem — worunter auch einer Von den Pro-
fessoren meines Freundes war — wurde« das Gestohlene bis
aufs Kleinfte", in einer mit einem großen Steine bedeckten
Grube gefunden. «

»

Jch schreite nun zur Geistererscheinung iiber.— Es hatte
sie der nunmehr verstorbene H. Thadeus Czacki, der Stifter
eines Erziehungs-Shstems, in den polnischen ProVinzen.E——-
Gegen das Ende der Regierung des letzten polnischen Königs,
StanislausAugustus, war die Moralitiit und der Patriotismus,
namentlich in Volhyniem durch den Einfluß fremder Höfe,
ihrer Gelder, ihrer Wappen, und vor allem durch die Ver- ·

derbtheit und den Egoismus der Magnatem —- tvelcher sich
wie die Pest unter dem Von ihnen abhiingenden Adel verbrei-
tete, -— auf die niedrigste Stufe gesunken. Um die Nioralität
und das Polenthum Volhhniens und der Ukraine wieder zu
heben, mußte ein neues Geschlecht geschaffen werden, und
dieses brachte unser Thadeus Ezacki zu Wege, »durch sein-Er-
ziehungssystem dessen Einführung und Verbreitung er seine
Zeit und sein ganzes Vermögen aufopfertm — Dieses machte«
ihn zu einem Abgott, nicht nur seiner Schüler, sondern auch
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der bejaht-ten Polen, die seine wohlthiitige Wirksamkeit fürs
allgemeine Vaterland zu schätzen wußten. — Seine Tugenden
im Privatlebem seine Uneigennützigkeih und seine Wahrheit«
liebe, waren eben so gut bekannt, als seine umfassende Ge-
lehrsamkeit; und wenn in dieser Hinsicht die Gesamtheit
einstimmig war, so konnte sie dennoch nicht verglichen werden
mit der Verehrung und der innigsten Liebe, welche er zu er-
tvecken vermochte in allen denen, die ihm näher waren, und
in deren Busen er alle feine verborgensten Gefühle ausschiitten
konnte. Für sie hatte er das unschuldig-offen Herz eines
Kindes z. darum bezweifelten sie auch nicht das Geringste, was
sein Mund ihnen sagte, denn seine Zunge war nur das Organ
seines Gewissens-· Bei Eigenschaften, wie diejenigen waren,
die ihm diehörhste Achtung jedes edeln Gemiiths sichertem
kann von seinem Titel eines Geheimeraths und Starosten von
Nowgorod, von seiner Grafenkrone und zwei polnischen
Orden, nur als untergeordnete Nebenfacheu die Rede seyn.
Kein Pole wird seinen Namen anders als mit der tiefgefiihl-
testen Verehrung nennen, es kann daher unmöglich eine ge-
wichtigere persönliche Vürgschaft für ein Faktnm gefunden
werden, als daß es von ihm erlebt und behauptet wurde. —

Unter andern ansehnlichen Bürgern Volhhniens, Podoliens
und der Ukraine, haben folgende Männer aus seinem eigenen
Munde einen Zug seines innern Lebens Cwelchen ich zunächst
beschreiben werde) vernommen: Sein älterer Bruder, seine
Söhne Alexander und Felix, Franz Rudzki, Professor der«
Archäologie und Aufseher einer reichen MedaillemSammlung
in Krzemieniee, Felinski und Ludwig Kropinskh zwei
Dichter Polen-z, und ein ungliiubiger Thomas der Graf Phi-
lipp Platem Czackis Lieblings-Miindel, Visitator der im Be-
zirkKrzemieriiecbefindlichenSchulen, und späterVicwGouVerneur
Volhhniens Von allen wurde das Anvertraute gleichförmig
wiederholt, und in ganzVolhhnienwäre schwerlich ein einziger
Bewohner, vor unsrer Revolutiom zu sinden gewesen, der
davon nicht gehört. hätte. Von denen, die jetzi mit mir die



I

76

Acht theilen, muß die Sache folgenden Männern nicht unbe-
kannt sehn: Joachim Lelewel, Narcis Olizar, Godebskh
Hluszniewicz D. M., Wontrubkm NikolausJelowicki, Staats-
laus Vercell, Sienkiewiz, Blotnicki,s und der Prinz Adam
Czartorhsli. — Jhren Glauben daran, hat bielleicht der Ver-
lauf der Zeit geschwiichh aber sie sollen sagen, ob Folgendes
Czacki nicht selbst erzählt hat. —

Thadeus Czackks Vater war ein,- wegen feiner Redlichkeit,
so allgemein geschätzter Mann, daß alle seine Nachbar-en, die
Vermögensftreitigkeiten hatten, sich gewöhnlich" auf seine Ent-
scheidung beriefen. — Sowohl Juden als Christen, trauten
seiner Gerechtigkeih und wählten ihn zu ihrem Schiedsrichter
in lctzter Instanz. —- Ein solcher Richter wurde Superar-
kbiter in Volhpnien genannt, wo bis auf heutigen-Tag diese
Form noch befolgt wird. -- Dieser Mann starb auf seinem
Erbsitze zu Porhck, welchen er mit einem bedeutenden Ver-
mögen und der Starostei Nowgorod seinen zweien Söhnen
hinterließ. Poryck und die Starostei, fielen seinem jüngern
Sohne Thadeus zu. —- Mehrere Jahre nach seinem Tode,
als die Frau des letztgenannten, in einem Bette mit ihm
schlief- wurde sie durch ein lautes Sprechen ihres Mannes
zu einerdritten Persons erweckt. Sie sah ihn dieses Gespräch
im Bette sitzend führen, und fiel ihm mit einer Frage ins
Gespräch, aber er empfahl ihr zu schweigen, und nach einer
Pause sagte er: »Neige dich, Frau! der Vater gibt uns
seinen Segen«- Noch vor Tagesanbruch stand er auf- machte
sich über das, von seinem Vater hinterlassene Archiv, durch-
suchte es, fand das nöthige Documenh und schickte sogleich
einen Boten nach Weißrußland, um sich auf Ort und Stelle
zu überzeugen, ob sich dort wirklich, in einem gewissen Gast-
hofe- ein Jude aufhalte, welcher einst in seiner Nachbarschaft
gelebt, und dessen Proceß gegen den Eigenthümer eines
von ihm früher gehaltenen Gasthofes, Czackis Vater entschie-
den hatte. Das Urtheil war ungünstig für den Juden aus-
gefallen, und zwang ihn zur Auszahlung einer solchen Summe



w.

Geldes, daß er dadurch gänzlich verkennt, den Ort verlassen
mußte. Von daan war er völlig aus den Augen gekommen,
und sowohl Czacki als andere Einwohner hatten ihn schon
gänzlich aus dem Gedäehtniß verloren. —- Aber das Urtheil
lag dem Verstorbenen, wie es scheint, schwer auf dem Ge-
wissen, denn es war ungerecht ausgesprochen. Ob eine, durch
Freundschaft hervorgebraehte Verblendung, oder die Unklarheit
der Beweise von Seiten des Juden, dem zu Grunde lagen,
erwähnte Czacki nie, genug er betheuertu er habe vor seinem
Bette seinen« Vater stehen gesehen, ganz in der Gestalt, die
er hatte, als er noch am Leben war, und vernahm seine
Klagen über Leiden, die er, wegen« der erwähnten Ungerech-
tigkeit, auszustehen hatte. Um sich von diesen Leiden zu be-
freien, sollte sein Sohn die vollbraehteUngerechtigkeit wieder
gut machen, und dem Verleszten die Summe, — die er her-
geben mußte, und welche« sieh auf etwa 15,000 polnische Gul-
den belief — bezahlen. Die Papier-e, in welchen sieh die
Beweise für die Sache befinden, wären da und da.-— Der
Sohn versprach alles pünktlich zu vollziehen, und dabei des«
Gegenstandes seiner beständigenWünsche, d. h., des unlängst
gefallenen Vaterlandes nicht vergessend, fragte er den Vater,
ob sich Polen noch heben würde, und vb es ihm gewährt sevn
würde, diese glückliche Stunde noch zu erleben? — »Polen
wird auferstehen,« antwortete der Geist, »aber Du wirst es
nicht erleben; kurz vorher wirst Du sterben.« Nachdem er
dies; gesagt, segnete er die Kinder und verschwand. — Alles
was er von dem Juden angedeutet hatte, bestätigte sich, und
alles, was er verlangt, wurde vollzogem —- DerJude wurde
bald aufgefunden, und das Geld ihm ausbezahlt. —- Gewiß,
sogar wenn es bei Czackks Charakter, irgend möglich wäre,
so würde der Täuschung doch ohne allen Zweifel kein Eigen-
nutz zu Grunde liegen! und sollte es ein Zug seiner Liebe
für Gerechtigkeit, und der Wille, einen von seinem Batsr
begangenem und ihm bekanntenFehler, wieder gut zu machen,
seyn, wie könnte dann diese «Gereehtigkeitliebe und dieses
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Wollen, zu einer vorsehlichen Lüge stimmen? - Wie könnte
man zugeben, daß Czacki, in einem nichts weniger als reli-
giösen Jahrhunderte, sich habe lächerlich machen tvollen? —

Viele Jahre vergingen, und im Jahre 1811 verbreitete
sich unter den Polen das Gerücht eines Krieges gegen die
Russen, welches erstere mit Hoffnung, letztere mit Besorgnif
erfiillte. Aber Czacki, seinen Erziehungsarbeiten giinzlich ge-
weiht, nahm an dieser Hoffnung· keinen Antheil, betriibte sieh
im Gegentheil mit dem Gedanken, daß, so lange er lebe,
keine Hoffnung siir die Wiedergeburt seines geliebten Vater-

«

landes vorhanden wäre. Mit Philipp Platen, damals noch
ein sehr junger Mann, aber schon Theilnehiner seiner Arbei-
ten- spazierte er aus und ab im Schatten einer langen Lin-
denallee im botanischen Garten zu Krzernienier. Plötzlich bleibt
er stehen, befiehlt seinem Begleiter inne zu halten, und ihn
aus derselben Stelle zu erwarten; darauf läuft er mit ausge-
streckten und übers Kreuz gelegten Armen, bis ans äußerste
Ende der Allee, kniet dort nieder, spricht, beugt sich, und
langsamen Schrittes, blaß, in Gedanken versunken, kehrt er
zu Platen zurück. —- »Fiirs zweitemal auf dieser Welt habe
ich meinen Vater gesehen;« sagt Czacki «Jch werde nicht

- mehr lange unter euch bleiben; glücklicher als ich, werdet ihr
den Anfang Polens Wiedergeburt sehen« —- Der Zeuge die-
fes Ereignisses ist noch am Leben. Eine Woche naher bekam
Czacki den Befehl, sich vier deutsche Meilen weit nach der
Stadt Dubno zu begeben, wo er unter polizeilicher Aufsicht
leben sollte. Dieses fand Statt gerade um die Zeit (1812),
als französische Truppen in Lithauen einriickten. —- Andere
Patrioten und einflnßvolle Männer wurden in die Tiefe Nuß-
lands geschickt; mit Tzacki schien die russische Regierung
ein Gleiches nicht zu wagen. Von einem Mittagsmahle, beim
Fürsten Casimir Lubominskh Besitzer der so eben genannten
Stadt, kam Czacki krank nach Hause, und nach einer kurzen,
sehr heftigen Krankheit, verschied er. -



Geistergefchichrern
TO

Vergangenen Sommer war ich als Pfarramtsverweser zu
N. angestellt. Jch bewohnte das dortige Pfarrhausganz allein,
und zwar , da eine vollkommene Reparatur in demselben vor-
genommen wurde, welche erst 14 Tage vor meinem Abzug,
beendigt ward, wohnte und schlief ich in einer Kammer auf
der Bühne. Nur erst die letzten 14Tage ward mir vergönnt,
in dem eigentlichen Wohnzimmer des Hauses zuzubringetn
Wenige Tage nach meiner Ankunft erfuhr ich von meinen
Kostleutem daß es im Pfarrhause nicht geheuer seh. Da ich
aber darüber lachte, so war nicht weiter die Rede davon.
So war ich einige Wochen im Hause, ohne im Mindesten et-

.

was Unheimliches zu verspüren, nnd dachte auch entfernt nicht
mehr an die obige Mittheilung.» Endlich sah ich mich auf
eine nicht sehr angenehme Weise daran erinnert, durch einen
Lcirmen nämlieh, welcher sich allnächtlich auf dem Bühneboden

r hart neben meiner Kammer vernehmen zu lassen anfing, und
durch ein oft wiederholtes Anklopfen an meine Thüre, auf
welches, ungeachtet ich herein rief, kein Entreie erfolgte. Jch
war jedoch weit entfernt, gleich an etwas Geissterhaftes zu —

denken; vielmehr in der Meinung , daß ich hier mit Fleisch
und Blut, d. h( mit Ratten und Miiusen zu kämpfen habe,
gieng ich oft um Mitternacht den Wachsstock in der einen
und einen Prügel in der anderen Hand, auf dem Biihneboden
herum, um meine unwillkommene Gäste zu vertreiben, wor-
auf der Lärmen bald nachließ , bald steh stärker erneu-
ern. Was freilich das Anklopfen an der Thüre, das außer
mir noch mehrere Personen, die mich besuchtem namentlich
mein Nachbar, der Stiftungspsleger hörten, und in

X
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Beziehung- auf welches selbst die griindlichste Nachforschung
kein Resultat gabst, so mußte mich das schon mehr stutzig
machen, doch beruhigte ich mich immer wieder damit, es
werde eben eine Täuschung gewesen sehn. Darum lehnte ich
auch beharrlich das Anerbieten meines Nachbars, im Pfarr-
hause schlafen zu wollen, ab, und blieb stets allein darin.
Mittlerweile verbreitete sich das Gerücht, der Geist lasse« sich
wieder im Pfarrhause hören, im ganzen Ort, und ich hatte
genug zu thun, dasselbe-immer wieder zu wideiilegem Doch
dispensirte ich die Person, welche mich bediente, aus ihre Bitte
von der Verpflichtung, mir Abends Wasser holen zu müssen,
um ihrer Schwachheit willen, und gestattete ihr, ihre »Ge-
schiifte im Pfarrhaus alle am hellen Tage abmachen zu dürfen.

Endlich — dorh erinnere ich mich des Tages nimmer ge-
nau — erlebte ich folgende sonderbare Geschichte. Jch hatte
um 11 Uhr zu Mittag gespeist, und unterhielt mich meiner
Gewohnheit gemäß nach Tisch mit den beiden Sehreinermek
stern, welche eben den Boden in dem Wohnzimmer des Hau-
ses legten. Der Name des einen ist Philipp Arzt ,'der des
anderen ist mir ausgefallen. Da hörten wir alle drei, daß
eine Person die Biihnentreppe, welche zu meiner Kammer führt,
herabgieng. Dieselbe trat so laut auf, daß es ein eigentli-
ches Getrapp war. Jch sagte gleich, es werde mir Jemand
eine Taufe oder eine Leiche anzeigen wollen, und muchte mit
diesen Worten die Thüre der Wohnstube aus, um der Ver-
meintlich von meiner Kammer herabkommenden Person entge-
genzugehem Jn dem Moment, da ich die Thüre aufgemacht
habe, sehen wir alle drei eine schwarz gekleidete Mannsperson

«) Für solche Leser , welche etwa auf den Gedanken kommen möchtety
es habe irgend ein mnthivilliger Mensch das Gespenst gespielt, ge-
nüge die beilåufige Bemerkung, daß ich gewiß weiß, daß dleß nicht
der Fall war, indem eineatheils die Umstände es reicht zuließen,
anderntheils zur Ehre der ganzen Gemeinde M. gesagt werden
muß, daß kein einziges Individuum fähig gewesen wäre, mir diesen
Streich zu spielen. s«
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vollends die Treppe hinabgehen, die Hand auf das Treppen-
geländer gelegt. Einer der beiden Schreiner lief gleich ans
Fenster, um zu sehen, wer etwa zum Haus hinaus gängez ich
aber sprang der Person plötzlich nach, und hätte see natiirlicher
Weise einholen müssen, ehe sie noch ganz die Treppe hinun-
ter war-; man denke sich aber mein Erstaunen, als ich keine
Spur mehr von irgend einem Menschen sah; es war wie auf
der Treppe verschwunden! Zur Hausthüre war Niemand hin-
ausgegangen; es hätte schlechterdings Niemand hinausgehen
können, ohne daß entweder ich auf der Treppe, oder der zum
Fenster hinausschauende Schreiuer es bemerkt hätten. Und
die in den Hof führende Hausthüre war fest Verschlossem und«
der Schliissel in meiner Tasche. Zum Ueberslnß suchte ich den
ganzen unteren Hausrauin aufs sorgfciltigfte durch, fand aber
nicht im mindesten etwas Verdächtiges Nun sage mir Je-
mand, was das war? — Wie gerne wollte ich es eine optische
Täuschung heißen, wenn es nicht undenkbar wäre, daß drei
Personen eine solche auf einmal, in vollkommen wachem und
niichternem Zustande , um die Mittagsstunde, und auf gleicbe
Weise haben könnten , und wenn nicht das laute Getrapp ge-
wesen wäre. Desscn ungeachtet gestehe ich, daß ich, als ich
die Treppe heraufkam, zu den Schreinern sagte: wir haben
uns eben getäuscht. Diese ließen sichs aber nicht nehmen, sie
hätten den Geist gesehen. sDaß das Gerücht davon nicht ner
in M» sondern im Oberamt und iiber dasselbe hinaus sich
verbreitete, ist eine natürliche. Sache. Von jener Stunde an
sah ich übrigens nichts mehr. Das Anklopfen an»·die Thiiie
hörte aber nicht auf, selbst nicht, als ich in den lepten 14
Tagen unten wohnte, denn jetzi klopfte es unten , ich mach;
mir aber nichts daraus:

N — z.

Magikom til» 6
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Zur Geiftergeschichte aus Neuenbürg.
Cckrzcihlt im vorigen Hefte des MaglkonsJ

Unter den Geschichten des letzten Magikons ist allerdings
die aus meinem Vaterstiidtchen die bedeutendstr. Jeh war 12
Jahre alt, als see Vorfiel , und erinnere mich des Aufsehens
usnd Rumors noch deutlich, den sie machte. Alle die genann-
ten Personen und Localitäten stehen noch so lebhaft in meiner
Erinnerung, daß ich ste Dir, könnte ich malen, hinmalen
wollte. Besonders war mir-der FlözerBinder näher bekannt,
weil ich manchmal sein Pferd entlehnte, und er mich auf einer
Reise kutschirtk Er war ein großer, starker beherzter, aber
nicht roher Mann. Nach jenerSchreckensnacht wurde er nicht
blos ein wenig, sondern bedeutend krank, so daß man einige
Tage für sein Leben befürchtete, was ieh aus dem Munde des
damaligen Arztes, D. Gmelin, selbst hörte. Der damalige
Oberamtmann hieß nicht Keber, sondern Keller, ein braver
mehr· aufgekliirter als abergläubifcher Mann. Wahrschein-
lich hat mit dem Tode des Besitzers des Geisterhäuschens die
Geschichte aufgehört, denn bei meinen nachherigen öfteren
Besuchen bei meinem Bruder hörte ich nichts mehr von dem
Spucke.

Du hast jetzt diese Geschichte aus dem Dunkel, in dem
see 63 Jahre lang begraben lag , wieder her-vorgezogen. Sie
ist Von einem Dutzend der Verschiedensten Zeugen konstatirt
Alle stimmen in der Hauptsache überein. Alles ist auf Befehl
der Regierung amtlich aufgenommen, so daß von keinen Täu-
schungen oder lügenhaften Sagen und Mährchen die Rede
sehn kann. Aber, was wird dieß Alles helfen? Die Macht
der Hypothesen ist dennoch viel stiirker, als die Macht des
Geschehens. Hieher gehört, was Christus zu den Pharisäern
sagt: »Jch bin zum Gericht auf die Welt gekommen, auf daß
die Sehenden blind, die Blinden sehend werden«- Das heißt

,
- mit andern Worten: Diejenigen, welche in ihren Hppvthesen
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hell zu sehen wähnen, werden in Verblendung gerathen, so
daß sie selbst die Geschichte släugnem Diejenigen hingegen-
welche zwar zu Ssreeulationen untiichtig send , aber doch das
Geschehene glauben, werden einst zum Schauen der Wahrheit
gelangen. Gewiß ein ernstes Wort des Herrn, das einst auf
der Wage des Gerichts abgewogen werden wird, und alle
leeren Entschuldigungen niederschlägt l,

E

Z.

Englische Geistergeschichte.
Der Tod des berühmten Lord Thomas Lyttleton

wird, vermuthlich wegen der sonderbaren damit verbundenen
Umstände den Meistem welche sie gehört haben, noch in fri-
schem Gedächtnisse seyn. Er versicherth sein Tod -und die
Zeit, wenn er scch ereignen würde , sey ihm vorausgesagt
worden. Ungefähr eine Woche, ehe er starb-, legte er sich
völlig gesund zu Bette, konnte aber nicht gleich einschlafcm
Nicht lange, nachdem sein Bedienter aus der Stube war,
hörte "er Jemand am Fuße des Bettes stehen. Er richtete sich
auf, um zu sehen, wer es wäre? Er erblickte eine« weibliche«
Gestalt Von einer Schönheih die über allen Ausdruck war. «)
Mit Würde und Ernst gebot sie ihm, sein Haus zu bestellen,
denn nach Verlauf Von einigen Tagen, (welche sie genau be-
stimmte) würde er gerade um Mitternacht sterben, Er wollte
die Gestaltanredem aber der Schrecken hatte ihm die Kraft

«) Einsendey weiter diese Geschichte sehr oft, besonders seit Kurzem
wieder, gehört und gelesen hat, muß hinzusehen, daß die Tradition
sagt, der Lord sev in frühem Jahren, Cdenn nachher, als er Schrifts
steller wurde, änderte er sich sehr, und corrcspoerdirte mit der vor-
trefflichen Mistreß M ontagrie), etwas liederlich genseseiy und
habe unter andern ein sehr schänes and tugendhaftes Frauenzimmer
durch Vcrführung unglücklich gemacht, das vor Kummer gestorbeih
und ihm nachher in— der erwåhiiten Gestalt erschiene« sey.

s f

Ist-OF»- «.
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dazu benommen. Sie verschwand, und ließ ihn in eineniZn-
stande, den man sich leichter vorstellen als beschreiben kann.
Sein Kammerdiener fand ihn früh mehr-todt als lebendig,
und erst nach mehreren Stunden konnte der Lord genugsam
zu sich kommen, um seine Freunde holen zu lassen, und ihnen
den sonderbaren Vorgang zu erzählen. Einer von diesen war
der oben gedachte He. Miles Peter Andrews, mit dem er da-
mals auf einem sehr vertrauten Fuß umging. Alle, die die
Sache hörten, lächelten natürlich dazu; sie wußten, daß Lord
L. sehr nervenschwach und abergläubisch war; sie suchten ihm
zu beweisen, das Ganze sev eine Art von Traum gewesen;
wenigstens waren alle Freunde des Lords überzeugt, daß man
hier an nichts als an eins von den unzähligen Hirngespinsten
einer krankhaften Einbildungskraftzu denken habe. Lord L.
war sehr geneigt, und schien auch wirklich seinen Freunden
zu glauben; er lud, um sich zu zerstreuen, täglich eineMenge
Leute zu sich. He. M» P. Andrews mußte aber in Geschäften
nach Dartford reisen, und benrlaiibte sich deßwegen bald von
seinem Freunde, den er so sehr iiber den Traum gefaßt hielt,
daß er ganz und gar nicht an die Zeit dachte, wo dem Lokd
seinAbschied von der Welt vorausgesagt war. Etliche Tage
nachheh als Andrews sich eines Abends zu Bette begeben,
und etwa eine halbe Stunde ohne zu schlafen gelegen hatte,

« wurden auf einmal seine Bettvorhänge geöffnet, und Lord
Lhttleton stand vor ihm im Schlafpelz und Nachtmütze.
Andrews sah ihn eine Zeit lang an, und hielt« den Spaß
seines Freundes fiir so sonderbar, daß er anfing, ihm darü-
ber das Kapitel zu lesen, warum er denn, ohne ihm vorher
zu schreiben, nach Dartfort gekommen, da nun kein Bett fiir
ihn in Bereitschaft seh; aber, sagte er, ich will gleich aufste-
hen, nnd Anstalt machen. Er wendete sich auf die andere
Seite des Betts, und schellte; doch Lord Littleton war ver-
schwunden. Der Bediente kam. Wo ist derLord? fragte ihn
sein Herr. Der Bediente war erstaunt, und antwortete, daß
er Lord Littleton nicht gesehen, seitdem- sie von PittPlace
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(wo L. L. wohnte) weg wären. Narr! sagte Or. Andrew s,
er war diesen Augenblick hier bei mir am Bette. Sie, erwi-
derte der Bediente, das kann nicht möglich sehn. Andrews
kleidete sich an, und durchsuchte sammt seinem Gesinde Haus
und Garten iiberall, ohne den Lord zu finden. Dessen unge-
achtet dachte Andrews, Lord L, hätte ihm deßwegen den
Streich gespielt, weil er, (Andrew·s), nicht habe an die
Erscheinung glauben wollen. Nachmittags um 4 Uhr am fol-
genden Tage kam ein Eilbote mit der Nachricht von Lord
Littletons Tode an; ein Freund, der zugegen gewesen war,
gab sie ihm, wie folgt. Am Morgen seines Sterbetags kam
Lord Lyttleton zwischen 10 und 11 Uhr zum Friihstiick«hin-
unter, schien über Etwas nachzusinnem und antwortete aus
keine Frage seiner Freunde über sein Besindem Bei Tische
war er heiter, und als abgedeekt war, rief er aus Shakes-
pear:—«Riihard ist nun wieder er selbst?« Aber so wie es
Abend wurde, kehrte die Schwermuth des Morgens zurück.
Da dicß die Nacht des vorhergesagtensHintritts war, so hiel-
ten seine Freunde fiir rathsam, alle Zeiger und Uhren im
Hause umzustellem Der Haushofmeister hatte dieß übernom-
men, ohne daß sein Herr etwas davon merkte; des Lords
eigne Taschenuhy welche auf seinem Anzieh-Tische lag, war
vom Kammerdieuer gestellt worden. Während des Abends
verwickelte man ihn in angenehme Gespräch« wobei er sich zu
seinem Vortheile unterschied, und sehr witzig war. Um halb
zwölfUhr, (eigentlich war es nur eilf), klagte er über Müdig-
keit, und wollte zu Bette gehen; er wünschte den Freunden
eine gute Nacht, und Alle freuten sich über seine anseheinende
Gesaßthein Demganzen Tag über wurde des Traums mit
keiner Shlbe gedacht; aber sobald er fort war, sprach man
natürlich gleich wieder davon. Diese Unterhaltung dauerte bis
beinahe um Mitternacht, wo der Kammerdiener des Lords
hastig die Thiir ansriß, und todtenblaß ausrief: «Mhlord liegt
in den letzten Zügen l« Seine Freunde eilten zu ihiu ans
Bett, aber er gab den Geist auf, ehe sie sieh noch alle um
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ihn versammeln konnten. Lord L’s Kammerdiener erzählte
ihnen folgende Umstände. Lord L. entkleidete sich wie ge-
wöhnlich, sah aber dann und wann nach der Uhr; als er im
Bette war, ließ er die Vorhänge zu Füßen desselben zuziehem
Es war nun nur noch ein Paar Minuten Vor Zwölf nach sei-
ner Uhr; ich mußte ihm meine Uhr weißen, und er schien sich
zu freuen, daß sie mit der seinigen so genau überein käme;
er hielt sie auch beide ans Ohr, um gewiß zu sehn, daß sie
gingen. Als es nach unsern Uhren über ein Viertel aufEins
war, sagte er:« »Das geheimnißvolle Frauenzimmer ist keine
wahre Prophetim wie ich sehe-- Als es aber wirklich zwölf
Uhr war, sagte er: »Nun warte ich nicht länger; geh« und
bringe mir meine Arznei, ich will sie einnehmen und sehen,
ob ich einschlafen kann i« Jch gingsin das Anzieh-Zimmer,
um die Arznei zurecht zu machen, und hatte sie eben umge-

»riihrt, als es mir däuchte, Mhlord holte sehr tief Athem ——·

ich lief zu ihm und sah, daß er in den letzten Zügen lag l«

X

4.
Einige gespenstige Erscheinungen um das Schloß

Aufseß.
Aaffeß den 10. November 1840.

Ließ man den Nachtwiichter Johann Dietsch dahier
kommen und befragte ihn über die Erscheinung, welche er ge-
habt haben soll., worauf er entgegnete, er könne bei einem
Eid aussagen, daß er etwa 4 Wochen vor der Aufseßer Kirch-
weih, also Ende Augusts d. J. nach 11 Uhr Nachts auf der
Bank vor dem Schloßthor des untern Schlosses geschlafen
habe, nachdem er 11 Uhr ausgerusen hatte; da seh etwas an
ihn gekommen und habe ihn aufgeweckt, indem es an seinem
Wiichterhorn gezogen habe, worauf er dem der zog zuries:
»no, no, nur sachte (d. h. gemach)« und hierauf habe er sich
aufgerichtet nnd sich gesetzt, und neben ihm seh ein kleines
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Männchen von etwa 4 Schuh-Höhe vor ihm gestanden, das
ihn angesehen habe, ohne etwas zusagen und sodann der
Schloßmauer entlang fortgegangen seh, wie wenn einer tanzen
wolltezworauf er, Dietsch ausrief, »du hab’ ich aber, Mora
(d. h. Respekt)«, als das Männchen am Zpfeiler der Mauer
auf dem Fußweg, etwa 10 Schritt von ihm gewesen. Mit
diesen Worten, wo er fest und ohne Grauen auf das Männ-
chen sah, sey e»s"verschwunden, wie wenn ein Licht ausgebla-
sen würde. Dann schlug es IA nach 11 Uhr auf der Thurm-
uhr. Es war damals eine helle Nacht, Mondlicht und er
wisse gewiß, das das Männchen nicht auf die Seite gegangen
seh, da ja die Mauer neben ihm war und er deutlich es
neben der Mauer verschwinden sah. Das Männchen habe ein
Wörtchen, dunkelgrau, angehabt und ein niedriges, rundes,
schwarzes Filzhiitchen mit aufgeschlagen« Weins-e, auf dem
Kopf gehabt. Das Aussehen seines Gesichts wäre nicht bleich,
sondern wie eines lebendigen Menschen gewesen.

Johann Dietsch.

Aufseß de» is. Nov-Mk»- 1s4o."
Ließ ich den Orisvorstand Barthel Pöhlmann von hier

kommen und befragte ihn über die Erscheinungen, die er ge-
habt haben solle, woraus er entgegnete, wie folgt:

l) Er habe einstmals um Mitternacht, als er von Hitssels-
berg, wo er seine jetzige Frau besucht, heim und von »der
Hecke herauf gegen das alte Thor ging, vomThor herab einen
ungeheuer großen Mann, der wenigstens 3 Köpfe größer- als
er gewesen (Pöhlmann ist der größte Mann in Ausseß),
gehen sehen, mit dem er dort bei dem untern Eck des Mühl-
stadels zusammen kam, wo dann der Mann links an den
Plöchern vorbei in die Schneidmiihle ging, aber, als er sich
bückte, um in die Thüre einzugehen, unter der Thüre ver-
schwunden seh. Der Mann sah grau aus, hatte einen Rock
bis in die Knie gehend, an und einen runden grauen Hut

 -.,.-
.s.--« «-



«

88

auf, dessen Krempen etwas aufgebogen waren. Jm Gesicht
»

sah er auch aschgrau aus, wie gestorben. «
.

Z) Jn der Hecke bei demselben Miihlstadel sollen andere
Leute öfters ein kleines graues Niiinnchen gesehen haben, er
aber sah es nie. «

s) Er habe, als er einstmals von Heiligenstadt herüber
ging bei Nacht, einen Wagen fahren hören und seh guter
Dinge bis an das Aufseßer Holz gegangen, wo er auf einmal
eine Chaise mit 2 Pferden ohne Kopf und einen Kutscher
ohne Kopf, schnell Von Bierweg her kommend, quer iiber
seinen Weg an der Grenze des Holzes hinausfahrensah und hörte«

43 Auf derselben Stelle sah er ein anderes Mal, als er
von Bamberg heraus ging, ein kleines, ganz schwarzes Männ-
chen, Tisch hoch, mit feuerigen, sehr großen Augen, auf sich
von dem Weg wo die Chaise hinauf fuhr, herab laufen und
sah es von der Seite an und ging auf dem Fahrweg uach
Aufseß einige Schritte fort, wo er links ins Holz ging und
seinen Augen entschwand, als es gerade vom Fahrweg ins
Holz gehen wollte.

Z) Deßgleiehen ging ein graues kleines Männchen, etwas
größer wie das-schwarze, ais ·er Vieh von Bahreuth herab
über die Plankensteiner Haide trieb, von dem obern Markstein
bis zu dent Plankenfelser Wirthskeller mit ihm, welches eben
so feurige Augen hatte. Es blieb aber immer etwa 5——6 Schrit-
ten hinter ihm, und stand auch, wenn er stand, sagte nichts
und ging bei dem Wirthskellcr in die verschlossene Thüre hinein.

Unterzeichnet zu Bestiittigung .
-

Barthel Pöhlmann

Yitifseß den U. März 1842.

Johann Georg Sponsel, Bauer aus Rauhenberg, 42 Jahre
alt, berichtet, daß er 8Tage vor Weihnachten vorigen Jahres
1841 von Aufseß nach Haus gegangen seh, und auf dem
Fuhr-wege- gegeniiber dem sogenannten Kainachwehre im Thal—
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es war sinster und zwischen 11 und 12 Uhr Nachts —- eine
Todtenbahre mit mehreren Männern gesehen habe, die dicht
vor ihm im Wege standen; er seh darüber, erschrocken und habe
aus dem Weg gehen wollen, sev aber, als er den ersten Tritt
aus dem Weg that, hingefallen, habe« aber, als er wieder
ausgestanden, nichts mehr gesehen von allein dem.

Ein gleiches und noch deutlicher soll auf demselben Ort
der Maurersgeselle Graf zur selben Stunde einige Tage dar-

b Onach gesehm h« m
. Johann Georg Svonseb

z.
Mittyeiruug kius Gmel-ach.

Der Weingärtner N. stirbt im vergangenen Sommer
zu Griesbach und hinter-läßt eine Wittwe mit zwei Kindern.
Ein junger Mann, Namens B» will sie vier Monate nach
jenem Todesfalle heirathen; um der Kürze willen ist er einst-
weilen Tag und Nacht bei ihr, aber schon entschlossen, sieh
bei dem Pfarramt als Versproehener zu melden, als in der
Nacht zuvor ein heller Schimmer in der Schlafkammer ent-
steht, der dem eines sich entziindenden Neibhölzchens gleich
ist. Sogleich nach dem Schimmer geht die Thiir’ auf, der
verstorbene Gatte tritt ein, ruft warnend dreimal Marga-
retha, den Namen seiner Frau und verschwindet. Nun erzählt
diese ihrem Zukünftigem als sie sich vom Schreck erholt, daß
in den letzten Augenblicken ihr Mann sie gebeten, nicht wieder
wegen der Kinder zu heirathen, sie ihm aber dieß nicht ver-
sprochen habe. Die Erscheinung war blendend weiß gekleidet.
B. verließ am niedern Morgen das Haus und sagte der wohl-
habenden Wittwe ans. Die Erschiitterung seiner Nerven, oder
fein Entsetzen bringt in ihm Wahnsinn hervor, er mißhandelt
ein Kind so, daß es kaumdem Tod’ entgeht, indem eres an
die Wand wiederholt schlägt, während er andre um ihn be-
ßndliche Kinder versichert, daß» er ihnen nichts Leides thun
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wiirde. Man ist genöthigt, ihn zu binden. Dieser Zustand
währt Z Wochen, da geht sein Bruder zu dem Wunder-Arzt
nach Kuprighausen im Badischen. Dieser gibt ihm einen Brief
in unbekannten Ziigen geschrieben mit, den der Kranke tragen
soll; dieß geschieht, er gesundet, ist nach wenigen Tagen voll-
kommen hergestellt, erröthet,— wenn man von seinem innern
Zustande spricht, weiß aber Alles, was er in demselben ge-
than. Die Wittwe verspricht sich mit einem Andern und läugnet
die Erscheinung jetzt, nachdem sie am andern Tage nach der-
selben mit Andern davon gesprochen? Jch fragte die Schwester
des Bräutigams, die es mir erzählte: ob nicht der jetzt mit
der Wittwe versprochene Mann schon zur Zeit die Absieht ge-
hegt, sie zu heirathen; als ihr Bruder im Begriff gewesen,
dieß auszuführen, sie errieth mich und versicherte, daß der
Zugang in das Haus fest verriegelt gewesen und sonst kein
Mittel sey, um in dasselbe zu kommen, auch habe Jener diese
Absicht damals nicht gehabt und sie erst kürzlich gefaßt. Das
Urtheil dariiber will ich Jedem überlassen. Noch fügte die
Erzählerin hinzu, daß vor der Erscheinung selbst, das Paar
heftige Stöße an die Bettstelle empfunden, daß der angegebene
Schimmer schon eine Nacht zuvor von ihm wahrgenommen
worden, wie die Stöße, daß ein sonderbares Knistern der
Erscheinung vorangegangen. Der Maurer B. war vor diesem
Schreck sehr gesund· und kräftig, niemals krank gewesen. Die
Wittwe hat— mehrmal Versuche gemacht, ihn wieder an sich zu
ziehen, er weigerte sich beharrlich, die wohlhabende Frau zu
heirathen. Jn der Familie B. war seit Menschen Gedenken
kein Glied dem Jrrsinn unterworfen: Was nun den Wunder-
Doktor betrifft, so ist mir derselbe am wenigsten wunderbar
in dieser Geschichte, denn eine solche Krankheit des Gemüthes

f

kann aus heftiger Bewegung desselben entstehen, eine Zeit
lang anhalten, die Nerven beruhigen sich aber wieder, kommen
aus Ueberspannung wieder in regelmäßigen Zustand und dießkann zusammen getroffen sehn. Daß die Wittwe jetzt die Er-
scheinung läugnet, geschieht, wie B. Schwester behauptet,
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deßhalb, weil sie ihre Heirath entsehuldigen will, indem ihre
Dorfgenossen sie sehr mißbilligen um jener Ursache willen.
Thatsiichlich ist die GemüthsaKrankheit des Maurers, den seine
Schwester während derselben gepflegt hat. Daß diese nicht
die Ursache der Erscheinung war, zeigt das Geständniß der
Frau nach derselben, welches ihn bewog , den Ritter Delorsch
gegen see zu spielen, auch -trat der Jrrsinn nicht sogleich ein
nach derselben, er packte alle seine Geräthschaftem Kleider re.
am Morgen ein und trug sie aus dem Hause, wollte nicht
mehr in dasselbe zurücktehrem weil ihm immer unheimlicher
zu Muthe wurde, bis nach Verfluß einiger Tage der Jrrsrnn
ausbrach. Selbst in demselben hatte er ganz helle Zwischen-
räume, sagte -selbst, jetzt ist es Zeit, daß ich wieder an Hän-
den und Füßen gebunden werde. Jetzt spricht er ungern Von
diesem Zustand, daß ist natürlich, er schämt sich desselben.

e.
,

Eine der merkwürdigsten Erscheinungsgeschirhten ereignete
sich in neuester Zeit zu H. in Würtemberg, im» Kreise einer
gebildeten Familie. Vier Personen sichtbar, schwebte am
Geburtstage ihres Sohnes, die verstorbene Mutter nächt-
lich beim Kerzenlichte durchs Zimmer vor’s Bette des Ente»-
sah stumm über dasselbe hinein und verschwand wieder. Es
erfolgte kein Unglück, es schien mehr ein freundliches Griißen

« oder ein Trieb der Sehnsucht zu sehn.
»Es ist zu bedauern, daß aus unrechter Scheu vor Ver-

öffentlichunkp dieser Vorfall, der sich ganz bestimmt ereignete,
nicht offen und ausführlich mitgetheilt wird. Vielleicht ge-
schieht es noch später. -

X ·
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Ueber Geisterspuelk
Es ist ein alter Glaube, daß es an Orten spucke, wo

eine Mordthat oder ein sonstiges schweres Verbrechen vorge-
fallen seh; indem der Verbrecher durch das soeinigende Andenken
an seine That, oder auch der Verletzte, wenn das Verbrechen
ungestraft geblieben, durch das Verlangen nach Recht dahin
gezogen werde. ·

Diese Meinung hat sich neuerlich in einer gewissen Stadt
zwiefach bestiittigh Jn einem dortigen, noch dazu neugebanten
Hause, miethete sich eine fremde Familie ein, und wurde bald
durch allerleiSpuck beunruhigt. Bald zog es die Wandschelle
ohne sichtbare Hand, bald waren die Mobilien durcheinander
geworfen, bald hörte der zu Bette liegende Fremde aus den
Tischcn und Comoden der Reihe nach stark tiphem wurde da-
durch auch wohl um die Stunde aufgeweckt, wo er sich Abends
vorgenommen hatte, «den andern Morgen aufzustehw Der
verstorbene vorige Eigenthümer des Hauses aber soll mancherlei
Unrecht begangen haben, ohne daß er zur Strafe gezogen
werden konnte.

s

Jn einwandern, ältern Hause zeigte sieh mehreren Per-
sonen eine weibliche Gestalt zu verschiedenen Malen. Erst
einem Frauenzimmer, das see von fern traurig auf dem Sofa
srtzen sah, sie für die Kammerjungfer hielt, und anrief, wo-
rauf see verschwand, und das bei Tage; ein andermal den
Inhabern eines Handelslokals zu ebener« Erde Abends, wo
diese Gestalt sich hinbewegte. Nun in diesem Hause send nach
glaubhaften Anzeigen sehr schlinnne Dinge, namentlich Ver-
giftungen vorgesallem der Thäter aber ist gestorben, ohne daß
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bei seinen Lebzeiten etwas an den Tag kam. Er war ein vor-
nehmer Mann. !

Sollte man solche thatsächliche Warnungsstimmen in den
Wind schlagen, für Träume und Aberglauben erklären? be-
zweifeln anstatt zu untersuchen? So handelt der Leichtsinn.
Damit ist auch die öfters aufgetvorfene Frage beantwortet,
was doch Erscheinungen oder Gespenster fiir einen Zweck haben
·sollten, weßwegen Gott sie zuließ« Man möchte denken, einen
sehr moralischen und heiligen Zweck, wenn er auch, wie so
viel anderes Wichtige, verkannt wird.



Nachtwandeh oder was mehr.
Ein Kaufmann Z. wohnt zu St—dt in einem Hinter-hause

»mit seiner Frau und Z Kindern wovon die beiden ältern aus
erster Ehe, das jüngste von ihr ist die sehr brav und allen 3

eine gleich gute Mutter ist.
Diese Kinder lagen alle an den rothen Flecken krank.

Die beiden jüngsten zu Seiten der Mutter, das älteste ein
Knabe von 6—7 Jahren im Nebenstiibchen ihr auch ganz nahe.

Jn der Nacht wird die Frau durch den ängstlichen Ruf:
O Mutterlel Mutter-le! aufgeweckt, sie ermuntert sich schnell,
sieht besorgt nach den beiden Kindern und findet sie sest schlum-
mern, ruft dem Dritten und geht, als sie keine Antwort erhält
nach ihm zu sehen , findet sein Bettchen leer, das Fenster ossem
schaut hinaus, ruft ihm wieder, keine Spur von dem Kind.
Nun weckt sie ihren Mann, und sie gehen zusammen in großer
Angst das Kind zu suchen.

«

Das geöffnete Fenster geht auf das Dach eines Holzstalls,
« dieser in den Garten und ist nicht hoch. Jn dem Parterre

des Vorderhauses, das an den Garten stoßt, wohnen die Eltern
der ersten Frau. Wie nun die Eltern keine Spur Von dem
Knaben im Garten sinden, gehen sie ins Vorderhaus und
treffen ihn da unbeschädigt aber weinend bei den bestiirzten
Groseltern, wo er erzählt: daß eine schwarz gekleidete Frau
mit weißer Haube an sein Bett gekommen sei, ihn geweckh
auf den Arm genommen und auf das Dach gesetzt habe, wo
er der Mutter um Hülfe gerufen, darauf habe sie ihm einen
Stoß gegeben, daß er hinunter gefallen sei.

So kam das Kind dann in feuchter kalter Nacht mit bloßen
Füßen und kurzem Bettkittelchem im stärksten Ausschlag zu
den Großelterm
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Und diese Alteration nnd Erlältung hatte nicht die min-
desten übeln Folgen. ..

Man suchte dem Kind die Erscheinung auszureden und
die ganze Sache als einen lebhaften Traum zu behandeln;
aber es wehrt jede Einwendung weinend ab und beharret aus
der ersten Aussage, behauptet auch, daß es die Frau, unter
tausend Ptenschen heraus erkennen würde.

Die Stiefmutter aber wurde von der Sache so tief er-
schüttert, daß sie seitdem ganz zerstört aussehe und immer»
traurig sey. I



Vorausfagende Träume.
i.

«
Meine Schwiegermutter lag krank darnieder, sie wurde

von ihrer Schwester gepflegt, deren Mann ein Jahr zuvor
gestorben war; «

«

Jn dieser Zeit träumte mir einmal, ich stehe am Meere
und schaue aus die unendliche bewegte Fläche hinaus! Da
gewahrte mein Blick am Ende des Horizontes ein Schiff, es
nahte M, und ich entdeckte auf der Spitze des Verdeckes eine
weiße Gestalt. Das Schiff landete, die Gestalt stieg herab,
kam aus mich zu, und ich erkannte in derselben den verstor-
benen Sehwager meiner Schwiegermutter. — Er war in einen
langen weißen Mantel gehiilt und trug das rothe Malthesew
Kreuz auf der Brust. Nun begann er mir zu erzählen, daß

«er von einerweiten Reise aus einem herrlichen Land komme,
er habe dort die Krankheit seiner Schwägerin vernommen, und
seine Absicht sei jezt, sie nach dem schönen Lande, welches er
-bewohne, abzuholem dort werde sie bestimmt von allen Leiden
genesen. — Also mein Traum. — Kurze Zeit daraus ging
meine Schwiegermutter wirklich in jenes beffere Land, ihre
Schwester aber vertrat ihre Stelle auf dieser Welt und ver-
mählte sich ein Jahr nach dem Tode der Verstorbenen mit
meinem Schwiegervater. —

i

2.

Wir hatten» die Nqchkicht eihacteu, daß de: Geistliche S»
ein sehr verehrter Freund unserer Familie, eine schwere Krank-

.-’-I-C
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heit überstanden habe, und daß man mit Zuversicht feiner
vblligen Wiedergenesung entgegensehe. - Sein Kranksevnhatte
uns längere Zeit beunruhigh ich. freute mich daher innigst
Tiber diese Nachricht. —- Doch in der Nacht darauf hatte ichfolgendenTraum:- Jch ging nach der Kirche, in welcher S.
gewöhnlich zu predigen pflegte, ich fand ste reichlich mit Kränzen
geseszhmückh und so gedrängt voll von einesfestlieh geputzten
Menge, daß es mir unmöglich war bis zu meinem gewohnten« i

Platze vorzudringen. Auf meine Frage, was dies alles zu be-
deuten habe , sagte man S. predige zum Erstenmale wieder
nach seiner Krankheit, und man wolle ihn deßhalb so festlich
empfangen. Jch drängte mich nun mit aller Mühe vorwärts,
und stand endlich dem Altare gegenüber, dieser war ganz mit
Blume» iioekdecktjich sah besonders zwei pkeichtige Vase« mit
rothen Georginen gefiillt darauf stehen. Vor dem Altare befand
sich ein gleichfalls begränzter Lehnstnhl fiir.S. aufgestellt. Mit
einmal erschallte ein Jud«el, und ich wurde von der Menge
noch mehr vorwärts gestoßen, ja fast getragen. — S. war bleich
wie ein Todter aus der Thiir der«Sakristei— getreten, langsam
schritt er gegen den Altar vor, doch im Augenblicke, als er auf

sden für ihn errichteten Ehrenplatz sich niederlassen wollte, um-
schwebten ihn eine Menge bläulicher Luftgestaltem die ihn aller
Augen entzogen, unter diesen Luftgestalten erkannte ich mehrere
verstorbene Personen, namentlich ein ausgezeiehnetes junges
Mädchen, welches S. auf ihrem Todtenbette confirmirt hatte.
Diese geisterhaften Wesen kamen von oben herab geschwebt,
und verbreiteten eine solche Kälte um sich- daß alles entsetzt
zurückwichz ich habe nieFin meinem Leben eine solche Todten-
kälte empfunden und erwachte noch« schaudernd darüber. — Jn
Wahrheit nunereignete sieh bald nach meinem Traume, daß
S. in eine neue Krankheit verfiel, aber noch vor seinem Ende
die Ehre erlebte, zum Prälaten erhoben zu werden.-— 2 Tage
vor seinem Tode iiberbrachte ihm eineDeputation das goldene
Prälatenkreuz sammt der Kette.

Magikom M.
—

7
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Mir träumte einst, ich sehe einen schönen Reisewagen vor das
" Haus fahren, eine reizende, blühende und sehr elegant geklei-

dete Dame stieg aus, kam herauf in mein Zimmer, und ich
erkannte in ihr eine längst verstorbene vornehme Freundin
meiner Mutter. - Diese erschien nun auch, und zu meinem
höchsten Erstaunen, in ganz jugendlicher Gestalt, und eben so·
schön gekleidet wie die angekommene Dame. — Jch ergözte
mich nun lange an der gegenseitigen Freude, ja dem Entziicken
des Wiedersehens der beidenFrauen. — Als ich erwachte, stand
dieser Traum ungewöhnlich hell und klar vor mir, aber auch
zugleich die Ahnung, er müsse fiir meine gute Mutter Schlimmes
bedeuten. — Dem war auch so, denn es währte gar nicht

, lange, so verfiel meine Mutter in eine schwere Krankheit, von
der sie nicht wieder genaß.

« 4.
Wie sehr Träume von Wasser bei manchen Personen,

namentlich bei dem Schreiber dieses , von voraussagender
Bedeutung send (er sprach dariiber schon in einem vorigen
Hefte dieser Blätter-J mußte er erst jiingst wieder zu seiner
großen Betriibniß erfahren. Vor nicht langer Zeit sah er sieh
niihmlich im Traum mit einer gewißen Dame in ein tiefes
Wasser gestürzt und mit derselben in ihm schwi1nmend.

Er schrieb es ihr am andern Tage mit der Bemerkung,
es mache ihm dieser Traum große Sorge, indem er nur Ver-
druß oder irgend einen Jammer mit ihr bedeuten könne.

- Zu solchem aber war damals noch nicht die geringste
Aussicht und Ahnung vorhanden, aber wenige Tage nachher,
traf wie ein Blitz aus heiterem Himmel durch Verschu-lden
dieser Dame, dem der diesen Traum von ihr geträumt hatte,
ein großes Unglück, in das fech jene Dame auch selbst verwickelt
und es erfiillte sich die Bedeutung jenes Traumes nur zu sehr«
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5.

Eine getviße Person sagte mir: daß, so oft ihr ein Unfall
begegne, Krankheit oder Tod einer ihr veruiandten oder theuren

«

Person erfolge, erscheine ihr« einige Nächte vorher immer ein
schtvarzer Vogel nach Art eines Raben im Traume und dann
könne sie versichert sehn, daß bald nachher ihr etwas Trau-
riges zustoßa

»Solche vorszhersagende Träume, kommen immer mehr im
Schlafe gegen Morgen hin als in der Mitternacht, selbst auch
hie undda in einem Schlafe am hellen Tage.

 

6.
. -

Frau N. zu Heilbronn wurde in der Nacht vom 1. März
von einer Unpäßlichkeit befallen und hatte die Nacht in Träumen
zugebracht, in tvelchen sie immer einen großen Siebener Cdie
Zahl Sieben als Ziffer) vor ihren Augen sah und diese Zahl
nicht tvegbringen konnte, selbstMorgens als fee ganz wach
nnd sieberfrei war. .

Sie sagte immer: stets steht ein Siebener ganz groß vor
meinen Augen , ich möge sie schließen oder nicht und denken
an dieses oder jenes , so steht er da und macht mir ganz bange.
Ihre Krankheit verschlimmerte sich, jene Zahl wich nicht
von ihren Augen und am 7. März Morgens 7 Uhr war sie
eine Leiche. «

 

7;
HerriPosthalterM. von W. erzählt folgendenvorbedeuten-

den Traum. -" «

»Meine Mutter litt viele Jahre an der Wassersucht und
wurde in ihr 101 mal angezäpfn Sie war bis zu ihrem
letzten Augenblickenoch munter und man schrieb mir nach Caris-
tuhe, wo ich mich befand, nichts von ihrem baldigen Tode,

7I
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den man gar nicht vermuthete, da man immer die beste Hoff-
nung in das Wiederabzapfen sezte.

Jn einer Nacht sah ich im Traum in die Gasse Carlsruhs
hinab aus demZimmer, in dem ich wohnte und da fuhr ein
Leichenwagen durch die Straße- der aber nicht wie ein Leichen-
wagen in Carsruhe war, sondern ganz wie der ist, den man
in meiUerVaterstaVtHaIlzu gebrauchen pflegt, was mir aber

»

wunderbar war, dem Trauerwagen folgte —— eine Feuerspritzn
Noch ehe ich iiber diesen Traum nach Hause schreiben

konnte, wurde mir der Tod und das Begräbniß meiner Mutter
zu Hall zu wissen gethan. Die Feuerspritzh die ich hinter
dem Leichenwagen im Traume sah, schien mir ein Bild des
Wassers zu seyn, das so oft aus meiner Mutter, der voraus-
gcfiihrten Leiche gesprungen war und schien mir diesen Hat«-
s chen Leichenwagen als den meiner Mutter bezeichnen zu sollen.

 

8.
Jn dem Wittwenhause zu W; lebte die unverheiratbet

gebliebene Tochter des längst verstorbenen Stadtpfarrers P.
Sie wurde von einer jungen Nichte gepflegt, welche nach dem
Tode ihrer Mutter bei dem hochbetagten Fräulein ein Aspl
gefunden hatte und die Haupterbin derselben werden sollte.
Zu den Hauptpslichten der Nichte gehörte auch die, mit ge-
bührender Andacht die Träume zu vernehmen, welche die gute
Tante des Weiteren zu erzählen pflegte, während sie Vor dem
aufgestellten Spiegel ihr Haupt fiir sdas Tageslicht ordnete.
Dieser Pflicht entsprach jedoch die Nichte gerne, weil sie dabei
nicht selten Gelegenheit fand, einen oder den andern ihrer
eigenen Träume in den Kauf zu geben. —

In der Wohnstube des alten Fräuleins waltete die strengste
Ordnung, und ich meine, es wäre schwer gewesen, darin eine
Stecknadel wo anders zu finden, als in dem kleinen herzfösp
förmigen Kissen, das über dreißig Jahre an ein und demselben
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Nagel hing. Kein Wunder also, daß sieh die Tante wenige
Tage vor ihrer Krankheit, ganz ungewöhnlich geberdete, als
sie eines Morgens an ihrer Toilette saß. Ohne ein Wort zu
reden, schiittelte see einmal iiber das andere mal bedenklich
mit dem Kopfe, wie Jemand, der eine Nachricht erhalten hat,
aber nicht weiß, was er daraus machen soll. Die Nichte
merkte auch sogleich, daß die Tante dießmal etwas ganz Be-
sonderes aus dem Neid) der Träume mitgebracht haben müsse.
Um desto schneller dahinter zu kommen, fragte sie, ob doch
dem Tantchen nichts fehle. Ach nein, erwiedcrte diese, aber
unmittelbar vor dem Ausstehen hat mir geträumt, meine Stube
sei voll Orgelpfeifen, und ich muß sagen, diese Unordnung
hat mich sehr alterirt.» —- Aeh lassen sie das gut seyn liebstes,
bestes Herzenstantchem versehte die Nichte. Der Grund dieses
Phantoms ist ganz natürlich und leicht zu finden. Noch gestern
spät Abends ging der Herr Organist vorüber, der immer
so höflich ist, und an den hat sieh Jhr Traum gewiß ange-
sponnen. — Das Fräulein blieb indeß den ganzen Morgen
über sehr bedenklich und rief öfters aus: Jch weiß nicht, ich
weiß nicht! Die Woche darauf verfiel sie unvermuthet in eine
eholeraartige Krankheit und starb nach wenigen Tagen. Und
der Erziihler roiinscht aufrichtig, daß ihre so ordnungsliebende
Seele nicht in den Greuel der Verwüstung sehen mußte , welchen
versiegelnde Gerichtsdiener, inventirende Beamte- schreiende
Ausruser und steigernde Juden so lange anrichtetem bis keine
Stecknadel mehr zu versiegelm zu inventiren, auszurufenund
zu versteigern war.-— Lange, mehrere Wochen nach dem Hin-
tritt des Fräuleins, beschloß die Stiftungspslege zu W» daß
die Orgel der Hauptkirchh welche einer Totalrevaratur ent-
gegengereist war, abgebrochen und die Pseisen derselben auf
einen leeren Klosterspeieher gebracht werden sollen. Aber beim
Abbreehen selbst fand man, d"aß der Transport dahin, mit zu
vielen Schwierigieiten verknüpft« sey. Ein Mitglied der Ver-
toaltung schlug nun das leer gewordene Quartier im Wittwe:-
Itsuse zur Ausbewahrung der Pseifen vor. Der Vorschlag
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erhielt die Zustimmung seiner Collegem nnd in wenigen Tagen
war auch das Wohnzimmer der verblichenen Tante so besetzt,
wie sie es in dem bedenklichsten ihrer Träume gesehen hatte.--

Von dem Traume wußte jedoch Niemand, als die hinter-
bliebene Nichte, welche noch vor« der Auction ausgezogen war,
und das Gesicht des Fräuleins stand in großer Gefahr ver-
gessen zu werden. Aber dazu sollte es doch nicht kommen.
Um noch einige steckengebliebene Haken zu holen, kehrte die
Hanpterbin noch einmal in ihre alte Wohnstube zurück. Weil
sie aber vonder einstweiligenBestimmung derselben noch nichts
wußte, rief sie fast außer sich vor Erstaunen durch die gerade
offen stehende Thüre: Ach die Pfeifenl Ach der Traum der
seligen Tantet—bis der in dem Zimmer beschäftigteOrganist
ihr seine Aufmerksamkeit schenkte, und so Gelegenheit gab, mit
ihm über die wundersame Fsiigung zu sprechen. Von diesem
vernahm der Erzähler den Traum und seine Erfiillung

(A,us Carl Stiiber entnommen.

9.
Jn meiner Jugend hatte ich einen Lehrer, der von mir

wie ivon meinen Ptitschülern in jeder Beziehung sehr hoch ge-
schiitzt wurde. Mit seinen verschiedenenVorzügen aber vereinigte
er eine Eigenthümlichkeih die uns nicht selten ein gutmiithiges
Lächeln abgewanm Er hütete sieh nämlich stets, irgend einen
Gegenstand, den ein Anderer schon mit einen: Gliede seines
Körpers berührt hatte, nun auch zu betasten oder irgend einen
Gebrauch von demselben zu machen. Dies trieb er namentlich
bei Trinkglåserm Messen» Gabeln, Tabakspfeisen und derglei-
chen so weit, daß wir hie und da im Scherze ihm nachahmtenund
seine iibergroße Aengstlichkeit zu einen: Gegenstand heiterer
Unterhaltung zu machen pflegten. Später als ich mich auf eine
Reise begab, und vorher bei ihm Abschied nahm, wußte er
mit den verschiedenartigen Ermahnungem die er mir in genann-
ter Beziehung gab, gar nicht fertig zu werden; er bat mich



103

dringend, ja jedes Glas aus dem ich trinke, jedes Bett, in
welches ich mich legen wolle, stets vorher genau zu unter-
suchen, namentlich sorgfältig darauf zu achten, ob- sich an
Nichts Griinfpan angehängt und was dergleichen Ermahnungcn
mehr waren. Ich wußte die edle Gesinnung, die sich darin
Ausspruch, wohl zu schaden, nahm mir auch vor, die Ermah-
nungen, so weit sie mit heiterem frischen Lebensgenuße zu
vereinigen waren, zu befolgen, konnte aber nachher doch nicht
mithin, in: Scherze auszurufene Diesen Mann macht seine
Furcht, von einer bösen Krankheit angesteckt zu»werden, am
Ende noch verriiclti «Doch es war dies ein so leichthin ge-
fprochenes Wort, daß ich mir im Grunde gar nichts dabei
dachtej Ich sah ihn indessen wieder, und seine sonst so
vernünftigen Ansichten konnten auch nicht im Entfernteften
jenen traurigewGedanken in mir wach rufen, trotz dem daß
einige Leute denselben wiederholt, obwohl ebenfalls im Scherze
iiußertetn Meine Bestimmung führte mich jetzt ineine Gegend,
in welcher ich auch nicht das Geringste mehr iiber diesen Mann
erfuhr. So viel ich weiß, dachte ich auch wenig oder gar
nicht an ihn, bis mich ein lebhafter Traum an ihn erinnerte.
Jch sah ihn vor meinem Bette stehen, gänzlich dem Wahnsinne
verfallen und» mit fiirchterlicher Stimme mir zurufend: Weisen
Sie mir, mein Lieber, Sie allein können mich retten, ich bin
vergiftetl« Mit Schaudern erwachte ich, die grausenerres
gende Gestalt, stets vor mir erblickend, aber bald bei vtilligem
Bewußtsehn erschien es mirs als ein sehr tritftender Gedanke,
daß das Ganze nur Traum gewesen. Es war dies im An-
fange des Monats Juli. Jch konnte den Traum nicht
vergessen, erzählte ihn aber Niemanden. Endlich im Monate
September erhalte ich ein Schreiben, worin sich die Worte
befanden: Daß Dein ehemaliger Lehrer N. N. im Anfange
des Monats Juli in ein Jrrenhaus gebracht werden
mußte-«) wirst Du längst wissen. -

«) Und zwar. iriefich nachher zeigte. eben die fire Idee, erfei vergiftet
worden. hatte ihn in dsefen Zustand gebricht.
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Rein psychologisih vermag ich diesen Traum nicht zu er-

klären, und obwohl in Beziehung auf das Traumlebenund
die daran sich kniipfenden wunderbaren Erscheinungen ich mich
vorerst noch entschieden zu den unglaubigenNaturalisten bekenne,
so trage ich darum doch kein Bedenken, alle derartigen Er-
scheinungen, die mich eines Andern belehren wollen, mitzutheilem
indem ich überzeugt bin, daß einseitiger eigensinniger Unglaube
dem Jnteresse der Wahrheit jedenfalls eben so viel Eintrag thut,
als dies der crassesteAberglaubejemals zu thun verniochta —-

N.

10.
Die Tochter des Stadtraths S. zu Jngelsingem war

mit einem Handwerker versprochen, der sie aber verließ, und
eine Andere heirathete. Mit dieser lebte er gar nicht zu-
frieden und wurde bald krank. Jn einer Nacht nun, träumte
es der verlassenen Braut, ihr Bräutigam habe einen Brief
an sie geschriebem des Inhalts, sie solle sich doch nicht mehr
iiber seine Untreue grämen. Sie las den Brief und hörte hie-
rauf dreimal ihren Namen: «Rosine!« ausrufen, so daß sie
daran erwachte und ihre Geschwister fragte, ob sie denn ihr
gerufen hätten, was aber diese verneinten. Die Nacht aber-
in welcher das Mädchen den Traum hatte und diesen Ruf
hörte, war die Sterbenacht ihres ehemaligen Bräutigams, der
nach der Aussage der um sein Sterbelager Stehenden, auch vor
seinem Verscheiden noch dreimal den Namen Rosine gerufen hatte.
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Etwas über Vorzeichen« außerordentlicher· oder«
merkwürdig» Ereignisse im Menschenalter.

Es giebt wohl schwerlich einen der älteren, ausfiihrlichern
Historiker und Ehronikensehreibety —- selbst die— be-
nihmten Elassiker des griechischen und römischen Alterthums
nicht ausgenommen, —- herab bis ungefähr in die Mitte «

des vorigen Jahrhunderts, der nicht bei Anführung merkwür-
diger geschiehtlicher Ereignisse auch hie und da der dabei vor-
gekommenen Vorzeichen Erwähnung gethan hätte. Erst die
imsvorigemJahrhundert ansRuder gekommene, sich so herrisch
benehmende negative Philosophie hat angefangen, mit so vie-
lem Andern, auch dergleichen Unsinn, ohne alle Sichtung
der beglauhigten und unbeglaubigtenThatsachem in die Kate-
gorie des krassesten Aherglaubens zu verspeisen; und ihren
Aussprachen haben sieh die meisten seitherigen Geschicht- und
Jahrbuchschreibey (denn selbst der Name Ehronik und Ehrv-
nikenschreiber wurde eine Zeit lang in Mißkredit gebracht,)
eine geraume Zeit hindurch gefügt, und nur hie und da hörte
man noch einige vereinzelnde Stimmen auf die vorkommenden
neueren Thatsachendieser Art aufmerksammachen. — Mit der
allgemeinerenAufmerksamkeit, welche man in den letzierenJahr-
zehnten durch die unabweislichen Ereignisse imphilo-
logischen Gebiete, dem sogenannten· »Hereinragen der Geister-
welt in die unsrige« gewidmet hat, ist zugleich auch die Bahn
gebrochen worden, alle damit in irgend einem Zusammenhang
stehende sonstige Ereignisse in dem Gebiete der Magie nnd hö-
heren Naturkunde wieder ans Licht der neuen Erfahrun-
gen und der allmählig tiefern wissenschaftlichen Be-
gründung hervorznziehein —» Und in diese Klasse gehören
unstreitig auch die Vorzeichen. Man kann. diese zwar
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großentheils unter die Rubrik der menschlichien od er
thierischen Vorahnungen bringen, wie es denn bekannt
ist, daß z. V. verheerende Erdbeben», große Feuers-
brünste, Wasserfluthen u. dgl., auch vor ungewöhn-
licher Witterung &c. sowohl einzelne Menschery als ins-
besondere auch viele Gattungen der Thiere, die nach-
her eingetroffenen Veränderungen vorausgefiihlh und auf
verschiedene Art kundgegeben haben, fo daß man an ihrem
auffallendeu Benehmen wirkliche Vorzeichen hatte.
Jn diese Klasse gehört unter Anderm auch das veränderte
Streichen» der Fische, die Erscheinung von Wallfi-
schen und anderen Seeungeheuern an Orten, wo man
sie nicht vermuthete; die Anomalien, die dann und wann
bei Zugvögeln vorkommen, und -— ich fiige wohlbedächt-
lieh nach vielen gesammelten Thatsachen hinzu: das häufi-
gere Erscheinen von sogenannten Meermenschen und
Meerfräulein — Ja die äußere unbelebte Natur selbst
bietet »durch außerordentlicheErscheinungen, namentlich auch in
der Himmels - und Luftre·gion, gewisse Vorzeichen
dar, die man bei genauerer Beachtung« oft als sehr merkwür-
dig anerkennen nsz1uß.. — Diese Art der Vorzeichen, weil
sie noch näher an die gewöhnlichen Erfahrungen der Sin-
nenwelt g»ränzt, hat keineswegs so heftigen, so allgemeinen
Widerspruch gefunden, als eine andere Klasse von Vor-
zeichen, welche mehr auf eine — gleichsarn hinter dem Vor-
hang der in die Augen fallenden sinulichen Ereignisse —- be-
sindliche unmittelbare« Einwirkung geistiger Potenzen
hinzuweisen scheint. Es giebt nämlich hinlänglich beglaubigte
Thatsachen sowohl aus älterer als aus' neuerer Zeit, die sich
nachher als Vorzeichen ausgewiesen haben, und die man
sich durchaus nicht erklären könnte, wenn man nicht eine solche
verborgene Einwirkung geistiger und verständiger We-
sen annehmen dürfte. Aus vielen Beispielen dieser Art wünschte
ich einige hier in Erinnerung oder auch zur allgemeineren
Kenntniß zu bringen , um die Aufmerksamkeit auf neuere
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Ereignisse dieser Art zu schärfen, und ·- (die Liebe zur
Wahrheit hat ja keine griindliche Untersuchung zu
scheuenll -— eine genauere Untersuchung und Bespreehung
solcher Ereignisse zu veranlasseru

Jn den Blättern aus Prevorst und den zwei ersten Bän-
den des Magikous , und zuletzt noch im 4ten Stiick des zwei- .

ten Bandes wurde namentlich auch des Auszugs des Berggei-
stes bei Rodensteim als einer Sage gedacht, die eine gewisse
Vorbedeutung hatte. Jn Stuttgart soll imverflossenen
Juni 1842, nach dem Zeugnisse vieler Ohr.enzeugen, die ich
zum Theil selbst vernahm, etwas dieser-Art vorgekommen sehn.
Kaum wiirde ich es gewagt haben , hier etwas davon zu er-
wähnen, wenn nicht die mancherlei Erklärungen, die Viele
davon gaben, sich selbst widerlegt hätteu,« während sie die -

Thatsache selbst bestiitigtem Nach den eingesogenen nähe-
ren Nachrichten ließ steh nämlich in einer der schwiilen aber
heiteren Nächte des Monats Juni, ungefähr ztvischen 1 und 2
Uhr, durch mehrere Straßen der Stadt ein auffallenderLärm in
der Lust hören, .der beschrieben wird, wie wenn ein oder meh-
rere Wagen mit Pferden, mit der größten Schnelligkeit dahin- «

rasselten. Nicht nur waren die Tritte der Pferde und das
Rasseln der Wagenräder deutlich zu vernehmen, sondern es
wurden auch viele und verworrene —- zugleich äußerst unheim-
lich ertönende sldenschenstimmeu dabei vernommen, die nach
dein gemeinen Ausdruck. laut johlten. .Man wollte es eini-
gen Eulen , die aufgeschreckt worden seyn sollten, zuschrei-
ben. Aber die Beschreibung des Getöses von den Personen,
die ich vernommen habe, und die nichts weniger als ein
Eulengeschrei dabei« vernehmen konnten, indem es viel
lauter und unheimlicher und wie gesagt, gleich vorüberfahrew
den Wagen, getönt habe, läßt diese Erklärung sogleich zu Bo-
den fallem -— Eine andere, die ich zum Theil von einigen
der Leute, die das Getöse gehört hatten, vernahm, hatte
viel mehr Wahrscheinlichkeit fiir sich, und ich war zuerst ge-
neigt, diese als die wahre, natürliche Ursache der Erscheinung
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zu betrachten. Es wurde nämlich behauptet, daß es nichts
anderes gewesen seh, als das lärmende Getöse , das ein Wa-
gen voll Hohenheimer Studenten, die in einem Kaffeehaus der
verlängerten Sophienstraße ein Abschiedsmahl eingenommen,
und des Nachts spät wieder längs der Sophienstraße und
eines Theils der Hauptstädterstraße heimgefahren sehen,
verursacht habe. Dem widerspricht aber nicht nur die Aussage
anderer Zeugen, die auf das Hören des Geräusches sogleich
zum Fenster und zur Hausthüre hinausgeschaut, aber durchaus
keinen Wagen und Pferde und Menschen, noch irgend etwas
Sichtbares, das den Lärmen verursacht haben könnte, ges e-
hen haben; sondern auch die von vielen bestätigte Thatsachy
daß nicht nur die Sophienstraße bis zur Hauptstiidterstraßn
sondern auch mehrere Theile der oberen Stadt, namentlich
auch die Kalwerstraßh (und wenn ich recht berichtet bin,
sogar auch die Eßlingerstraßeq Zeuge dieses unnatürli-
chen Getöses gewesen sind. Kurz, es war einige Tage lang
ein allgemeines Gespräch davon in Stuttgart, was bei
einer so geringfügigen Ursache, als z. B. das Vorüberfahren
eines Wagens voll Studenten, wohl nicht der Fall gewesen
wäre. Das Vorüberziehen des Lärmens selbst muß auch, nach
allen Zeugnisserh mit einer so ungemeinen Schnellig-
keit geschehen seyn, daß es, zumal bei den bestehenden Po-
lizeigesctzew kaum möglich ist, sech einen wirklichen Wagen
von Menschen in solcher Geschwindigkeit dahinrasselnd zu den-
ken. — Auch in Straßen, die ziemlich weit von den benann-
ten Straßen entfernt sind, z. B. in der Eberhards-
straße —- hörten Einige, aber wie in weiter Entfernung,
das unheimliche Geräusch, und bestätigen zugleich, daß die
Luft in dieser Nacht außerordentlich schwül gewesen seh. Hi)

So viel ist es, was ich davon berichten kann. Ver-
gebens habe ich gehofft, im letzten Hefte des Magikous eine

«) Der Refetent war gerade in dieser· Nacht auf einer Reife, nnd von

Stuttgart abwesend, hörte aber bei seiner· Zurückkunft in einige«
Tagen, daß die ganze Stadt davon voll war.
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genauere Anzeige hievon durch eine geschicktere Feder und
vielleicht durch einen Ohrenzeugen selbst, ·zu vernehmen.
Beim Mangel daran glaubte ich wenigstens diese —- an sich
freilich unvollständige — Anzeige davon machen zu müssen,
ob sie etwa Andere reizen möchte, das Fehlende zu ergänzen,
oder das Unrichtige zu verbessern. -— Einen Schluß daraus
zu ziehen, das ist, es als ein Vorzeichen zn betrachtem «

erlaube ich mir nicht; denn es giebt auch gewisse Nachzei-
chen dieser Art, wie z. B. die griechischen Geschichtschreiber
erwähnen , daß alljährlich an dem Tage, an welchem
(490 vor Chr-J die Schlacht von Marathon vorgefallen war,
ein Tag , der bekanntlich den Griechen Sieg und Freiheit ge-bracht hatte, man noch eine geraume Zeit nachher in densel-
ben Ebenen, wo die Schlachts geliefert ward, ein großesWaffengeklirr und einen Lärm, wie von Leuten, die
einander zum Streit anmuthigem vernommen habe. «

Doch um nun von diesem Ereigniß, das ich nur wie im
Vorbeigehen anzuführen mich gedrungen fühlte, zu den Bei-
spielen der oben besprochenen Vorzeichen der zweiten Klasseüberzugehen, so fange ich mit einigen Erzählungen der älteren
Gesehichtschreiber an, und höre mit einigen Anekdoten aus
der neueren Zeit auf.
 

10
Die Generale Aleranders des Großen bemerkten, daß an

dem Morgen des Tages (im Jahre 324 v. Chr.), an welchemDieser große Feldherr starb, die Waffenrüstung, die er beim
Uebergang des Granikus und bei der Schlacht von Arbela

«

getragen hatte, ganz wie von Schweiß bedeckt war, und
sagten, daß man dabei recht eigentlich einen Leich enge-Tuch empfunden habe. i
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Z.
Am Abend vor dem Tage, an welchem Julius Cäsar er-

mordet ward, (im Jahre 44 v. Chr) erzitterte der Tempel
von Jupiter Stator bis zum Grunde, und ein ungeheueresFelsenstück siel von der Höhe des Kapitols nieder, und nahm
einen auf der Wache stehenden römischen Standartenträger
mit sich fort; nicht zu erwähnen, daß Julius Cäsar auch von
Menschen vorher gewarnt worden war.

« 3.
An demselben Tage, an welchem der römische FeldherrVa-

rus mit so vielen Legionen in Deutschland niedergemetzelt
ward, tjwas im Jahr 9 nach Christo geschah) sah die Mutter
dieses Varus, eine Dame von hoher Bildung und Auszeich-
nung, große Thränentropfen von der Biiste dieses ihresSohnes fallen. Zugleich sagt der Geschichtschreibeiy daß eine
furchtbare Finsterung zu Rom, dieser Stadt und dem Augu-
stus das Massacre seiner Legionen und der vornehmsten Staats-
beamten zuvor angedeutet habe.

4.
Die verschiedenen Vorzeichen, welche Josephus von

der Eroberung und- Zerstörung Jerusalems und des Tempels
einführt, sind zwar ziemlich allgexnein bekannt, doch mögen hier
die vornehmsten stehen, um anderen ähnlichen zur Bestätigung
zu dienen. »Ein schwertähnliches Gestirn stand iiberder Stadt,
und ein Komctstern blieb am Himmel ein ganzes Jahr. —-

Als einst das Volk, noch vor der Empörung der Juden beim
Feste der ungesäuerten Brode um die neunte Stunde derNacht
versammelt war, umstrahlte plötzlich den Altar und den Tem-
pel ein Licht, heller als der Tag, bei einer halben Stunde.
Den Unerfahrnen schien dieß ein gutes Zeichen; die Schrift-
gelehrten urtheilten, es bedeute, was sich später zUkkuss ·-

«
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Das östliehe Thor des innern Vorhof-z, das doch von Erz und
ungeheurem Gewichte war , und des Abends von zwanzig«
Männern mit Miihe geschlossen , und mit Eisen beschlagenen
Querbalken verrammelt wurde, dessen Riegel tief· in die stei-
nerne Schtvelle fielen, sah man steh um Mitternacht von selbst
öffnen. Die Tempelwachen liefen schnell zum Tempelhaupp
mann und zeigten es an: er fand es so, und hatte Mühe, ,

das Thor wieder zu schließen. Auch dieses Zeichen schien den
Laien höchst günstig zu sehn: Gott habe ihnen das Thor des
Guten geöffnet. Die Gelehrten deuteten die Selbsiössnung
des Thores aus die verfchwundene Unverletzlichkeit des Tem-
pels, es zeige an, daß den Feinden das Thor geöffnet und
die Verwüstung angekiindigt sev.« --·

»Etliche Tage nach dem Feste am 21. Artemistos, wurde
eine erstaunlich große Erscheinung gesehen. Die Geschichte
gränzt an’s Fabelhafte , doch ward sie mir von Augenzeugen
erzählt, und der Erfolg reehtfertigte das Wunder, Vor Un-
tetgang der Sonne sah man nämlich über der ganzen Gegend
Wagen und bewaffnete Schaaren durch die Wollen daher-zie-
hen, und die Städte umkreisen«- «

»Am Pstngstfeste traten die Priester in der Nacht, nach
Gewohnheit ins innere Heiligthum zum Gebete, und hier
vernahmen sie laut, nach ihrer Aussage, zuerst nur Rauschen
und Getöse, dann aber den von vielen Stimmen wiederholten
Ruf: »Lasset uns von hinnen ziehen1« -— - -

Was Josephus noch weiter erzählt von dem phrophetischen
Landmanne Josua, der sieben Jahre und fiinf Monate hin-
durch das Wehe iiber Jerusalem rief, gehört nicht eigent-
lich hierher.

»so
Jm J. 540 wurde Antiochiem die Hauptstadt Svriens,

durch die Perser unter Chosroes eingenommen, get-Hindert, in
Brand gesteckt, und bis auf eine Kirche, die für ein großes
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Lssegkrv ekkaufi wurde, verheert; kam-jedoch später» wieder« in
die Hand des orientalischenKaisers Justinian. — Proropius

«

U» helle) Peksico l.-jb. ll. 10.) versichert, daß einige Zeit
vor diesem Ungliick Gott die Einwohner dieser Stadt durch
folgendes Vorzeichen gewarnt habe« .

· Man habe niimlich die Feldzeiehen der alten (römi-
schen) Garnisom die zuerst gegen Abend ausgestellt gewe-
sen , wie von unsichtbarer Hand getragen , sich zplötzlich
gegen Morgen wenden sehen, wo sie stehen blieben: dar-T
nach aber, (obschon kein Mensch see beriihrte), seyen sie an
cihrem früheren Standort zuriickgelehrt Dieß haben die Sol-
daten mit vielen Andern, die dabei standen, gesehen und es,
noch vor Furcht zitternd, dem Kriegszahlmeister Tatian Mep-
suestenus, einem sehr verständigen Manne, gezeigt. Die Be-
deutung davon, (obschon die Soldaten sie zu der Zeit noch
nicht errathen konnten,) sey keine andere gewesen, als daß
die Stadt Antiochien, sammt zder Besahung, aus dem
Besitz der Römer an den König von Persien gelangen, zuletzt
aber doch wieder den Römern zufallen würde.

S.
Derselbe Proropins Cde hell» Gott-ice) merkt auch als

"Vorzeichen an, daß während des Krieges der Römer unter
Belisarius und nachher unter Narses gegen die ostgothi-
schen Könige, die Nachfolger Theodorichs des Großen, das
zu Neapel ausgestellte Standbilddes Letztern, vor jedem
namhaften Verlust der Gothen, ein oder anderes Glied ver-
loren habe, zuletzt aber, kurz vor der gänzlichen Ver-
nichtung des ostgothischen Reichs in Italien, (im J.
554) — ohne eine äußere Veranlassung, gänzlich nieder-
g estürzt sey. -
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7.
Als Bruch» der Wiederherfieller der. schottischen Mo-

narchie, unter der Regierung Eduards it. von England, einst
(im Jahr 1314) den Feind recognoscirth legte er sich des
Nachts in der Scheuer eines ihm freundlich gesinnten Pächter-s ,

nieder. Als er des Morgens erwachte, und noch mit feinem
Haupte auf dem Strohbund ruhte, fah er eine Spinne an
einem Balken des Daches aufwärts klimmen. Das Jnfekt fiel
zu Boden, machte aber· sogleich einen zweiten Versuch aufzu-

.

steigen. Dieß erregte die Aufmerksamkeit des Helden, der mit
Leidwesen die Spinne zum zweitenmal von ihrer Höhe herab-
stürzen fah; see machte einen dritten Versuch ohne Erfolg;
und»iurz, der Monarch sah nicht ohne eine Mifchunks von
Beiümmerniß und Neugierde, daß die Spinne nicht weniger
als zwölfmal ihren Zweck verfehlt« aber beim dreizehnten
Versuch ihn gliicklich erreichtr. Die Spinne erstieg den Gipfel «

des Baliens. — Nun erhob scch der König fchnell von feinem
Lager, und rief aus: »Sieh doch, dieß hiißliche Jnsekt hat
mich gelehrt auszudauernl Jch will seinem Beispiel folgen.
Bin nicht auch ich zwölfmal zuriickgeschlagen worden durch die
Uebermakht des Feindes? —- An einer einzigen weiteren Schlacht
hängt die Selbstfiändigieit meines Königreichsw .- In· weni-
gen Tagen wurde die denkwiirdige Schlacht von "Bannockbu-
res geliefert, in welcher Brut« dreißig tausend Mann des
eingedrungenen Feindes schlagend, fiegte und die Monat-hie
Schottlands wieder herftelltk

8.«
Arg de» nachtkiatige König Hkiukich 1v. vpu Frankreich,

Uvth Prinz von Navarra war, fah er und mehrere andere-«
zUM Hofe Karls IX. gehörige Standespersonen, mit denen er»
Eben — und zwar· am Abend der ungliickseligen Bartholo-
mäus-Nacht (23.« August «1572) in einem Spiel» begriffen

Magiton M. " 8
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war, mehrere Blutstropfen auf das Tuch des Tisches,
an dem sie saßen, fallen, und wurde mit seinen Spielgenost
sen nicht wenig darüber bestürzt.

9.
Gustav Adolf-h« König von Schweden, empsing, da et«

noch jung war, von einer Dame, die er sehr liebte, einen«
eisernen Ring, den er nachher nie wieder von seiner Hand
kommen ließ. Er bestand aus sieben Eil-kein, welche die Buch-
staben seiner beiden Namen bildeten. SiebenTage vor seinem
Tode (30. Ort. 1632) ward dieser Ring von ihm genommen,
ohne daß er zur Zeit diesen außerordentlichen Diebstahl
bemerkte. —-

i

 

« 10.
Der holliindische Historiker«Schoutens, (und nach ihm

- mancher ChroUikeUschreiberJ erzählt mit vollem Ernst die ver-
schiedenen Vorzeichen, die vor der Einnahme und blutigen
Berheerung der von den Holliindern vorher besessenen -· im
Jahr 1661 aber an die einfallenden Chinesischen Seeräuber

«

über-gehenden —- Jnsel Formosa, stattgefunden haben.
Schon im Januar dieses Jahres habe man gewaltige

Erdstbße auf dieser Insel erlebt, wodurch alle Berge dersel-
ben in Bewegung gesetzt, und szu Troja 31 Häuser niederge-
worfen worden sehen. Die dicken Mauern der Citadelle See-
land hätten viel dadurch gelitten, und zugleich sehen die Wel-
len der See so hoch gestiegen, daß es schien, als ob die
ganze Jnsel untergehen müßte( »Den 15. April darauf« sagt
er« nun weiter) habe man zu Mitternacht auf einem Bollwerk
der Festung Seeland einen furchtbaren Lärm gehört, wo-
durch die ganze Besatzung ausgeweckt worden seh, die sodann
ohne Zaudern die Waffen ergriffen habe, um dahin zu eilen,
wo sich das Getöse habe hören lassen; aber sie hätte nach
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langemSnchen durchaus nichts gefunden, woraus sie sieh das
entsetzliche Getöse hätten erklären können. —- Noch mehr.
Auf der Rhede von Baxamboi sehen damals 3 Schisfewor
Anker gelegen, von welchen aus man am Lande (oder der
Insel) eine Stunde vor Tagesanbruch, in Zwischenräumem
starke Flammen habe ausbrechen sehen, wie wenn. man aus
Kononen schössk Dieselbe Erscheinung habe man von- der Fe-
stungSeeland ans -— als ob man auf denSrhosfen die Ka-
nonen liise -— bemerkt, aber ohne den geringsten Laut zu hö-
ren. Vei Tagesanbruch seh alles verschwunden. — Den 19.
desselben Monats habe man am hellen Mittag vor den neuen
Werken des Forts einen Menschen, oder vielmehr ein Thier
in menschlicher Gestalt dreimal aus dem Wasser hervor-
kommen, und wieder untertaukhen sehen. An demselbenNath-
nittagaber habe man unter einem der Bollwerle der Festung
eine andere Gestalt, ein Meerfräuleim mit langem blon-
dem Haare entdeckt, die ebenfalls zu dreimalen erschienen seh.

cVerschiedene merkwürdige Vorzeichen vor dem Be-
ginn und während des Verlaufs des 30jährigen Kriegs, nnd
namentlich auch vor dem nngliicklirhen Loos, das Magdebnrg
traf, werden hier iibergangem Mann kann ste im Thesen-o
Europseo oder ini wßistorischen Bildersaal« und ander-
wärts finden, wie denn hier mF wenige, Proben davon ans
verschiedenen Zeitalterm und darunter meist die weniger allge-
mein bekannten, bis auf die neueste Zeit angeführt wer-
den können)
 

II.
HArn Tage des gewaltsamen Todes oder vielmehr der Er-

mordung Karls XlL von Schweden (11. Der. 1718)-hatte
man zu Stockholm einen Orkan, viel schrecklicher, als einer,
der seit Menschengedenken vorgekommen war. Zu gleicher

s· «
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« Zeit fiel das schwedische Wappen, dasiiber derPforte

» Oesierreich an.

des Hotels desschtvedischen Gesandten zu London angebracht
war, mit lautem Krachen herab. «

12.
- Am 28. Juni 1739 ließ Kaiser Karl W. inder St.
Stephans Metropolitankirche zu Wien, ein solennes Dankfesi
fiir den geschlossenen Frieden, unter Abfeuerung des großen
und kleinen Gefchiitzes und Liiutung aller Glocken halten.
Alssman hiebei eben die Hauptglocke einzuziehen anfing, sprang
der’etliche Eentner schwere Schlcgel derselben mitten vonein-
ander, wiewohl kein Mensch dabei zu Schaden gekommen ist.-
Jm Jahr darauf starb der Kaiser, und fingen die Kriegsrii-
stungen zum ersten schlesischen Krieg zwischen Preußen und

is.
Jm Jahre 1797 — ein Jahr vor dein Ausbruch der

furchtbaren Nebellion in Irrland — wandelte der (irische)
Graf von Kilmarnock eines Tages in seinem Garten. Plötzlich
wurde er durch einen heftigen Schreckensschrei beunruhigy
und bald darauf, während er über die mögliche Ursache nach-
dachte, hörte er einen weiden. Schnell lief er ins Haus,
und suchte den Grund des Geschreis von seiner Gemahlin
undseiner Dienerschaft zu erforschen) aber vergebens. Sie
hatten nichts gehört. Als er aber die Kammerfrau feiner Ge-
mahlin vermißt« sagte.man. ihm, daß sie in einem oberen
Zimmer einige Leinwand zu besichtigen gegangen seh. Er
verfiigte sich mit seiner Gemahlin dahin, und öffnete die Thiir,.
die nicht verschlossen war. — Kaum aber hatte die darin be-
sindliche Edeldame des Grafen Angesicht erblickt, als sie mit
einem abermaligen Schrei des Entsetzens in Ohnmacht nieder-
sank. s·- Nachdem sie wieder zu sich selbst gebracht war, wurde
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sie um die Bedeutung dessen, was Jene gehört und gesehm
hatte, befragt, woraus sie erwiederte: daß, während sie mit
der Ausbesserung einiger Linnen beschäftigt gewesen seh, sich
die Thüre von selbst geöffnet« habe, und ein blutendes Haupt
heretngekommen und« auf dem Boden herumgerollt sey. Dieses
schreckliche Gesicht habe sie zu dem ersten Schrei veranlaßt,
worauf das Haupt sogleich verschwunden seh. Ein paart-Augen-
blicke nachher habe sich dieselbe Erscheinung wiederholt, und
auch sre habe wieder einen Schrei ausgestoßem Bei« der drit-
ten Erscheinung desselben Hauptes seh sie in Ohnmacht ge-
sunken, und kaum wieder zu sieh gekommen gewesen , als das
Hereintreten des. Lords see wieder in den Zustand versetzt
habe, dessen Zeugin sie eben gewesen« sehen. Diese Erzäh-
lung der erschrockenen Edeldame wurde nur belächely und als
Wirkung einer betrogenenEinbildung u. s.s w. bespottet. Man
dachte nicht mehr daran, bis der Graf von Kilmarnock den
Vorfall in einer Nacht dem Grafen von Gallowav erzählte,
da eben das Gespräch von Geistern und Erscheinungen han-
delte, die man besvötteltr. —- Als aber nachher der Graf-von Kil-
marnock an der sRebellion Antheil genommen hatte, und der
Graf von Gallowav davon benachrichtigt worden war, so er-
innerte er sich sogleich der Gesshichte und sagte: er. wolle eine
Wette eingehen, daß der Graf von Kilmarnocl sein Haupt
verlieren werde, «— was auch kurz darauf eintraf.
 

14.
BeirnEinzug der Aussen, Oestreicher und Preußen in

Paris (den«31. März 1814) siel der große Ast des Baumes,
unter dem-der Marschall Calinat zu St. Gratien begraben
lag, mit lautem Krachen zu Boden.

An diesen Proben, wovon die beiden letzten englischen
Zeitschriften- entnommen sind, mag es vorerst; genügen zu
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zeigen, wie verschiedenartig dergleichen Vorzeichen sehn
können, und wie sie keinentZeitalter fremd waren. Uebrigens
kann nur der Erfolg eigentlich bestätigen, was als ein wirk-
liches Vorzeichen anzusehen war. —-. Dagegen giebt es
einige Erscheinungen, die wirklich ganz riithselhaft bleiben,
indem man oft lange Zeit nachher keine Erfüllung nachwei-
sen kann, und man dann eigentlich nicht weiß, zu welcher -

Classe von Phänomenen man sie rechnen soll. — Bon der
Art ist die folgende Erzählung, die, weil ich sie im
Deutschen noch nirgends gelesen habe, meines Erachtens wohl
ein Plätzchen im Magikon finden dürfte. Jch entnehme sie
einem im Jahr 1836 von P. Ottwah herausgegebenem zu
London gedruckten« Werke mit dem Titel: ,,'I’hc spann-e, ok
News from the iovisible world: e. collection ok komm«-
lstsble Nskrstives on the cekthsinty ofzupeknstural visit«-
tions from the Denk! to the Diesing; jmpatktially compi-
lacl from the works of Doktor, Wes-by, simpson am!
other· wkitsrs of in, ckisputeble vekacity«, — wobei ich mir
erinnere, daß ich die in einem Briefe an den HerausgeberG)
enthaltene Erzählung treu til-erseht, aber hie nnd da etwas
ab gekürzt, ohne Abbruch der wesentlichen Sache, wiedergebe.

«Erziihlnng eines. sehr sonderbaren Gesichtss-
cDen angegebenen Ortschaften nach hat sich das Ereig-

niß an der Westkiiste Schottlands unweit der Stadt
Jnverary zugetragenq

»Da Sie wünschen, eine genaue Nachricht zu bekommen
von dem Gesichte, -das mein Vater» und Großvater in der
Naehbarschaft dieses Ortes gesehen haben, so will ich mich
mm bestrebety Jhre Bitte zu erfüllen. Jch hörte es mit allen
näheren Umständen so oft Von ihnen erzählen, sowohl. da sie
nochbei einander lebten, als auch nach dem Tode meines
Großvaters, daß es mir so fest eingedrückt ist, als ob ich
selbst Angenzeuge davon gewesen wäre. Zn gleicherZeit muß
ich bekennen, daß, so gerne ich auch die Lade; —- nnd Sie.
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nit der schriftlichen Erzählung- befriedige « ich es doch seit
einiger Zurückhaltung thue, indem ich weiß« wie wenig Glan-
beu die gebildeteren Elassen der Menschheit einer Erzählung
dieser Art gemeiniglich schenken, und wie wenig es dem ge-
wöhnlichen Lauf der Ursachen und Folgen entspricht.

Dieses Gesicht wurde von ihnen ungefähr· um 3 Uhr des
Nachmittags, an einem sehr warmen, hellen Tag, an dem die
Sonne in aller Kraft schien, im Monat Juni oder Juli zwi-
schen den Jahren 1746 und 1753 gesehen. Näher kann ich
das Jahr nicht bestimmen. Mein Großvater war damals ein
Pächter in Glenarv, (das- wie Sie wissen, etwa 4 Meilen—
W, Stunde von« hier, Jnverarv, —- entfernt ist)- und mein
Vater damals ein uuverheiratheter junger Mann, war noch
bei ihm zu Hause. ,

Am Morgen des ebenertviihnten Tages hatte mein Gros-
vater ein Geschäft in Glefhirav abzumacherh und nahm meinen «

Vater uiit sieh. Sie giengen dahin über deu Hügel, der zwi-
schen beiden Orten liegt, und da ihr Geschäft bald nach Mit-
tag beendigt war, so unigiengen sie beim Heimweg den Hügel
in der Richtung nach Jnverarxh um« heimzukehren. Zu der
Zeit lag der allgemein beniipte Weg von Glenshirah nach Jn-
verary an der Wesiseite des Flusses Shirah hin bis zur
GairaipBriicke , wo er init der Landstraße von Jnverary in’s
tiache Land, ·—- niichst dieser Briicke zusaniinenstößt Sobald
se zur Briicke kamen, und sieh aufder Landstraße Jnverneß
zu gewendet hatten, —- wo sie gerade einen Theil der alten
nun abgebrochenen Stadt Jnverarh vor ihren Blicken liegen
hatten —- sahen sie auf dem Grunde, wo die neue Stadt
Jnverary jetzt steht, längs der Straße zur Briicke hin, zu
ihrer« großen Verwunderung eine große Zahl von Soldaten
unter Waffen auf sie zumarschirem Zu dieser Zeit waren nur
die vordersten Reihen bis gegen Kilinalieu hin avancirt, das
Ganze noch nicht iin Gesichn Sie niarschirten inregeluiäßiger
Ordnung und fo dicht aufeinander, als fie sieh immer bewe-
stn konnten, längs dem Ufer des Meeres und der Landstraße



.
120

vorwärts, und durchkreuzten den Fluß Avav nahe bei der
Stadt un derjenigen Stelle, wo seither die neue Briicke ge-
baut worden ist; des Nachzuges schien gar kein Ende werden
zu wollen. Der Boden, worauf jetzt die neue Stadt steht,
war damals mit ·einer Parkmauerumgeben, und die Straße
wand sich um dieselbe kteisförmig hin zwischen der Mauer
und dem Meere. Daher konnten mein Vater und Großvater
nur so viel von der Armee sehen, als um— diese Krümmung
der Straße nach und nach avancirt war.

«»

s Dieser ganz unerwartete Anblick zog ihre Aufmerksamkeit
« so sehr an, daß sie eine guteszWeile stehen· blieben, um die

heranriickende-Armee zu beobachten. Dann giengen sie lang-
sam vorwärts, hielten aber» dann und wann inne, indem sie
stets die Augen auf die Gegenstände vor ihnen gerichtet hiel-
ten; Jnzwischen fuhr die« Armee fort; regelmäßig vorzurücken;
sie konnten nun 15 oder 16 Paar Fahnen zählen, und beob-
achteten, daß diejenige Mannschafh die ihnen zuuächst war,
sechs oder sieben Mann in jedem Glied, auf der Straße mar-
schirten, begleitet von vielen Weibern und Kindern, sowohl
auf als unterhalb der Straße, wovon mehrere, die allerlei
Kiichengeräthe trugen, sieh als Marquetenderinnen auswiesen.—
Sie waren in Roth gekleidet, und die Sonne schien so hell,
daß der Glanz ihreAWasfen (aus Musqueten und Bajonetten
bestehend) zuweilen die Augen blendete. Sie bemerkten auch
dabei in einiger Entfernung ein Thier, das einem Hirsch oder
einem Pferde glich, mitten unter dem Hausen der Soldaten,
die, wie es ihnen vorkam, mit ihren Bajonetten das Thier
vor sieh her stießen. -

Mein Vater, der nie zuvor eine Armee gesehen hatte,
that natiirlich viele Fragen an meinen Großvater, (de»r unter
den Arghlwdochländern gedient und mitgeholfen hatte, den
Aufstand im Jahre"1749 zu unterdriicken), über die wahr-
fcheinliche Route und Bestimmung dieser« vorriickenden Armee,
und die Zahl ihrer Leute. « Mein Großvater erwiederte« ihm,
Vsß it glaub» sie seyen von Jrland "heriibergekommen, und
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hätten zu Kentyre gelandet, und marschirten wohl nach Eng- —

land, und, nach feiner Schätzung, seyen die Truppen zahl-
reicher als die Armee auf beiden Seiten bei der Schlacht von
Cullodew ——Mein Vater hatte besonders bemerkt, daß die
hinteren Glieder stets vorwärts springen mußten, um die vor-
deren einzuholen, und gefragt, -wie das komme? weswegen
mein Großvater ihm sagte, daß dieß immer der Fall mit den
hinteren Reihen seh; das geringste Hinderniß werfe die Rei-
hen zurück, was in einemnoch höheren Grade den Marsch der
hintersten aufhalte und sie nöthige vorwärts zu laufen zu ih-
rer gewöhnlichen Stellung , wobei er meinem Vater den Rath
gab, daß er, wenn er je in die Armee eintreten würde, trach-
ten sollte, wo immer möglich in eines der vordern Glieder zu
kommen, die immer mit Leichtigkeit und Gemäehlichkeit mar-
schiren könnten, während die hintern stets auf solche Weise
laufen müßten. «

» «.

Unterdessen hatte sich die Armee meinem Vater und Groß-
vater bis auf ungefähr 150 oder 200 Schritte genähert, und
da der vordere Theil der Llrmee ihnen nun gerade gegenüber

»

war, so« konnten sie sie genauer als vorher beobachten. Der -

Vortrab bestand aus 40 bis 50 Mann, mit einem zu Fuß
vor ihnen hergehenden Ossizien Eine kleine Entfernung hin-
ter diesen ritt ein anderer Offizier zu Pferd, den sie, nach
seinem Vorkommen und seiner Stellung für den Oberbefehls-
haber hielten. Er hatte einen goldbordirtenttdut auf, und
einen blauen Husarenmantel mit weiten, offenen, herabhän-
genden Aermeln, inwendig roth ausgefüttert, an. Er trug
auch Stiefel und Sporn; seine übrige Kleidung konnten sie
nicht sehen. Mein Vater faßte ihn so sehr ins Auge, daß er
sagte, wenn er ihn wieder-sehe, würde er ihn ganz wohl ken-
nen. Hinter diesem Offiziers marschirte die übrige Armee mit
den zuvor gemeldeten Weibern und Kindern daher.

Als mein Vater seine Neugierde nun genugsam befriedigt
hatte, stellte er meinem Großvater seine Besorgniß vor,«- daß

« die heranriickende Armee «.bei ihrem Anmarsch fee zwingen könnte,
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mit ihr zu gehen, oder sie sonst iibel behandeln möchte, und
schlug vor, da eben ein großer Busch sie vor ihrem Anblick
verhiillte, daß sie iiber den Graben, der den Thier-part von
der Landstraße trennt, setzen, und sieh hinter der jenseitigen
Mauer bergen sollten. Mein Großvater hatte keine Desorg-
niß für seine Person, tvollte aber meinem Vater nicht entge-
gen sehn, zu thun , was ihm beliebe, So sprang« mein Vater
sogleich iiber den Graben, und gieng eine Strecke unterhalb
der jenseitigen Mauer weiter. — Darnach bestieg .er einige
Tannenstumpen-, um, wie er glaubte, den schon vorüberge-
gangeiien Soldaten nachzublickem aber zu seinem äußersten
Erstaunen waren sie alle verschwunden; nicht einer von ihnen
war mehr zu erblicken. Er eilte voll Erstaunen meinem Groß-
vater zu, mit der Frage: Was ist aus den Leuten geworden?-
Mein Großvater aber, der, nachdem mein Vater ihn verlas-
sen hatte, ihnen keine große Aufmerksamkeit mehr zugewendet
zu haben schien, bemerkend, daß sie alle verschwunden waren,
sagte mit gleichem Erstaunen: »Ich weiß es nicht«- —

Fortschreitend auf dem Weg nach Jnverarv empfahl er
meinem Vater, tiefes Stillschweigen iiber die Sache zu beob-
achten, hinzufiigend: daß sie sieh mit der Erzählung nur lä-
cherlich machen würden, denn Niemand würde glauben, daß
sie ein so anßerordentliehes Gesicht gehabt hätten; zugleich
sagte er ihm, daß, obschon er (mein Großvater) es nicht er-
leben möchte, doch mein Vater möglicher Weise dieses Gesicht
verwirklicht sehen könnte. — Kaum hatten sie diese Untern-
dung beendet, als sie mit Stewart, (ei«nem alten, in« Glen-
shirah wohnenden, und nun heimkehrenden Manne) zusammen-
trafen. Er trieb ein Pferd vor sich her, das, wie sie glaub-
ten, dasselbe Thier war, das sie zuvor, als von dem Haufen
Soldaten umringt, gesehen hatten. Mein Vater, unerachtet
der eben erhaltenen Ermahnung, konnte sieh nicht enthalten,
den Stitvart zu fragen, was aus all den Leuten geworden
sey, die mit ihm gereist sehen? — Sirt-part, nicht begreifend,
worauf die Frage zielte, antwortete: »daß Niemand in seiner
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Gesellschaft gewesen seh, seit er Jnverarv verlassen habe, aber
daß er noch nie an einem so heißen Tage gereift seh, indem
die Lust so dumpf und schwiil sey, daß er kaum athmen könne,
nnd daß auch sein Pferd so matt und schwach geworden, daß
er »genöthigt gewesen seh, Ost-steigen, und es vor sich her
zu treiben« s—

.

·

»

«

Dieß ist die Erzählung, die mein Vater nnd Großvater,
nicht nur mir, sondern auch vielen Anderen an diesem Ort
nnd in der Nachbarschaft mitgetheilt haben. Es war nicht
möglich, daß ein s· außekpiveuitiches Ereigniß rang: verbor-
gen bleiben konnte. —- So außerordentlich es aber ist, so wird
doch Niemand, der die beiden Augenzeugen kannte, es siir
möglich halten, daß see so etwas ersonnen hätten, nnd so viel
ich weiß, zweifelte auch Niemand an der Wahrheit ihrer Ans-
sage. Otein Großvater starb vor mehreren Jahren; mein Va-
ter innerhalb der beiden letzten, Cum 1814), aber keiner von
beiden sah dasGesicht verwirklicht; obschon allerdings mein
Vater starke Erwartung hatte, es einige Jahre vor seinem
Tode, besonders bei der letzten Rebellion in Jrland, oder bei
dem letzten drohenden Einfall der Franzosen, ersiillt zu sehen.

C. W.
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lieber den Versuch, den Sonambnlismus nnd
die Geistererscheinnngen aus der Lebenskraft

zu erklären. «

Herr Professor Fischer leitet den Sonambulismus, und
daher auch die Geistererscheinungem von der, zur Seele ge-
wordenen Lebenskraft ab. »Der Sonambulismus heißt es im
»1. Theil pag. 120 (einer Schrift über Sonambulismus) ist
«eine Entbindung und ein Erwachen der Lebens-
»kraft zur Bewußtheit und zu«Anfc’ingen der Frei-
«heit, also gewissermassen zu einer neuen, von
»der Tagesseele verschiedenen Nachtseelh welche
»denn auch den vegetativem instinktartigem unwillkü"hrlichen,
«plastischen Charakter der Lebenskraft nicht verliiugnen wird«-
Die Lebenskraft selbst wird pag. 107 auf folgende Weise be-
schrieben: »sie ist, die den Körper bildende, erhaltende und
»belebende Kraft, welche den körperlichen Stoff zu den wun-
«dervollen Organen vereinigt, ihn beständig wechselt, in diesem
»Fluße aber die Form der Organe erhält. Das körperliche
«Leben ist nicht bloßes Wechselspieh der etwa nur kunstreicher
«vereinigten, körperlichen Stoffe. Man kennt sie ja sehr wohl
»die unschuldigen, körperlichen Stoffe, welche den menschlichen
«Körper zusammensetzem meist nichts, als Sauerstoss, Wasser-
«stoff u. s. w. Man weiß sehr wohl, was diese Stoffe für
»sich allein, durch ihre selbst iiberlassene Verbindung unter
«einander und durch das Wechselspiel ihre Kräfte zu Stande
»bringen: Wasseiy Kohlensäurh Ammoniak, nicht aber den
»wundervollen, herrlichen Menschenkörpeiu Nur indem eine
»höhere, bildende und belebende Kraft über sie kommt, ver-g
«mögen sie sich zu dem wunderbaren Gebilde des menschlichen
«Körpers zusammen zu fügen. Der lebende Körper schließt
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»somit in und iiber dem körperlichen Stoffe, ein«« der Seele
»sehr verwandtes, nur ungleich kunstreicher wirkendes Wesen
»ein, die Lebenskraft«-

Dieser werden nur außerordentliche Fähigkeiten zugeschrie-
ben. Denn heißt es psg. 109; ,;lassen wir diese Lebenskraft
»sich von-dem körperlichen Stoffe lösen und zum Bewußtseyn
»und zur Freiheit erwachen; sie wird ganz anders dichten, als
»dieTagesphantasie. Wollen wir uns Vergegenwärtigen, welche
»Fiille Von Formen und Gestalten, welche Farbenpracht die
»Lebenskrastzu produciren im Stande ist, so diirfenwir uns nur
»den Blick auf die organische Natur, die Thierweltsund Pflan-
»zenwelt, erweitern, die sammt und sonders ihr Werk ist.
»Welche Gestalt sollte die Lebenskraft, nicht mit Vollendung
«annehmen können; "sie die gewohnt ist, sich zu dem vollkom-
«mensten Werke der irdischen Schöpfung zum Mensihenkörpek
»zu gestaltenl Sie wird ganz anders denken, als die Tages-
»intelligenz; denn noch hat diese nach tausendjährigem Stu-
,,dium, die kunstreiche Einrichtung des Menschenkörpers welchen
»die Lebenskraft bildet, ntcht begriffen. Lassen wir nun diese
»wundervollen Kräfte, die im gesundenLeben ganz auf die.
«Bildung, Erhaltung und Belebung des Körpers verwendet
»wer-den, zum Denken erwachen, welcher Blicke, welcher
»Einsicht, welcher durchdringenden Jntelligenzwerden ste nicht
«fähig sehnt Lassen wir die Lebenskraft, die freie und will-
»kiihrliche Bewegung des Körpers übernehmen, -sie wird ihn
»so sicher und geschicktfleitem als sie die unwillkiihrlichen Le-
»bensbewegungen ausfiihrtz denn sie, welche die Mechanik des
»menschlichen Gliederbau’s so wundervoll angelegt, wird sie
»auch am gefchicktesten zu gebrauchen und dirigiren wissen.
»Sie endlich- die Gesundheit, selbst, die bei jeder Kur das
»Beste thut, »wird, wenn sie reden kann, ihre Krankheit am
»richtigsten erkennen, sich selbst am richtigstenzu rathen und
»zu helfen, und den-Arzt, der sie besorgt, zu leiten wissen«

Man sieht, Herr ProfessorFischer nimmt zu dieser Hypo-
these nur darum seine Zuflucht, weil er das Bediirfniß fiihlt
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zwischen den grob materiellen Stossen des Menschenkörpersj
von welchen er mit Recht behauptet, daß sie den herrlichen
Bau unseres Leibes nie hätten hervorbringen können, und der
Seele des Menschen als einem reinen Geist, ein vermittelndes
Band zu finden. Derselbe Gedanke hat andere, z. B. Stil-
ling zu der Annahme eines Rervenäthers bewogen, welchen
die Seherin von Prevorsh Nervengeish H. Wirth, Ausdün-
stungsstoff nennt.

Es ist mithin nur eine etwas verschiedene Terminologies
um dasselbe auszudrücken; alle aber bezeichnen damit ein un-
bekanntes X» welches uns zur Erklärung anderer, unbegreif-
licher Erscheinungen dienen soll.

Namentlich hat die Annahme dieser Lebenskraft des
Herrn Professor Fischer· weit größere Schwierigkeiten, als der
Nerveniither oder Nervengeist, welchen man bis jetzt voraus-
geseßt hat. Herr Fifchet geht von der Voraussetzung aus,
welche wir nicht bestreiten wollen, daß die Seele ihren Leib
baue; er setzt das Wesen der Seele so ganz in diese vegeta-
tive Kraft, daß er pag. 154 die wache Seele, oder unser
eigenes Jch nur den Ueberschuß von freier und bewußter
Lebenskraft nimmt, welcher sich den Tag iiber ungebunden er-
hielt, allnächtlich aber an die Lebenskraft des Nervensvstems
zuriicksinkn Das Erwachen dagegen besteht in einer bloßen
Wiederentlassung jenes, den Schlaf iiber zur Gebundenheit
zuriickgesnnken gewesenen, Ueberschusses, der nun, nachdem er
wieder, als freie und bewußte Kraft existirt, »die erwachte
Seele heißt« ·

Schon das, daß unsere Seele nichts sevu soll, als der
Uebersrhnß einer vegetativen Kraft, deren Be-
stimmung und Natur nur eigentlich darin besteht,
unbewußt und nach Naturnothwendigkeihunsern
Leib zu bauen, scheint eine sehr verwerflirhe Voraussetzung
zu sehn. Nach diesem wäre mithin der größere Theil der
Seele immer eine gebunden« bewußtlos« vegetative Kraft,
welche sich blos in dem Bauen und Erhalten ihres eigenen
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Körpers auszehrh und nur den Ueberschuß der nach dieser
Arbeit iibrig bleibt, dazu abgibt, um die Tagseelh oder
unser eigentliches Jch zu bilden, und wir selbst wären
Nichts, als der Rest der Lebenskraft, welche bei der Bildung
von Knochen, Fleisch, Blut u. s. w. nicht aufgebraucht worden
ist. Wie nun aber im Sonambnlismus nicht nur dieserUebew
schuß der Lebenskraft, sondern auch der ganze Grundstock un-
serer Seele, die ganze Lebenskraft zur Seele werden soll,
das hat uns Herr Fischer nicht erklärt und ist auch ganz un-
begreiflich. Denn mit der Behauptung, daß sie auf eine
krankhafte Weise im Sonambulismus los werde, ist nichts
erklärt, da sie eigentlich nie Von ihren Organen los wird,
sondern auch im Sonambulismus, als vegetative erhaltende
Kraft immer fortwirken muß, sonst wäre der Sonambule todt.
Wir können durchaus nicht glauben, daß derUeberschuß einer,
nach Naturnothwendigkeit wirkenden Kraft, (die Lebenskraft)
ihre Natur so gänzlich umändern und zur moralischen
Freiheit sich erheben kann; noch weit weniger ist einzusehen,
wie der Grundstock selbst, d. h. die ganze Lebenskraft,
welche in ihremganzen Leben noch nichts gethan hat, als un-
bewußt und nach Naturnothwendigkeit ihren Leib zu bauen,
wie die Biene ihre Zellen, zur Menschenseele, zur
freien Intelligenz, zur
sollte werden können.

Denn dieß wäre nicht etwa eine Steigerung, eine Erhe-
bung, einLoswerden dieser Lebenskraft, sondern eine gänz-
liche Umänderung ihrer Natur, indem eine nach Naturnoth-
wendigkeit wirkende vegetative Kraft, das gerade Gegentheil

-der moralischen Freiheit und der bewußten Jntelligenz ist.
Leichter können wir annehmen, daß die Seele zur bloßen
vegetativen Kraft werden kann, d. h. Von ihren höhcrnFähig-
keiten keinen Gebrauch macht, sie ruhen läßt, und wie etwa
ein Embryo, im Schlaf, nur als vegetative Kraft ihren Leib
baut. Auch das scheint mir wahrscheinlich, daß die Seele aus
eine unbegreifliehe Weise im Sonambulismus andere Organe

moralischen Freiheit
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ihre Wirksamkeit wählt, oder in diesen Organen auf andere
Weise wirkt. ·

Daraus erklärt Herr Fischer mit Recht das gänzlicheVer-
gessen alles dessen, was im Schlafwachen vorgeht, da das
Gedächiniß so sehr an ein bestimmtes Organ gebunden ist,
daß man mit einzelnen Theilen des Gehirns bestimmte Er-
innerungen wegnehmen kann. Zugleich stelltHerr Fischer diese
Lebenskraft viel zu hoch, und schreibt ihr zu große Fähigkeiten
zu. Wenn er sagt, man diirfe nur einen Blick auf die orga-
nische Natur,»die Thier- und Pflanzenwelt werfen, um zu
erkennen, welche Fiille von Formen und Gestalten, welche«
Farbenpracht die Lebenskraft hervorzubringen wisse, so ant-
worten wir darauf, daß das nicht die Lebenskraft eines ein-
zelnen organischen Wesens, sondern die schöpferische
Kraft der ganzen Natur, oder eigentlich des Schöp-
fers selbst vermag. Es gilt hier vom Ganzen, was Herr
Fischer pag. 117 von der Seele sagt, wenn sie ihren Körper
baut: »es ist dieß nicht ihr Werk, sondern Werk des Schöp-

« »fers- der-ihr die Kräfte und Gesetze dazu eingeschaffen; —

»Werk der Natur, -deren Geschicklichkeit allerdings hoch über
«unserer Freiheitstehtxs Sonst müßten wir ja annehmen, die
Lebenskraft eines Kolibri’s oder eines bunten Schmetterlings
müßte zur Seele eines Raphael werden, wenn sie sich auf
eine krankhafte Weise von ihrem Organismus losmachen» und
frei werden könnte. Gerade so verhält es sich mit der Lebens-
kraft des Vienschem sie schafft wohl den herrlichen Menschen-
leib, aber nach nothwendigenGesetzen und unbewußt, und
schafft ihn eben deßwegen eigentlich nicht, sondern wie »Herr
Fischer in obiger Stclle sagt, der Schöpfer, der ihm dii
Gesetze dazu eingeschasfen hat. Sie hat eben darum das
Gleichgewicht des Körpers nicht abgewogenJ wie es pag—
148 heißt, und wird es ebenaus diesem Grund nicht am
scchersten halten können. Diese Lebenskraft hat mithin gar —

keine Phantasie und vermag gar nicht zu dichten, denn
sie schafft unaufhörlich nach Einem Typus Menschenkörpey und
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das ist weder Phantasie noch Dichtung. Sie kann mit der
Tagesphantasie gar nicht verglichen werden, deren Werke in
unendlicher Maniehfaltigkeih in Gestalten, Tönen, Farben
und Bildern als freies Produki ihrer Thiitigkeit vor uns
stehen. Und ·gerade so verhält es sieh mit der Intelligenz
dieser Lebenskraft. Weil sie unbewußt nach Naturge-

ssehen schafft, so hat sie so wenig Jntelligenz als die Biene
oder Spinne, und die Erfahrung lehrt durchaus nicht, daß
sie je zum Denken erwacht wäre, und so tiefer Einsicht fähig
gewesen wäre. Denntvenn auch die Sonambülen einzelne
Glieder ihres Körpers durchs-hauen und die Mittel ihrer Hei-
lung anordnen, so ist es nicht die Lebenskraft, welcher diese
höhere Einsuht zukommt, sondern dieSeele selbst, welche
durch die neue Verbindung, in welche sie zu andern Organen
tritt, in welcher sie sonst nicht mit Bewußtsehn wirkte, neue
Blicke nnd Einsiehten zuTheil werden. Das, was die Tages-
intelligenz, wie Herr Fischer sagt, nach tansendjährigem Stu-
dium nicht zu begreifen vermag, die kunstreiche Einrichtung
des Menschenkbrpers und die Wechselwirkung zwischen Seele
und Leib, hat diese Lebenskraft uns auch im Sonambulismus
noch nicht erklärt, auch noch nicht einmal das Riithsel gelöst,
wie die Seele auch nur einen Arm bewegen kann. Auch
oibehte es mit dieser hohen Intelligenz, welche Herr Fischer
der Lebenskraft beilegt, schwer zu vereinigen sehn, daß sie
dann doch wieder sich selbst und ihre Leistungen, ihre tiefen
Blicke und Einsiehten so wenig kennt, daß sie bei den Swam-
dülen sich einbildet, alle diese Einsichten werden ihr von einem,
durch die Phantasie ohne ihr Wissen selbstgeschaffenen Führer
oder Sehuhgeist beigebrachh und siih durch diese Blendwerke
der Phantasie oder Hallurinationen der Sinnen betrügen läßt,
so wie es kaum denkbar ist, daß einsfolche Intelligenz
sieh leiblich auf die Glieder werfen kann; dann als Glied«-
fonanebulismus sieh wie eine Schlange windet, im Veitstanz
tolle Sprünge macht, auf Dachgiebek reitet, nnd überhaupt
die urwerniinftigsten Dinge treibt.

Okagikosn Ist. c
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Bei näherer Prüfung finden wir sogar, daß der Unter-

- schied zwischen der Tag- und Nachtseelh wie Herr Fischer ihn
darstellt,· aus seiner· Hvpvthese sich nicht einmal erklären läßt.
Denn auch die Tagfeele ist ja nichts anders als losgewor-
dene Lebenskraft, nämlich des Ueberschusses, welcher beim
Bilden des Leibes übrig bleibt, gerade wie die Nachtseelk
Auch unsere Tagseele ist mithin, wie diesliachtseele eine Ent-
bindung »und im Erwachen der Lebenskraft zur Bewußtheit
und zur Freiheit, welche daher so wenig als die Nachtseelh
den vegetativem instinitartigem unwillkiihrlichenx plastischen
Charakter der Lebenskraft verliiugnen könnte.
»

Gerade wenn es nur Eine Lebenskraft gibt, welche mit
der Seele Eins ist, kann sie durch diese Entbindung nicht so
verschiedene Seelen hervorbringen. Denn auch die Tagseele

— ist ja dann ein Ausfluß oder Ueberfluß dieser Lebenskraft,
welche in dem Thier- und Psianzenreich so herrlich dichtet
und sollte daher so gut dichten, wie sie; auch die Tagseele
wäre ja dabei gewesen, als die Lebenskraft das Gleichgewicht
des Körpers abwog und seinen kunstvollen Bau schuf, und
sollte daher ohne lange Uebung und Unterricht dieselbenErqui-
librirkünste anstellen können, wie die Nachtwandler auf den
Dächern und eben so tiefe Blicke in das Jnnere unserer Or-
ganisationen werfen können, wie die Nachtseeln Und wenn
der Theil der Lebenskraft, welcher unsere Nachtskele bildet,
die Haut Zu ihrem Sitz nehmen kann, und mit allen Gliedern,
den Fingern, dem Ellenbogen u. s. w. zu sehen vermag;
warum kann dieß nicht auch der Ueberschuß, welcher die Tag-
seele bildet, warum ist dieser an das Auge gebunden, wenn
er sehen will? Wir« müssen uns doch diesen, zuerst zur Seele
gewordenen Uebersrhuß, gleichsam als den Vorziiglichstem feinsten
Extrakt dieser Lebenskraft denken, wenn wir unser werthes
Ja« unsere Seele, nicht aus dem Bodensatz entstehen lassen
wollen, und dann begreifen wir nicht,. warum die Naehtfeele
P« Tagskkle in so vielen Stiicken übertrifft( "

Endlich wird durch diese Hppvthese die Einheit unseres
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Zeiss, gerade so aufgehoben-und inStiicke zertheilt, wie
durch die Phantastetheoriez denn wir erhalten nicht nur ge-
wissermassem wie Herr Fischersagh sondern auch buch-
stäblich zwei Seelen, eine Tagseele und eine Nachtfeelh
und zwar auch so, daß die Nachtseele der Tagseele Dinge
vorgaukeln von welcher nichts vorhanden ist, oder mehr Kennt-
niß hat, als sie. Denn wie die Visionen, die Geistererschek
nungen n. s. w. Wirkungen dieser zur Seele« gewordenen
Lebenskraft sehn sollen, so müssen diese beide Seelen gleich;
zeitig »in unserem Leibe vorhanden sehn, die eine, um das
Blendwerk vorzumachem die andere, um es zu erkennen, sich
darüber zu verwundern, davor zu fürchten, oder wie Nieolai
darüber nachzudenken, oder sieh. überhaupt äffen und betrügen
zu lassen. Ja in gewissen Fällen müßten wir dieser Lebens-
kraft Kenntnisse zuschreiben, von welchen nicht nur unsere
Tagseele nichts weiß, sondern von welchen wir eben so wenig
begreifen, wie unsere Naehtseele dazu gekommen seyn mag.
So z. B. wenn jener Geist der Frau H. seinen, ihr ganz
unbekannten Geburtstag eines Geistes richtig sagte, der Geist
des verstorbenen Burgermeister Bellon einzelne Thatsachen
auf eine, mit öffentlichen Büchern übereinstimmende Weise
angab, so können wir nicht einsehen, woher die Lebenskraft,
diese ihr ganz fremden Notizen erlangt haben sollte, wenn wir
ihr auch in ihrer eigenen Sphäre, in dem Bilden des mensch-
lichen Organismus eine noch so große Intelligenz zuschreiben.
Wollen wir vielleicht auch mit Herrn Wirth, Strauß und
andern annehmen, diese Lebenskraft habe, ohne Vorwissen der
Seele, nnd ohne, daß man es Frau H. angesehen hätte- ih-
ren Körper verlassen und die öffentlichen Bücher durchgelrsem
aus welchen sie diese Kenntnisse schöpfte, nnd sev sodann der
Tagseele als Geist erschienen, um ihr diese Notizen mitzu-
theilen, so verwiekeln wir uns hier wieder in dieselben hand-
greislichen Widersprüche, welche wir schon hinlänglich nachge-
wiesen haben. Diese Lebenskraft vermag uns daher diese
Erscheinungen so wenig zn erklären, als die» Phantasie, oder

es.
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der Nervengeist, oder der Ausdiinstungsstofs und die Hypo-
— thesenx welche schon vorgehracht worden find. «

Doch nicht nur zwei, sondern sogar noch mehr Seelen
erhalten wir durch diese Hvpvthesh insofern Herr Fischer selbst
jedem einzelnen Organ eine besondere Lebenskraft zuschreibt,
welche zur Seele werden kann, so z. B. dem Gehirn, aus
welchem der Gehirnsonambulismus entstehe, wenn « sie zur
Seele wird sing. 155. Die Erfahrung, daß Von Hellmont mit
der Herzgrube zu denken glaubte, wird pag. 167 daraus er-
klärt, daß die sonambul erwachte Lebenskraft des Magen-
urunds sich mit der Seele des Gehirns zu einem Jch
zusammengelchlossen habe und vermöge der größern Energie
ihrer Phanta.sie und Jntelligenz (ohne Zweifel der
Lebenskraft des Magenmunds, welche nun ebenfalls Phantasie
und Jntelligenz erhalten hat), alles Dichten und Denken
übernahm cwas sonst nicht möglich gewesen wäre). Wer wird
dieß nicht unwahrscheinlich sinden, daß sogar die Lebenskraft
eines einzelnen Organs zur Seele werden und Phantasie
und Jntelligenz annehmen kann? Und wenn dieß beim Ma-
genmund möglich ist, so wird dieß auch mit der Lebenskraft
jedes andern Organs, der Lunge, der Leber, der Milz u. s. w.
der Fall sehn« können, und so erhalten wir zuletzt eine ganze
Legion von Seelen, wie jener Besessene eine Legion Von
Dämonen im Leib hatte.

«

,

Wie materiell diese Lebenskraft aufgefaßt wird, wollen
wir an einigen Beispielen aus dem drittenBand des Genaue-·
bulismus zeigen, wo diese Hypvthese zur Erklärung manche
Erscheinungen angewendet wird. Nach pag. 70 »fehen die
»Visionen Gehirnsonambulismus, indem nur die Lebenskraft
»des G ehirns den zu dem visionirendenSpiele erforderlichen
«Gedankenreichthum in sich trage«- Die Lebenskraft des Ge-
hirns hätte mithin das selbstständige Vermögen vor der Seele
allerlei Figurationen dar-zustellen, ohne daß wir etwas davon
wissen, daß dieß die Lebenskraft des Gehirns bewirkt, indem
uns diese Bilder als unabhängige Erscheinungen vor Augen
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schweben, ohne daß wir etwas von ihrer Entstehung aus der
Lebenskraft des Gehirns merken. .Die Lebenskraft des Ge-

·hirns hätte die Fähigkeit unserer Seele, d. h. uns selbst zu
necken und zu äffen und uns allerhand Dinge vorzugaukelm
sie wäre eine zweite, fiir sirh bestehendeIndividualität, welche
wir mit uns herumtragem ohne etwas davon zu wissen. Ja
in gewissen Fällen müßte sie weit mehr wissen, als unsere
Seele selbst, wenn uns nämlich diese Visionen Etwas Zu-
kiinftiges darstellen, wie im zweiten Gesicht, oder wenn sie
uns eine höhere Wahrheit mittheilen, wie bei der Visiom
welche der Apostel Petrus hatte.

pag. 159 spricht Herr· Professor Fischer von einer ganzen
Masse des sonambulen Bewußtseyns, indem er sagt: »Die
»Vision kann in dem Zustande des Halbschlafes vorhanden
»sevn, oder fehlen; « dieß hängt von der Masse des entbun-
»denen, sonambulenBewußtsevns ab. Meist bildetdas sonam-
»bule Bewußtsevn eine blaße, den halbwachen Augen ent-
»strömende Lirhthallueinationxs Die Worte derSonambule
von Gmelinx sobald der magnetische Schlaf aufhört, so um;
fließt der Dunst, der vorher die Nerven umgab, sie, wie
vorher, erklärt Herr Fischer pag. 165 auf folgende Weise:
d. h. »die Lebenskraft der Nerven kehrt inBewußtlosigkeit
»zurück.« Wir hätten also hier eine Lebenskraft, welche bald
zu Licht werden kann und dann zur Bewußtheit wird, bald
wieder sich verdichtet und dann zu Dunst wird; eine
Lebenskraft, welche gleich einer Luftart dem halbwachen Auge.
entst röin en kann, und doch Bewußtheih Jntelligenp Phan-
tasie u. s. w. besiht, d. h. eine zweite Seele ist, also» gleieh
einer Materie entströmt und verdichtet und zu Dunst wird,
und dochauch Bewußtsevn hat! Ja dieses Selbstbewußtsevn
kann sogar wolkicht werden, wie ein chemischer Niederschlag.
Denn nach weg. 166 »wirkt die einschläfernde Mauipulation
»durch Entbindung des innerlich klaren, dem Auge. wolkicht
»was-murren"Se1ostvewußtseyue.« Dieses Sen-st-

- bewußtsevn kann auch ganz aus uns hinausstritmezy denn»
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pag. 220 heißt es: »das ssonambule Bewußtseyn lagert sich
«wie eine Lichtwolke, die sich« biszu einem Lichtmeere aus-
»dehnen kann, um den Körper der Sonambule.«««Undzwar
ist dieses Bewußtsein: so materiell, daß es nach pag. 224 zu
einem Nebel werden kann. Aus dieser Hhpothesh daß sogar
die Lebenskraft eines einzelnen Organs zum Bewußtsein:
kommen kann, sucht er bei den Sonambulen das Durchschauen
ihrer innern Theile zu erklären. « So heißt es pag. 2662
»wahrscheinlich beruht der Anschein der örtlichen Anschauung
»[solcher Organe), darauf, daß gerade die Lebenskraft der-
»jenigen störperparthie , deren Eingeweide im Schaubilde
»erseheinen sollen; es ist, welchssonambul entbunden und
»Vise"onär gestaltet »wird.« Dieß wird pag. 270 noch deut-
lichek mit den Worten erklärt: »daß die sonambule Jntelligenz
»ein wahres Schaubild der Eingeweide liefern kann, ist so
»unbegreisiich nicht; denn es ist ja die Lebenskraft selber,
»welche jene Eingeweide beständig producirt, und daher wohl
»ein vgetreues Nachbild ihrer beständigen Produktion liefern
,,kann. Am Ende ist dieses Schaubild des Jnnern nur eine
«ArtDoppelgänger und gehört als solcher zu den erklärlichsten
»und nächstliegenden visionären Produkten der sonambul ent-
»bundenen Lebenskraft«- Und zwar müßten wir annehmen,
daß diese Lebenskraft selbst die Gestalt dieser Eingeweide an-
nehmen »werde, denn es heißt aufderselben Seite ausdrücklich:
«wahrscheinlich ist es gerade die Lebenskraft der Körper-theilt,
»denn Eingeweide geschaut wird, welche sich zu dem Schau-
«bild derselben gestaltet«- Wenn mithin eine Sonambule
glaubt, sie sehe ihre Leber, und sie ganz richtig beschreibt,
so ist« sie in einem starken Jrrthum, denn es ist nicht ihre
Leber, welche sie sieht, sondern die losgebundeneLebens-
kraft-dieser Leber, welche in der Luft vor den Augen
der Sonambule ein ganz ähnliches Schaubild-- einen Leber-
doppelgängen wie Herr Fischer sagt, bildet, welches, der
wirklichen Leber nach Gestalt, Farbe u. s. w. so ähnlich sieht,
wie unser Bild im Spiegel. Und zwar merkt die Seele von
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dem» allem nicht das Mindest» die Lebenskraft dieser Leber
wird los und bildet dieses Luftbild, ohne daß die Seele es
gewahr wird, sondern sie weiß»sie so zu täuschen, daß sie
ihre Leber selbst zu sehen glaubt, während sie nur ein, von
der Lebenskraft hervorgebrachtes lustiges Schaubild erblickh
nnd wenn der Herr Professor Fischer· in Basel nicht hinter
diesen Betrug gekommen wäre, so hätte es skein Mensch ge-
wußt. Wenn es aberrichtig ist, daß die Lebenskraft des
Wagens, der Leber, des Gehirns n. s. w. solche Schaubilde
in der Luft zu zaubern weiß, so möchten wir -nun fragen,
wie es denn kommt, daß nur die Sonanibule allein dieses reell e
Sthaubildsieht, welches in der Luft vor ihren Augen schwebt?

Wiirdeer sich aber darauf berufen- daß ja nach unserer
Ansicht auch die Geister nur von denen gesehen werden, welche
eine Empfänglichkeit fiir dieses Schauen"haben, so wiirde er

hier. die Realität dieser Geister zugeben müssen, so wie er ja
auch hier dieses Sehaubild nicht blos für Etwas imaginäres,
sondern fiir Etwas reelles hält. Mir kommen aber diese
liunsistiicke derLebenskraftso erstaunlich vor ," daß ich lieber
en alle Wunder der Zanberwelt glauben will.

— Gerben
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Todesabnnngern
is

Die Gattin des Herrn Qberamtsrichters Römer zu
Weinsberg erzählte« in einer Gesellschaft oon vielen Freunden
und auch früher schon hie und da Einzelnen: Vor ungefähr
4 Wochen sehe sie durch heftiges Schreien ihres 214 Jahr
alten Kindes in der Mitternacht aus dem Schlafe ettoeckt
worden und als sie sich nach dem Kinde (das an ihrer Schlaf-
stiitte in einer besondern lag) umgeschaut, habe sie ganz
deutlich: denn sie sehe döllig tvach gewesen, eine graue Men-
schengestalt vor dem Bettthen ihres Kindes sieben nnd über
das Kind hineinschauen sehen.

Ersehreckt habe sie sogleich ihrem Manne gerufen, er solle
doch schnell ein Licht anziinden, sie meine, es seh jemand da«
Dieser sey erwacht und habe ein Licht angezündet, worauf sie
aber beide nichts mehr gesehen. Sie habe, während ihr Mann
mit Fertigung des Lichtes sich beschäftigte, immer noch die
Gestalt deutlich vor dem Kinde stehen sehen.

Frau Römer äußert in der Gesellschaft: es sehe ihr
bange, daß dieß dem Kinde ein Ungliicl bedeuten könnte.
Diese Erzählung machte Frau Römer am Mittwoch. Am
Samstag der gleichen Woche ging dasselbe Kind, nachdem es
zu Mittag gegessen, mit dem Vorgehen, es gehe in die Küche
zur Magd, ohne Wissen der Eltern, vor das Haus auf die
Straße. Ein schwerbeladener Brettertvagen fuhr vorüber, er-
griss das Kind und fuhr mit dem vordem Rade iiber seinen
Band« daß es augenblicklich todt blieb.
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Heithronn den 26 März 1848.

Am gestrigen Mittag begab ich mich in das Krankenzimmer
der männlichen Gefangenen - des hiesigen Kreis-Gefängnisses.
»Hier traf ich mehrere Patienten, wovon der eine, der 27jäh-
rige G. M. Fein von Bodenheim, von der Lungenschwindsneht
befallen, seit längerer Zeit in ärztlither Behandlung sich be-
fand und nach ärztlichem Ermessen dem Ziel seiner Tage sehr

»nahe stund. Eben diesem Menschen — einem habituirten Be-
triiger nnd daher mit einer Reihe von Criminalstrafen behaf-
tet, bis jetzt aber keineswegs auf den Weg zur Besserung
gelangt s— machte ich bei-dieser Gelegenheit das Gefährliche
seiner Krankheit bemerllitlh nm hiedurch den Wunsch in ihm
zu erregen, nunmehr der Pflege des Haus-Geistlichen sich an-
znvertrauen,- und Trost fiir seine Seele zu suchen.

»Der Kranke äußerte jedoih wegen seines Besindend keine
große Besorgniß und ging nicht darauf ein, den Seelsorger
zu sich zu berufen. An demselben Tage noch, etwa 5Stunden
später, als Fein eben auf seiner Lagerstätte sipend die Abend-
suppe zu sich nahm, legte er pliiplieh seinen Eßlöffel zur Seite
und äußerte mit fester Stimme und Unerschrocken gegen seine
Zimmer -Genossen:

Morgen früh seht ihr mieh nimmer!
Man hat mir gerufen: »Sei-il« und zugleich hat
es an meiner Bettstatt gestopft, dieß bedeutet meinen»
nahen Tod!

Als sogleich nachher der Ober-Aufseher in demselben Zim-
mtr sich einfand, erzählten ihm die übrigen Patienten, was.
Fein so eben ausgerufen habe; während iibrigeno von ihnen
weder ein Ruf-n norhtilopfen vernommen worden seh. Fein
selbst aber versicherte zugleich, daß er sieh hiebeinichts weniger,
denn getäuscht habe und verband hiemit die Bitte: seinen
Leichnam doch nicht der Anatourie zn übergeben.

Die folgende Nacht süber zeigte er sieh — auch jetzt noch
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den Zutritt des Haus-Geistlichen ablehnend —- gemüthsruhig
und starbsodann ohne schweren Todeskampf am nächsten Mor-
gen, 12 Stunden nach der vorerwähnten.Ahnung.

Verwalter des K. Kreis - Gefiingnisses
Justiz-Assessor Klunzinger.

Z.
Fouquös (des Dichters) Tod erfolgte ganz unerwartet

und war von einem höchst merkwürdigen Umstande begleitet.
Gesund hatte er am 21. Januar (1843) sein Haus verlassen
und mehrere Besuche gemacht, als ihn, da er Abends heim-
kehrte, auf der Treppe, noch ehe er sein Zimmer erreicht
hatte, ein Schlagfluß traf, an dessen Folgen er am 23. früh
verschied, ohne wieder zum Bewußtsehn gekommen zu seyn.
Die letzten Worte, die er hinieden geschrieben, finden sich in
seinem Tagbuche und sind unmittelbar Vor seinem Ausgang
eingezeichnet Sie lauten wörtlich: (die Originalhandschrift
liegt uns Vor) Am St. Januar (Morgens beim Aufstehen
und gleich nachher): «

,,Heil. icd fühl« der Herr ist mir nah und nah auch der Tod mir,
Doch weit näher der Herr. Heil mir der seligen Ncih’!«
So sprach sich Fouquö seinem Gott gegeniiber aus, denn

er wußte nicht, daß Menschen sobald einen Blick in das immer
sorgfältig verborgene Tagbnch thun würden; diese Abschied-z-
worte aber zeigen uns Fouquö in seiner wahren Gestalh und
das Bild hiervon wollen wir alte Freunde des Vorausge-
gangenen treu festhalten, bis auch wir berufen werden, ihm
nachzufolgen.

Berlin, 2. Februar1843 an Jouquös Geburtstag.
Julius Eduard hitzig. -

Csiehe allgemeine Zeitung-Es. Februar-IRS)
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Herr Hofrath v. Reinbek erzählt in feiner interessanten·

Schrift: Leben und Wirken Dr. Ttk Joh. Gustav Reinbek,
weil. Königl Preußischer Consistorialrath, folgende merkwür-
dige Begebenheit: «

«

»

"

»Ja dem Verhältnisse als Seelsorger geschah es,. daß
meinem Großvater von einer angesehenen Kaufsmannswittwy
FrauWestphah ein Schnupftuch eines Abendsiibersandt wurde,
mit der.Bitte, es zu besehen. Er schlug es auseinander und
erblickte mit Entsetzen darin in einem Blutauswurf das ihm
wohlbekannte Bildniß eines der« entfernten Söhne der Wittwe,
der Husaren-Ofsicier war, mit einer klaffenden Wunde am
Halse. Er begab sich sogleich zu der armensFrau, die er in
der höchsten Bewegung fand und die ihm erzählte, daß sie in
der Dämmerung das Tuch« gebraucht habe und ihr aufgefallen
seh, Blut darin zu finden. Als Licht gekommen sey, habe fee
darin das Bildniß ihres Sohnes erkannt, mit einer Wunde
am Halse. Er fev gewiß todt. — Mein Großvater konnte die
Aehnliehkeitnicht bestreiten, und ermahnte sie, diese unerklär-
bare Erscheinung dazuzu benahm, sich» Fassung zu gewinnen "

für« die nächste Nachricht von ihrem Sohne, die, wenn sie ein
ihm widerfahrenesUnglück bringen sollte, ihr wenigstens nicht
unerwartet käme. Sie kam bald und enthielt die Kunde, daß
er in einem Duell einen tiefen Hieb in den Halserhalten
habe, nnd daran gestorben sey; —- Das Blutbild wurde so-
gleichaus dem Tuche geschnitten und zum Andenken in einen
Rahmen unter Glas bewahrt. Im Jahre 1790 kam an der könig-
lichen Tafel die Rede darauf und der König Friedrich Wil-
hel m «. ließ das Bild von der FamilieWesiphal holen; Hier sah
es mein verstorbener Schwagery der Geheime-Ober-Finanzrath
v.Burghvff- und dieser brachte es in’s väterliche Haus, wo
so oft von diesem merkwürdigen Vorfall war gesprochen worden.
DasBlut war erblaßt, aber das Prosilundder Hieb amHals noch
ganz tennban Es ist wahrscheinlich noch in der Familievorhanden-«



Aussprache der Alten über den Tod.
Was von jeher als das allgemeine Loos der Menschheit

sich unwiderfprechlich der Ueberzeugung aufdrang, sterben zu
müssen, das haben auch die heidnisrhen Schriftsteller in seiner
ganzen Allgemeinheit erkannt und gelehrt. Auch bei ihnen
kannte man keinen Unterschied des Geschlechts, des Alters, -

des Standes, Ranges, wenn man vom Tode sprach.
»Alle müssen wir sterben, ja Alle erwartet der Fährmann

Gierig harrend, es reicht kaum fiir den Haufen das Boot.
Alle wir eilen dahin, dieß Ziel ist allen gesetzet,

Alles in« seine Gewalt bringet der sinstere Tod.
Ovid.

Es klopft der blaße Tod mit immer gleichem Schritte,
Bei Fiirstenhäusern an und.an des Armen Hütte.

Horaz. «

Es wandert Arm «und Reich des Todes Höhle zu.
, Pinder.

»

 

Alle unterliegen demselben Loos; das Glück« geboren
zu werden, hat den Tod zur Folge. Sir. 40, Z. 4.

—
.

Seneka.

Schon damals gab es übrigens Träume« welche, wie
weiland Paraeelsus Theophrastuh ein Kraut fiir den
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Tod suchten. Eines; solchen gedenktGalen cle mais-wo. —-

Wie aus Paulus Seele geschrieben (Rom. 5. 12.) ist
das-Wort: -

.

·

Von Fehler-n pbllig rein, vom Tode frei
Jst anrh nicht Euer.I

Simonides.

Wir staunen iiber die Kraft, mit welcher Viele von den
Alten dem Tod, diesem der Natur so herben und sinstern
Feind, eine heitere, ja liebliche Seite abzugetvinnen wußten.
Das hört man sie manchfach behaupten, das bezengten die
unzähligen Beispiele ruhiger, ja sröhlieher Todesverachtung

Den Neugebormen sollt’ ein Trauerfest
Gemeinsam klagen, der so vielen Leiden
Entgegengehh doch tver im Tode ruht,
Gliicktvünschend sollte man und fröhlich ihn
Bestatten.

,Euripides.

Wer weiß, das Leben ist ein Sterben
Der Tod ein Leben?

Derselbe.

Daß der Tod fiir ein Gliick gehalten worden, betveißt
jene liebliche Erzählung, welche Cicero von Herodot entlehnt »

hat: die beiden Söhne einer Priesterin sahen, daß die Zug-
thiere, welche die Mutter zu dem seierlichen Opfer führen
folltern zu lange verweilten. Sie legen ihre Kleider— ab,
salben sieh« mit heiligem Oele, und ziehen den Wagen anstatt
der Zugthierr. Die geriihrte Mutter bittet die Gottheit um

"einen ihrer frommen That würdigen Lohn. Rath der Mahl-
zeit legen sie sich schlafen, —- am andern Morgen .sindet man
beide Jünglinge todt. —- Eleobia nnd Bitom
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- Freilichist nicht zu läugnenxdaß diese Ansicht vonrTod eine
Folge der. Betrachtung irdischer Leiden war,- wie Eicero
sagt, ein alter Redner, Alcidanus, habe dem-Tod eine Lob-
rede gehalten, die aus— einer bloßen Aufzählung der Leiden des
Lebens bestanden habe. Doch mbchtedieseBetrachtungnicht die
allen lebendenGeschbpfen so tief eingesenkte Lebensluft über-
wältigem Auch Gliicklichen empfahl man den Tod als ein
Gut. Wenn es daher auch als Sehwärmerei beklagt werden

··muß, was Cicero von. einem Cleombrotus erzählt, Plato?
Whädon habe eine solche Sterbenslust in ihm erregt, daß er

sich iiber eine Mauer hinabstiirtzte ——— so bleibt doch dieses Buch
eine herrliche Anleitung zu vernünftigen Todesbetrachtungem

Wahre Philosophen machen es allein zu ihrem Haupt-
geschäfh ihre Seele vom Körper frei zu machen. —-

Plato.

Das Leben der Philosophen ist« eine Todesbetrachtung
Cicero.

Der Geist des Philosophen hält den Körper fiir gering,
sucht ihm zu entfliehen, und nur mit sich selbst allein zu
seyn. of. Rom. 7, 24.

«

- Plato.
Der» sterbende Sokrates — um nicht nur Worte, sondern

auchThaten anzuführen, Czahlloser Aupfopferungen im«Schlach-
tentod nicht zu gedenken) verdiente den christlichen Martyrern
nicht ferne zu stehen. Er suchte keinen Anwalt, flehte nicht
um Gnade, blieb standhaft, nicht— aus Stolz, sondern» aus
wahrer Seelengrößq redete noch an seinem Todestag vieles
Vom Sterben; konnte fliehen, er wollte nicht, »und noch mit
dem Giftbecher in der Hand, sprach er nicht als einer, der
in den Tod, sondern hinauf zum Himmel ziehen will. Was ·

gab diesem Manne solche Kraft? —

l

l



«143
Der Selbfinsordr wurde von Einigen gerühmt, von An- i

dern verworfen.
Jünglinge, welche ssich zur Weisheit bekennen, weigern

sich, Hand an sich selbst zu legen, halten es fiir Unrecht, ihre
eigenen Mörder zu werden; man miiße warten, denken sie,
auf seinnatiirliches Ende. Seneka.

"Cebes: Warum hält man es fiir Unrecht- sich den
Tod zu geben? Wo es ersprießlicherlwilrh zu sterben,
als zu leben? Man sollte sich doch wundern, wenn denen,
welchen besser wäre, sie stiirben, nicht vergönnt seyn sollte,
sich selbst diesen Vortheil zu verschaffen und auf einen
Andern zu»warten, »der ihnen diesen Dienst leistete.

Sokrates: zWidersinnig mag das erscheinen. Doch
kanns einen Grund geben (diese Handlungsweise zu ver-
werfenJ Wahrlich, -der Sah, der in diesen. Dingen
noch Geheimniß ist, daß nämlich wir Menschen unter
gewisser Obhut stehen, der einer sieh nicht eigenmächtig
entziehen, noch entfliehen soll, dieser Satz. erscheint mir
groß und schwer zu begreifen. Jndessen haben, wie man
richtig zu sagen scheint, die Götter unstePflege unter
sichz wir send eines der Pesitzthiimer der Götter. Geldes:
Allerdings Sokrates. Wiirdest also nicht »auch du, wenn
einer deiner Sklaven zum Selbstmörder worden wäre, von

-
dem du es am wenigsten geglaubt, demselben zürnen?
ihn nicht noch strafen, wenn du. könntests liebes:
Warum nicht? Sokrates: So dürfte es also nicht un-«
vernünftig sehn, nicht eher sich das Leben zu nehmen-
als bis Gott die Nothwendigkeit auflegt. Ohne Befehl

-
des Oberherrn soll mandessen Schutz und den Posten

«·H---»,

im Leben nicht verlassen.
Plato. Phiidonk
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Der uns intoohnende Gott verbietet und, ohne seinen
Befehl von hier (diesem Leben) tvegzuziehem Hat nun
aber der Gott selbst eine gerechte Ursache gehabt, so kann
bei Gott! selbst jener Weise (Cato) nicht mit Freuden
aus dieser Nacht zu jenem Lichte dringen; noch jene
Kerkerbaude sprengeue die Gesetze verbiete-es; nein, von
Vorgesetzten, oder irgend einer gesetzlichen Macht, also
von Gott, mußte er abgerufery tvegbeordert sehn.

Cicer o.

Diese Sterbensfreudigkeih die bei den Alten in Wort
«

nnd That nichts seltenes war, fand ihre Hauptstiitze in dem
«Glauben an die Unsterblichkeit der Seele.

Gerne erwartet er (der Weise) seinen Todestag und
ohne Widerwillen, denn er verläßt sich darauf, seine
Seele seh unsterblich

Auch hierüber waren übrigens die Ansichten getheilt.
Es giebt Solche, welche den Tod fiir eine Trennung der
Seele vom Körper halten; Andre widersprechen dieß, der
Geist sterbe mit dem Körper, die Seele erlösche mit dem
Leib; die eine Trennung behaupten, sagen zum Theil,
de: Geist risse sich auf iu Treue; Andre lass-u ihn uoch
lange, noch Andre immer bleiben( Eieero.

Demokrit und Epikur lehrten: die Seele seh vergänglich
und löse sich mit dem ttbrper auf. Plutarely

Nur toenn der Geist getrennt, ist er etwas, und nur
dieses ist das Unsterbliche und Ewige. «

Aristvteleä
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Wikv auc- cm uns-student- Nichts our-reiben?
Itiehts wird seyn nachdem Tod, selbst dieser — nichts.
Den Leib zerstört der gewisse Tod,
Die Seel’ auch schont er nichts

Seneka.

Die Stoiker schrieben der Seele ein sehr langes, doch
nicht unsterbliehes Daseyn zu.

.

Die Seele ist auch etwas Körperliches, nach dem Tode
dauert fee fort, ist aber der Auflösung auch unterworfen.

Diog. Laut.

Die Stoiter lehrten, die Seele werde bei ihrem Aus-
tritt aus dem Körper, als der« schwächere Theil mit dem, -

was mit ihr zusammenhängtk aufgelöst; darunter verstan-
den sie die Seelen der ungebildeten; die stärkeren hinge-
gen , die der Weisen- bleiben bis zur Verbrennung (der
Welt) «

. Plutarch

Auch wir, gliickliche Seelen, denen das Ewige zu Theil
geworden, wir werden, wenn es Gott gefällt, Alles um-
zuwandelm wenn alles zusammenstärzh Alles ein kleiner
Theil der ungeheuern Ruine, in ursprüngliche Bestand-
theile verwandelt werden.

·

·
« Seneka.

Einige behaupten, die Seelen und das Gefühl des
Menschen erlösrlze mit dem Tod; Andere aber sagen:
wenn sie den Körper verlassen hätten, namentlich die der
Weisen und Tat-fern, wiirden sie erst« recht fühlen und
wirken. Ci e er o.

Magikom lll.
e

« · 10
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Selbst die Edelsten unter den Heiden konnten ohne Of-
fenbarung nie ihrer Sache so gewiß« werden, daß nicht irgend
ein Skrupel im Hintergrunde gelauert hätte.

sJst es so, wie ich glaube, verläßt die Seele den Kör-
per, so thut, um was ich euch bitte; erweiset mir gött-
liche Ehre; wo nicht, so vergeht die Seele mit dem
Körper. ».

Cyrus bei Xenophom

Eines oder das Andere ist nothwendig, das Sterben;
entweder eine völlige Aufhebung alles Gefühls , oder-
wie man sagt, eine Wanderung an einen anderen Ort.
Findet also ein Erlöschen des Gefühls statt, und gleicht
der Tod jener Art des Sehlafs, wo die tiefste Ruhe
nicht einmal vonsTriiumen gestört wird , gute Götter!
Was gewinnt man nicht beim Sterben? Jch denke, wenn
einer eine so zugebrachte Nacht, in welcher er in tiefer
Schlafesruhe nicht einmal einen Traum zu schauen be-
kiime, mit den iibrigen Tagen und Nächten seines ganzen
Lebens vergleichen, und sagen sollte, welche derselben
ihm siißer verstrichen sehen, ich denke, er würde, sey er
nun Privatmann, oder großer König , ers würde keine zu
nennen wissen. — Jsts nun so mit dem Sterben, so
halte ichs fiir Gewinn. Sollte es aber seine Richtigkeit
mit der Behauptung haben, daß der Tod eine Wande-
rung an einen andern, von den Verstorbenen bewohnten
Ort seh, so wäre er nur ein um so größeres Gut.

Sokrates bei Plato.

Ver-achtet den Tod, er bringt euch das Ende- oder
einen Uebergang. —- Bleiben die Seelen nach der Tren-
nung vom Körper, so ist ihr Zustand gliicklicheia

«

«

« Seneka.
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Die alten-Guten siellen stch die Unsterblichkeit so vor:
Man sterbe nie, sondern der» Abgeschiedeue gehe zu dem
Geist Zamolxis hinüber.

-Jsts ein Jrrthum, wenn ich die Unsterblichkeit der
Seele glaube,er ist mir theuer, ich ergötze mich daran,
mein Leben lang soll ihn mir keine Gewalt rauben, die-

.

sen Jrrthum. - Cieero.

Haben die Seelen der Frommen eine Stätte, werden,
wie die Weisen lehren, große Seelen nicht mit »dem Kör-
per erlöschen u. s. w. s Taei«tus.

Haben die Weisen Recht, wenn sie lehren, es nehme.
uns ein anderer Ort auf, so ist nur herangegangen,
wen wir fiir verloren hielten. ss

Seneka.

Eben so Verschieden sind die Gründe, auf welcheu man
den Glaubenan die Unsterblichkeit baute. -

I.
Aus ihrer Vernunft.

Pythagoraw Plato, behaupteten, der mit Vernunft be-
gabte Theil cdes Menschen) könne nie Vergehen; unver-
nünftige Geschöpfe seyen dem Untergang preisgegeben.

i Plutarch.
" lI.

Aus d er selbstständigen Bewegung der
Seele. « (Feeiheit.) «

Jede Seele ist unsterblich , denn was unbeweglich ist,
das ist ewig; was nun Anderes bewegt, wird wieder

ro«
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anderwärtsher bewegt, folglich hört mit der Bewegung
das Leben auf. Was nun sich selbst bewegt, und also
sich selbst nie verläßt, muß auch allein nie aufhören, fich
zu bewegen, ja auch Anderes, das bewegt, findet in je-
nem die Quelle und den Ursprung der Bewegung. Jst
nun das, was sich selbst bewegt, unsterblich, so darf man
ohne Scheue diese Eigenschaften der« Seele beilegen.
Denn jeder Körper, als von Außen her bewegt, ist an
stch seelenlos. Was aber die Bewegung von sich frlbst
aus in seinem Innern hat, ist beseelt; dieß istdas eigent-
liche Wesen der Seele. Jst dem nun also, daß nichts
fcch selbst bewegen kann, als die Seele, so muß dienoth-
wendig unsierblich seyn.

Plato.

Welcher Berniinftige wird bei dieser Betrachtung an
der Unsterblichkeit der Seele zweifeln, sie hat ihr Leben
aus sich selbst, dieß kann nicht vergehen; wie sollte es
vergänglich seyn , da es nichts Zufälliges ist, da es sich
nicht so zur Seele verhält, wie«etwa die Wärme zum
Feuer. Motiv.

Jch meine so, da die Seele in steter Bewegung ist,
aber diese nicht anderswoher erhält, weil sie sich selbst be-
wegt, so kann sie nie aufhören fiel) zu bewegen, sie
müßte sich selbst sonst verlassen.

Cicero.

III.
Aus ihrer geistigen ·Natur, vermöge welcher sie,

also nicht, wie ein Körper aus Urstoffen zusammen gesetzt,
folglich nicht vergänglich ist.
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.
Was aufiösbar ist, ist zusammen gesetzt, kann also

auch aufgelöst werden , in die Theile; aus denen es be-
steht. Die Seele hingegen ist eine einzige , einfache
Kraft,»ein Wesen, das aus lauter Leben besteht, kann
also auch nicht vergehen. Sollte sie zertheilt und zerstäubt
einst vergehen? Aber sie ist keine Masse, kein meßbar-r
Gegenstand. Abereine Umwandlung ihres Wesens könnte
sie zur Auslösung bringen? Eine Umwandlung hebt blos
die bisherigeGestaltauf, dieMaterieüberläßt sie sich selbst.
Dieses geht die zusammengesetzteu Dinge an. Kann nun
die Seele auf keine genannte Weise zerstört werden, so»
ist sie nothwendig unzerstörbar. Plotim

Das ist meine Ueberzeugung, da die Seele ein einfa-
ches von Anderem unvermischtes Wesen ist, so kann sie
vor etwas Anderen« was ihr ungleich, ja Unähnlich ist,
nicht getheilt werden. Jst dies, so kann sie nicht verge-
hen. Wer die Seele kennt, kann nicht zweifeln, er
müßte denn in der Naturtvissenschast höchst unwissend
(plumbei)sehn, daß ihr nichts beigemischt« nichts hinzu-
gekommen, ihr verbunden und so beigegeben wäre, daß
ein Doppelwesen entstünde. Deßhalb kann sie auch nicht
geschieden , getheilt, zerrissen , getrennt werden, folglich
nicht vergehen; Vergehen ist gleich, Auslösung, Absonde-
rung, Trennung derjenigen. Theile , welche zuvor auf ir-
gend eine Art verbunden gewesen.

IV.
Aus der dem Geist inwohnenden Jdee von

göttlichen Dingen, und seiner unersättlichen
Lernbegierdr. s

Wiekann der Mensch mit seinem von Natur sterblichen
Leibe Gedanken der» Unsterblichkeit haben? Das Sichtbare
verachten, nach dem Ewigen sich sehnen? Der Körper

— » .——-—.-- .-.,.-».-. —.-·



150

kann fiir sich nichts denken, mit nichts umgehen, als mit
Zeitlichem, Vergiinglichem So muß also das, was
Uebersmnliches denkt, etwas vom Körper verschieden seyn,
was anders, als die nnsterbliche Seele? Dasunvergäng-
liche, das Ewige, erschließt und faßt sie, weil sie selbst
unsterblich ist. Wie der sierbliche Körper das Sterbliche
mit seinen Sinnen ergreift, so muß es auch eine Unsterb-
liche Seele seyn, die das Ewige begreift und denkt; sie
muß ewig leben; nie verläßt sie die ihr inwohnende Be-
trachtung der Unsterblichkeit, und wie Ermunterungen und
Tröstungen geben diese Vorstellung ihr eine Sicherheit
und Gewißheit ihrer Unsterblichkeit. «

V. »—

Aus derBetrachtung der göttlichenVorsehung,
welche Glück und Unglück, Schuld und Verdienst
in diesem Leben nicht ausgleicht

Wenn mit diesen Leibes-Banden zugleich jene Seele,
welche es auch sey, in nichts aufgelöst werden sollte, so
sebe »ich nicht ein, warum man die selig preisen soll,
welche ohne Frucht aus ihrer Tugend selbst um dieser
Willen sterben.

«Dis-n. Halte.

Laßt uns dem alten, h. Worte glauben, das uns Un-
sterblichkeit der Seele predigt, und daß sie Richter habe-
und nach dem Tode schwere Strafen zu leiden.

. Plato.

W. - —

Aus den vorzüglichen Gaben der Seele.
Das ist meine Ueberzengung und »Ansicht, bei dieser

Gewandtschaft der Seele, bei diesem Gedächtnis, dieser
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VBerechnung der Zukunft bei so viel Maßen, Wissenschaf-
ten und Erfindungen, kann sie, die solche Dinge in sich
faßt, kein sterbliches Wesen seyn. ».Euere.

 

Man kann mich nie überzeugen, weil die Seele einen
thbrichten Leib verläßt, seh sie unvernünftig; nein, ist sie
von aller körperlicher Beimischung frei, rein und in ihrem
eigentlichen Wesen, dann ist sie weise.

Cyrus bei Xenophom

VIL
Aus den prophetischen Träumen.

Jhr seht, nichts ist dem Tod so ähnlich,»als der Schlaf.
Die Seelen aber zeigen am deutlichsten ihre Göttlichkeit.
Ungestört und frei sehen sie in die Zukunft, hieraus er-
kennt man ihre einstige Beschaffenheit, wenn sie sich der
Bande des Leibes entledigt haben. (Man muß» hier un- ·

,
willkiihrlich an den Zustand derMagnetischen denken, der -

einem Sterben gleicht in seinem Losgebundemverden vom
Kbrperä

»
Derselbe.

»
vol.

Aus Todtenerscheinungem
Welche noch keine Kenntniß der natürlichen Dinge er-

langt, hatten aber doch, so viel die äußere Natur sie be-
lehrte , sich überzeugt, sie ließen ihre Gründe und Ursachen
der. Dinge fahren, und wurden oft von Erscheinungen,
besonders nächtlichery überzeugt, indem sie sahen, daß
die Abgeschiedenen leben. Tusc. O. 1.

Eiter-o.
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IX.
Aus den Vergötterungen Verstorbener und der

· Trauer um die Todten.
Romulus lebt im Himmel bei den Göttern; wie Ennius

nach der Sage dichtet, und bei den Griechen —- — Her-
kules, ein großer und mächtiger Gott. — Ja, der ganze
Himmel tvimmelt Von ehemaligen Menschen; und forscht
man in den Schriststellern Griechenlands nach, so findet
man, daß die Götter selbst von uns herstammem -

Eieero.

Warum trauert man um die Todten? Weil man sie
der Güter des Lebens für beraubt hält. Hebe diese Vor-
stellung auf, und die Trauer hat ein Ende. Dieß Ge-
fühl ist nicht Folge des Naehdenkens oder der Gelehr-
samkeit — es ist ein natürliches Gefühl.

Derselbe.

.

X.
Aus Begierde des Naehruhms

»

.

Was roollen die Dichter? Gepriesen werden nach dem
Tode» Die Künstler? Ebendasselbe.- Warum hat Phi-
dias sein Bild in dem Sehild der Minerva angebracht,
da er seinen Namen nicht hineinsehreiben durfte? Unsere
Philosophen? Schreiben sie nicht in die Bücher, tvo sie
die Verachtung des Ruhmes lehren, ihre Namen ein?
Der Schluß aus dem Glauben an Unsterblichkeit macht

sich Von selbst. Tage. l. pag. 4l7.
Eiter-o.

. xl.
Aus der Uebereinsiimmung der Völker.

Jst die Uebereinstimmung Aller die Stimme der
Natur, und behaupten Alle überall in Ansehung der



153

Berstorbenen ein und dasselbe: so müssen auch wir es
gelten lassen. Gleich wie wir nun Alle von Natur an
ein Daseyn der Götter glauben, und mittelst der Ver-
nunft ihr Wesen erkennen; so lehrt uns die Uebersicht

·

aller Nationen die Fortdauer der Seelen.

XlL
Aus der Sorge fiir die Zukunft. "

Ein stiller aber mächtiger Zeuge fiir die Unsterblichleit
der Seele, ist die Natur selbst, da jedem das am meisten
am Herzen liegt, was nach dem Tode seyn« werde.

.

Er
pflanzt Bäume, die Nachwelt genießt die Früchte. Er
sorgt also fiir diese, die Erzeugung von Kindern, die

« Erhaltung des Stammes. Die Annahme an Kindesstath
die sorgfältig verfaßten Testament« die Grabmäler und
Jnschriftem was sagen sie andres, als, auch ferner soll
man unserer gedenken?
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« sVvllsteindige Biographie der Seherin
Le Vorstand.

Aus dem Französifchen des F r a n z G e e ault für: diese Blätter,,ühersetzt.
Marie Anne Le Norpnand ist geboren zu Alencon COrUeJ

im Jahr 1772. Jhre Mutter iwar eine Frau von vollendeter
' Schönheit. Herr« Le Normand hatte 3 Kindeuzwei Töchter,

von denen unsere Phthia dies» älteste war und einen Sohn,
Da Herr LeNormand jungstarlv

verheirathete sich seine Wittwe wieder, folgte ihm aber sehr
bald nach, so daß, als ihr zweiter Mann auch zur zweiten
Ehe geschritten war, sich Mademoiselle Lse Norntand unter der
harten Vormuudschast von Stiefvater nnd Stiefmutter befand.

Dieses junge Mädchen, dick und von ziemlich gemeinem
Gesichte, hatte nichts an steh, das darauf hindeuteth was sie
eines Tages werden würde. Doch« hatte sie lebendige Augen,
die zuweilen Blitze schossen, einen unternehmendem hellen«
Geist, viel Munterkeit ine Character und eine mehr als weih-
liche Neugierde. Es freute sie, jemanden einen Streich zu

·

- spielen. Jhr Stiefvater gedachte sieh des kleinen Dämons zu
«

entledigen, welcher ihn: täglich hundert Triibsale zuz-og, und
so til-ergab er MarieAnne den Benediktiuer Frauen' der könig-
lichen Abtei zu Alen9ou. Das Kind, obgleich leichtsrnnig und
ungeduldig hie zune Uebersmaaß, wurde ernst«, sobald es sich«
vom Unterrichte handelte. Sie faßte mit seltener Leichtigkeit,

.

und« behielt, was man sie gelehrt hatte. Bald kannte sie die
« Anfangsgriinde des ZeichnenQ der Malerei und Musik. Aber

ste fühlte sich durch einen unwiderstehlichen Reiz zu der Wis-
senschaft der Zahlen hingezogen. Zum Berwundern hatte sie
die Natur durch eine Abweichung, in der sie sich gefällt- zu(

Magiion III. e

»

11



einer Mathematiker-in und Denkerin trotz einem deutschen Phi-
losophen geschaffen, und doch »zugleich mit einer heitern und
spielendeu Oberfläche und einer Einbildungskraftbegabt, die;

» in allen Arten« von Spiißen « und Bosheiten hervorsehlugz
- Aber bei ihr schadeten die augenblicklichen Sprünge. und die

Anregungen des steifem-Lebens nicht der innern Sammlung
und den fortwährenden Träumen. «

-

Juifeebenten Jahre sagte see ihren jungen Gespielinnen
die Zukunft voraus, und da es oft geschah, daß es ihr glückte,
sosmußte ·sie bei den frommen Benediktinerinnen Strafe bei
Wasser nnd Brod aushalten, als eine vom Teufel inspirirte

g

Kräuter-Hexe. -

Eine ihrer Boraussagungen machte Epoche in der Abtei.
Die— schlechte Ausführung derAebtissin der Benediktinerinnen
hatte ihre Absetzung herbeigeführt. Wer sollteihre Stelle ein-
nehurenLLDie Unruhe toar groß, die Partbieen waren unge-
siümm und die Jntriguen auf den höchsten Grad gekommen.
Man eonsultirte Marie Anne. Die pausbackige Svbille er-
toiederte mit einer unerschiitterlichen Sicherheit, daß derKönig
alle« Muthmaßungenzu nichtemaclzen werde, indem er auf
diesen Ehrenposten eine getviße Dame aus der Pilardie er-
nennen»tverde. Man lachte darüber, aber Marie Anne blieb
fest dabei, und 18 Monate nachher tvar die Prophezeihung
»in Erfüllung gegangen. Dieß ist wahre Begebenheit, fund
alte Leute aus Alencon erinnern sich dessen. «

- MademoiselleLe Normand vertauschte die Benediktiuewslbtei
gegen die der Frauen von der heiligen Maria. Sie szkam so
einige Jahre lang von Kloster zu Kloster, um ihre Erziehung
zu vollenden. Nie hatte ein junges-Mädchen so viel Begierde
zu lernen gezeigt, und diese Begierde wuchs mit— dem Alter. «

Aber zum Unglück weigerte sich ihre Mutter, die Unkosten
eines " ausgedehnteren Unterrichts zu bestreiten. Das arme
Kind kam in die Lehre zu einer obseuren Näherinl Wie viele
bittere Thriinen vergoß sie! Die Nätherkunst war ihr zur
größten Strafe; see war darin höchst lintisch und ungeschickt.

·
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· Was war ihr, der ihre uiiteriiehmenden Gedanken. eine so
weiteslussicht eröffnete« die instinktmiißig so hoch undweit
träumte, Cdeninein tiefer Glaube in ihre eigenen geistigen
Hiilfsmittel begleitete die Le Noimand vom Anfang ihres
Lebensbis zum Tode) was war ihr die gemeine Führung der
Nadel, das Nähen einiger Ellen Leinwand oder Cattunt -

.

Einige-Monate einer solchen Existenz und,sie wäre vor
Verzweiflung und Schande, gestorben. Sie zählte damals -

gerade vierzehn Jahre. Sie nahm, Abschied« von« ihrer er-
stauntenLehrmeisterin und kam keck nach Paris zu ihrem Stief-
vater, den Kopf voll» goldfner Träume. s

«

- Sie kam, wie fie es nachher eingestand, mit dem leich-
testen Reisegepäcke von 6 Wunden, einem einzigen weißen«
Kleid und aufgeputztmit einem Pouf,«welchermit Drahtfäden
angebunden war, und mußte zum Verkennen einer Zigeunerin

" gleichen. Was lag ihr daran? Sie athmete in vollen Zügen
.

die freie Luftuud sie hatte im Vorgefithl die Zukunft in sieh,-
welches ihren -Muth und ihre Kräfte verdreifaehtr. -— Sie
wurde von ihrem Stiesvater als Ladenjungfer in einem Han-
delshause plaeirn «Das heißtungefiihr aus der Charybdis in

»

die Schlla gerathen. »Aber fie wußte sich doch in Paris. »Die
dicke Normandie, wie man sie hieß, -zog durch ihre Lustigkeit»
und ihre Wize Kundschaft herbei; sie gieng so weit, einen
Eommis zu gewinnen, einen guten Jungen, der ihr gratis
Reehenstunde gab und seine Kunst bei ihr bis zum höchsten
Gipfel trieb. Nachdem sie das Gehirn ihres-Lehrers ersehössft
hatte, fand sie, daß— das ihrige, was Zahlen und Berech-
nungen betraf- noch nicht gefiillt genug seh. Diese -geheimniß-
vollesBereehnungen undZahlen hatten fiir sie eine Bedeutung,
welche über den Horizont ihres »Mentors gieng.

«

cDas franzbsische Original läßt nun die Le Normand
nach London reisen »und. sich dort mit dem bekannten 3Phren«o-
legen Gasllbefreundens vondem sie in der Kraniosopitz
Chiroinantiq und Negromantiei ! ! l) Unterricht erhalten haben
soll. Die Richtigkeit dieser Angabe ist durchaus zu bezweifeln, «.

U«

F
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da Gall— sich zu jener Zeit noch gar nicht in London befand,
sich auch mit Ehironeantie und Negromantie nie abgab. Galls
Bekanntschaft mit ihr und Einfluß auf sie, halten wir also srir
-unriehtig, nehmen aber mit dern französischen Originale an:
daß Le Normand nach London reißt« sich dort die Kunst ihres

Schauens noch ausbildete, wodurch sie von dort wieder-nach
Paris-untdem Rufe einer merkwürdigenSeherin zurückkehrte)

Sie war 18 Jahre alt, als sie in Paris 1.7»90 die Stelle
einer Vorleserin bei einem altenHerrn annahm; Herr MADE-k-
vsi ils I« snnssotle war« eiftiget Rvhälist Und flsßfe ihr die
»Liebe siir die Bourbons ein, welche sie bis zum Tode behielt.

»
Rath dene Tode— des Alten tauschte Mademoiselle Le Normand
die Straße ,,Hon6-Chevsliek« mit dek Slkklße ,,Tburnon«f
Mo. 153, heutigentags Mo. b, eine besrheidene kleine Woh-
nung, in der sie bii zu ihrem Ende blieb. ,Sie hatte daselbst
ein Wahrsager-Bureau errichtet, und eine Art Buchhandlung-
fiir welche sie ein- gesetzliclses Patent erhielt, obgleich sie nie
etwas— anders verkaufte, als ihre, eigenen Werke, welche
iibrigeni eine ziemlich große Anzahl einzelner Bände aus-
rnaehtem indem sie mit zu großer Wichtigkeit und zu großer
Weitläusigleit die merkwürdige Geschichte, ihrer Kauf, ihrer
Berfolgungen uud ihrer Beriihrungen mit den Beriihmtheiten
ihrer Zeiten enthalten. Diese Werke, so unvollkommen sie
auch sowohl in der Form alt in »den Einzelnheiten der schlecht
aufgefaßtenBegebenheitensind, sgeben " dennoch deru wahrhafter
und ernsten Gesehichtaforsrher wichtige und unentbehrliche
Materaliem Unsere neuesten jungen Geschiehtsehreiber der
Revolution 89 berichten meist falsch weil fee sich durch die
Shftennvuthhinreißen lassen; ihre Jdeen »und ihr Styl sind
sieberhaftx Einsiehtsvolle Greise, die die Revolution erlebtest,
bestätigen, daßeine gute Geschichte der sszkevolution noch zu
schreiben wäre. Ohne die Sitten im Privatlebeneines Mannes.
zu kennen, hat inan eitle Theorieen iiber die Handlungen
iifentlieher Männer· gemacht. Ueberdies zeigen uns die Werke
der Madenwiselle Le Nortnand einige unserer berühmtesten
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Revolutioniires in ihrer Blbßesnnd so zusagen in ihm ganz»Naktheih «
-

Hi» uni- iii einige« zerstreuten Begann, di: nicht» our-h«
kaufmännische Ausrufungen der Presse gerühmt, wurden, kann
man die wirkliche Gesehithte der Nevvlutiontindenx —-

«

Jst ihre! neuen Wohnung eingerichtet, widmete sich Ma-dentoiselle Le Normand ganz und gar der großen Wahrsagen.- -

«

Mast. Der Augenblick dazu, man muß es gestehen, war günstig.
Die Henker regierten Frankreich und regierten durch das rohe
Recht des Hackmessersx der Gnillotinr. Blasse Häupter ohne
ein fgewisses Morgen schwankte-i auf allen Schultern. »Das«

v

Leben hing an einer fatalen»Begegnung, einer ungeschickt-n
Berkleidung, an einer unvorsichtigen Mittheilunkp an einem
·Wort, einer Bewegung. PrivathaH lang angehäuft und zu-
rückgedrängtJsrach iiderall wie ein· Gewitter hervor· und ver»
hüllte sich init den: srheinheiligen Mantel der Baterlandsliebm
Ein Todeshauch durchzog die Luft und die Opfer ßelen dar-h-
einanderpzu hundertetu

»

-

1793 waren es vier-Jahre, daß MademoiselleLe Nor-
mand den UmsturzJ des Thrones vorhergesagt hatte «, und

« Nadenwiselle Le Normand ist nicht die einzige, weiche den gewalt-
samen Tod Lndwig XVL rathe-sagte. Olnsser der autenihischen Prophe-
zeihung von Cagotte, die pl. cis is. lslakpe in seinen hinterlassenea Werken
ansirhrh eristirt noch eine andere von Lavaten allzuweuig bekannt, als daß
wir sie hier niiht beifügen sollten. Im» Jahr 1778 wurde M. se· B·"·, Feld-·
marsihalb durch den Minister von Maurepas beauftragt, das Leben Ludwig
XVI. zu schreiben. Nachdem er ein Kapitel geendigt hatte, brachte er es
dem Ministey welcher, nachdem er es gelesen hatte, es demykbnig übergab.
Dieser gute und tugendhaste König strich Alles, was seine Beseheideuheit
für zu schmeichelhaft erkannte. Dei-König kam ins Theater, »Herr von VI«
war in einer Loge gegenitber mii dem berühmter: Lavater. »Ja einer sehr
belebten Unierkedung sagte dieser Gelehrte dem» Herrn von B": zder König
ist der chrliehste Mann in seinen: Königreich» aber er wird nicht den gex
wöhnlichea- Tod eines Königs votr Frankreich .sterben. Diese Worte susp-
hirtm den Heten v. B« so sehr, daß, .als er nach Hause kam, er eine
Roiize darüber machte, die er aus Unaehtsamleit in das Heft üher des
Königs Leben einscholh tvelihes er dem Minister wieder bringen sollte.

I

-- -.D-« .
« «»
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Veränderungen in der Constitutiomder Geistlikhkeit und das
Absrhließen der Klöster. Solche fremdartige Prophezeihungetn

" die von andern» uns unbestimmt angedeutet, von» ihr aber
aufs Klarste und Besiimmteste bezeichnet waren, zogen ihr
eine ungeheureMasseVesucher zu. Morgens nnd Abends ver-
sperrte eine Menge Consultanten ihre Thüre. Der Adel vor-
züglich, unbarmherzig deprimirt durch eine Revolution, die er
bereitet hatte, ohne see vorherzuwissen oder sie umgehen zu
können, strömt» durch die Sehreckenverbreiter mehr aufsMensch-
liche hingewiesen, zu der»Pvt»hia, und kaufte sirh mit Geld
klare Hosfnungsblicke in einem schwarzumwölktem von allen
Seiten donnerndenHimmel. Sieger und Vesiegte, Unterdriicker
und Bedriickth alle Klassen der Gefellfchafh beunruhigt und
athemlos auf einem leiehenbedeckten Boden stehend, der ohne
Aufhören vön Mensehenblut tauchte, liefen zu Mademoiselle
Le Normand, um sie zu befragen; und was dem Namen dieser
Frau Segen bringt, ist nicht nur, daß fee immer und unter
den frhwierigsten Umständen die Bestimmungen der Zukunft
sah, denn hier gehorchte fee nur den Regeln der geheimniß-
vollen Kunst, nein, was ihren Namen segnet, ist, daß sie
iiber die Maassen mit« den hohen Ansichten ihres Verstands und
Tröstungen aller Art mittheilend·«war. So kam es, daß sie
für das hilflose Ungliick eine Stellvertreterin der Vorsehung

»

auf Erden war, während die Vorsehung die Welt verlassen«
Dieser, indem er das Heft flüchiig dnrchging, nahm es tiicht in Acht nnd
übergab es dem Könige. .

Ludwig Ist. las die Note zu wiederholiennealem legte sie wieder in
das Heft, ohne dem» Minister oder dem Schriftsteller was darüber zu sagen.
Aber als »Herr v. B« als Abgefandter der Prinzen zu dem Könige kam,
firikte dieser unglückliche Mann fest Herrn v. B« und-sagte ihm mit Ruhe
und Güte: ,,er hatte Recht, das Orakel geht in Erfüllung , ich bin darin

«

ergeben! JAnf die Bitte des Herrn v. B", weicher eine Erklärung verlangte,
erinnerte ihn der Jtönlg an jene Note von-Datum , die er in einem der
Hefte über sein Leben gefunden hatte. Welcher Schlag für Herrn v. B! —

- Der König bestrebte sich, ihn über seinen unvorfäzlichen Mißgriff zu trösten.
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und dem Straßendespotismus und den unbestraftenVerbrechen«
sich preisgegebenszu haben schien;

» »
Jndemsre durch das Studium» dershandlinien wahr-sagte,

«

oder indemsie das Weißes eines Eies beobachtete, oder Kasse»
sah analvsirth oder die Geheimnisse der—Alektromanties«,s—
Cahtromantie THE, Nekromantih -Alchvmie befragte, verstand.
ihr forschender Blick, die innersten Schwärheneiner Seele zu
entdecken, und wußte sie durch wilde, einschmeichelnde Worte? -

dieselben zu heilen. -

.

.Welch edle große Herzen, von blutendenWundengetroffen,
kamen, sich bei ihr Raths zu erholen und kehrten, wenn auch
nicht geheilt, doch beruhigt zurück, und nahmen das Lebst
von der Seite, wo sich nochGliicl erwarten läßts -

Wie vielen verlassenen Gattinnen, weinenden Mütter-n,
verfiihrten Mädchen, hat sie wieder Hoffnung, Freude, Liebe,

. gegeben, diese Z göttlichen, lebenmachenden Eigenschaftent
Jm Anfange, der Revolution begegneten sich bei ihr nächtlicher-
weise alle gleichgemachten Stände— unter; verschiedenartigen i

Verlleidungfens, die jedoch selten ihren Scharfblicl lauschten.
»Die schöne nnd ntuthige Prinzessin von Lamballe, ermvrdet

wegen ihrer-erhabenen Ergebenheit für die Königin, besuchte «

von Zeitzu Zeit Mademoiselle Le Normand, welche sie duxz .

«all«·e Vtzrszellungeu nicht ihrem schauderhaften Schicksal entreiheu
konnte. St« Der Demosthenes der revolutioniirin Stil-inne-

· Die Ulektrorieantie besieht darin, daß man einen« großen Cirkel zieht,
der die Buchstaben des Alvhabets ncnsehreibt Ein Waizenlorn bedeckt jeden
Buchstaben. Man stellt einen Hahn in die Mitte und legt die Buchstaben,
welche von den Körnern bedeckt sind , datnach aus, wie sie der Hahn weg«
picktnnd frißt. Man muß an dieses Orakel nur mit gioßer Vorsicht glauben.
Manmuß den Glücksvogel am ersten Tag desMondea wählen, ihn allein
einsperren undszihn mit eigens dazu zubereitetem Saatnen füttern. "

« Die Captromantie ist die« Auslegung eines Tropfen Wassers, den man
auf ein venetisches Glas geworfen hat. «

«« Hier ist der Traum, welchen die Prinzessin einige Tage vor ihrem »«
v Tode hatte: Ein Mann von absrbenllchem und drohendem Aussehen, mit

einer- Sensennd tinens Dolche bewaffnet, badete» sich in ihrem Blute; die

xxh
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Mir-alveari, hatte ihr von· dem Gefiingniß von Vineennes’ans-
geschrieben, um das Ende seiner Gefangensihaft zu erfahren.

Mitten in der Schreckenszeit begniigte sich die Pvthia in
»

der Straße Tournon nicht damit, die Zukunft zu errathein
Unerschrocken fuchte sie dieselbe zu beschwören durch einen ge-
wagten Schritt, wobei sie ihren Kopf auf das Spiel feste.

.
Wirhaben schon gesagt, sie war eifrige Rovalistinz ja sie
versuchte Marie Antoinette,· die im Tempelgefiingniß war,,zu
retten» Madame Richard, die Frau des Beschließers und

»

Niehorih Gefiingnißauffeheu ließen sie in das Innere ein-
dringen, im Anzug— einer Verliiuferiw die einen Korb mit
Fiiehten in der Hand trug. Aber ach dieser heroisehe Versuch
blieb ohne Erfolg. Marie Antoinette verwirrt; ausser sich und
betäubt vor Bestiirtzung , hatte nicht den Muth, es zu wagen
und das Schasfot erhielt sein Opfer.

«
Zwei von der französischen Gar-de, junge Leute, in der«

,
Blüthe des Alters, voll von jenem edlen Eifer, der die zweifel-
hafte Bahn der Zukunft einschlägt und sich in Plänen heruuk

f

treibt, kamen auch, halb aus launiger Neugier, ·halb durch
- die Mode» angesteckt, um die Sibvlle zu befragen. Es waren

2 Kämpfer der Bastillh welche mit dem Volke gesiegt hatten.
Nachdem sie den ersten genau angesehen hatte, imposant und
großartig wie ein Held des Donners, mit einer Miene von
angebornen: Stolze,»gemildert durch, ich weiß nicht, welche
Anmuth, die auf seinen Zügen verbreitet lag, nachdem sie die
Linien seiner weißen Hand, vonausgezeichneter Feinheit und

XSchöne betrachtet hatte, sagte ster »Mein Herr! wie Achillez
an den Sie strich erinnern, werden Sie eine kurze, aber
ruhmgelrönte Lebensbahn haben; Sie werden General, Ctber
Sie sterben an Gift«- Der junge Soldat lächelte traurig
Maske, die sein Gesicht bedeckte, schien ihr bewegliclk aber sie konnte keinen
feiner-Züge erkennen , fein haariger und tätowirter Leib glich dem· eines

Wilden , er rief ihr mit starker Stimme zu: Bereife dteh zum Sterben!-
Daher der Schrecken der Prinzefsim als man ihr den Befehl ankündigte,

das sie in ein Krankenhaus gebracht werde.



Berti-se. —- »WasSiebetrifft«» Jnein Herr« sagte- sie zu seinem
destiirtzten Begleiter, zdise Linien Jhrer Hand zeigen mir an,
daß Sie Herzog und Marschall von Frankreich stverdengs -—

»Es war»Lefevre. «—-
«

- — «.
«— Die beiden. junges: Leut: wars-u Ha; schukn ihre Leim-

·«

glänbigkeit vor, nnd verließen scherzend die Sibylle. «—- Man»
weiß, was erfolgte. —-—

« «

.

«

DenVorabendvor seinerFlucht beehrtesie Lndwig XVliLz
damals noch Graf von Provence, mit Recht der Philosoph von

»

Lurembnrg genannt wegen seines steptischen Verstandes und
seiner etwas freiem Sitten, mit einer Consultation-, nach
seinem eigenen Ausdrucke in feiner Eigenschaft als. Nachbar;
und handelte demnach ihr zulieb· seinen ungläubigen Ansichien
zuwider. Was er durch Mademoiselie LeNormand erfuhr, die
ihm ganz ergeben war, sagt die Chronik nicht; immerhin
bleibt« das, daß der Graf von Provence ihre Warnung fiir
heilsam hielt und sich im Galopp aus Frankreich entfernte. —-

Nach dem Adel, dein Hofe und den Ungliiubigethkam die
z

Reihe an die Herren vom Berge. Diese tvildenBrntnse eines
in Verfall gerathenen Roms, diese vor dem Publikum mit
einem der Furcht unzugiinglichen Panzer begleiteten ehernen ·

Herzen, hatten« nichts desto weniger ihre Augenblicke dnmpfer
Verzweiflung nnd Verzagtheit bei verschlossener Thüre» Diese
modernen Grachuse tvollten auch in der Stille ihre Sibvlle
haben nnd während einer finstern Nacht, die sie vor aller
Augen verbarg, nahmen« drei von ihnen ihren Weg nach der -

Straße Tournom .

—

Es tvar im Monat.Floreal, im Jahr U. CMai 1794-)
Sie waren in einen Anzug verhiillh der ste gänzlich unkennt-
lich machtesjDer erste hatte einen jener ausgeprägten Köpfe,
welche« Entschlofsenheit nnd Keclheit anzeigenz Sein breit ent-
wickelter Gesichtswinkel zeigte Jntelligenz, und die Runzeln

»seiner Stirne lange philosophische Naehtwacheth die seine Ge-
danken in Anspruch nahmen; aber seine dünnen Lippen, wie

nnd erbleiehtez esstvarLazare Hoehe , der Friedensstifter der,
«

--«



»die Boltaires, waren der Sitz des Neides und hartnäckigeu
Hasses. «

—- Der zweite hatte in seinen Bewegungen und in
»

der. Phvsivgnomie zugleich etwas Hartes und Gemeines, Ab;
stoßendes und Wildes Tiger schon aus Instinkt, war er mit
Enthusiasmus Henker geworden.

Der dritte und jüngste Von Allen glich einem Jüngling
mit weißer, sammetweicher Haut. Die dufechdringende Saust-

muth seiner Augen bezeichnete die tausendVerblendungender
Träumerei und des Ptystieisniuh man hätte glauben können
er set) ein Dichter, geboren für die Seufzer der Elegie nnd
zärtlich sehmacbtendeGefühle; aber wenn man ihn näher beob-
achten, gewahrte man unter dieser weißliehen Blässe wie eine
Lage grüner Gall« welche einen unbiegsamenWillen und ein
Temperament Voll innern Zorns nnd energischerLeideuirhaften
ansdriieltr.

Diese IMänner waren: Maximilian von Robespierrn
Marat und Samt-Just« . - .

»Für-hie dich nicht zu sprechen, sagte der Jüngste der drei
« zu den-Bürgerin Le Normandz wir wissen zu leben und im

Nothfall werden wir auch zu sterben wissen« —

.

Ein-sichtlicher Zwang offenbarte sich auf den Lippen der
Prophetim nachdem sie ihre Karten gemischt hatte.

wWas bedeutet— diese lächerliche Zurückhaltung ?« frug
Saint-Juste.-— Hättest du vielleicht die Einbikdung, Männer
wie wir sind, erschraken« zu können? und "in»dem er diesen

« Rede-vierte, der die Schwaehheit des Pdbels kannte, wollte ans
den Abschlveisungen einer Arttheojogiseher ZaubereiRutzen ziehen. Cathatine
That, eingetrocknet, lang, sast dnrchsichiig wie die Sibylle von Catria-
verlåndigte nicht nur die Unsterblichkeit der Seele, sondern anrb die des
Körpers. Robesvierre dachte ernstlich daran, sden chriillirhen Cnltns abzu-
schassenz indem er diesen zu billigen schien, hatte er seine Zerstüaing nniet
der-Hand betrieben, und er get-achte die ausschweisendenJdeen der Caiharine
Thöot als Anhalispunkt zriunterstühen und zuteil-alten, zu der nämlichen
Zeit, in der er seine neue Religion im Schilde führt, un! eine Ungeheuer!
Popularität und ein vorherrsebendesllebergewlehtzu erlangen. "
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Ausruf endigteJ malte sich dennoch gegen seinen Willen Angst
aufseinem Gesichte. s— -.

"
«

·

Ausbriiche von LachenfolgteriseinenWettern« Genöthigt
zu antworten« und aus ihrer Zurückhaltung aufgeschreckh mischte

JMademoiselle Le Normand von neuemihre Karten und blieb-
»wie verstummt vor» Schrecken. -

v

»Weil Sie es wissen wollen, sagte« sie, Sie« werden alle
drei in« diesem Jahre sterben und zwar gewaltsamen Todes z«

-.-- ».«--».«---.-——.»», ..s-.--.,—-.-..·—-«-s--—-»·

dann fiel) gegen Marat wendend; »Sie werden Jhren beiden "

Colleszgen vorangehen- aber das Voll wird Jhnen göttliche—
.

Ehre zuerkennen; wie vormals der Senat den Cäsarn- Während.
diese Herren in ihrenletztenAugenblicken von dem Pöbel in-
sultirt und verwiinscht seyn-werden«- —

,

-

«Viirge·rin, dein Orakel liigtfund verliiumdet das Volk,erwiederte Marat mit einer fürchterlichen Betonung von Zorn;
weißt du, daß« es in unserer Gewalt steht, dich für-diesen
Einsallvor die Gerichte zu laden?« «

.
e

.» "»Bah! erwiederte Robespierrh man muß-dem Propheten
die Licenz gestatten, welche Horaz den Dichtern gibt. Jstxs
nicht dieselbe Race von Visionären ?«— Hierauf nahmen die
3 Besucher Abschied von«der«Sibylle, indem sie fortfahren,
gezwungen zulachen. -— Die Ermordung Ivon Marat durch
Charlotte Eorday in weniger als zwei Monaten nach dieser
Prophezeihung und» die Umstände von denen dieselbe begleite?

V

war, machten SaintFJUste und Robespierre nachdenklich. Der
Leptere konnte sich nicht enthalten, zu der Pythia zurückzu-kehren, welche folgender Maassen sehr wenig schmeichelhaft sein
Ppximit entworfen hat-« »Ja; habe ganz »in dessen» dieses:

.

wilden Maximilian gesehen und ich konnte ihn beurtheilem
Er hatte nur diexKeckheit des Berbrechenw aber sieh selbst· .

überlassen war» er" ein Mann ohne Charakter . . ., . . Welche
, Projelte machte er nicht an Einem Tage! manche davon sind

" noch unbekannt. Aberglänbisclzim höchsten-Grade; alles auf
das— Schicksal beziehentb glaubte er sich wirklich ein Gesandter ,

« souveaiis pkophctiqttesh page 471".-

« x
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des Himmels, um, an unserer völligen Wiedergebnrt mitzuwirken.
Durkh und durch scheinheilig, endigte er wie Cromwell mit
dem Glauben, daß er inspirirt.seh. Jih bemerkte, wiihrend
er mich eonsultirte,-" daß er die Augen schloß beim Anriihren
der. Karten und beim Anblick eines Viel-Nenn« zusammen-»
schanderte. Ja, ich machte dieses Ungeheuer zittern, aber

"wenig fehlte, daß ich nichtjein Schlakhtopfer wurden« s—
·Wirklich troh der» Zurückhaltung ihrer lehtern Prophezeihnngen

wurde Madeinoiselle Le Rormaud ä la Peticeckiokoe Veingk-»
schrieben, »und die gegen sie erhobene Klage bezeichnete sie als
eine Gegenrevolutioniirim welche durch ihre Prohhezeihnngen die
Ruhe der Biirger stbreu und einen Biirgerlrieg herbeiführen wolle.

Sie prophezeite einigen Damen von Adel, tvelshe ihre
Gefangenschaft theilten, das Aufhören dei Sehreckensgeit und
ihre baldige Befreiung. Sie- errettete vom Schasfot die Wade-
moiselle Montonsiem gewesene Direetrice des Hoftheaters, die

« man auf dem Punkte war in« die Conciergerie zu bringen.
Hier ist das Billet, dasssie ihr zukommen ließ:

»

»

»Legen Sie· sich ins Bett nnd stellen Siesuh krank; eine
Veränderung des Gefiingnisses tviirde Sie auf die Guillotine

« bringen; aber so werden Sie ihr entgehen und lange lebens-
Die Personen, welche man versetzte, bestiegen dasSrhasfot

nnd Mademoisell«e"Montonsier, befreit durch den 9 Thernridoy
starb fast hundert Jahre alt. — «

e

Der sehr beriirhtigte Legendre , seines Handwerks ein
Mezger nnd Mitglied des NationakCoupents, derselbe, welcher
den fürchterlichen Vorsehlag machte, man solle den Leib Lud-
tvigs XVI. in 83 Theile schneiden, »und in jedes Departe-
ment ein Stück davon schicken, unterhielt -esikh mehrmals mit
Mademoiselle Le Normand , welche ihn: seinrasendes Wüthen
Vorwurf, und mächtig gu seiner anfriehtigen Reue beitrng.

Sie prophezeite Häher-i, demAutor des sthmntzigen Jour-
imls do Påre Direktor-ne, das traurige Ende, welches ihr!
erwartete; und Häher-i, un: sieh zu rächen, wurde einer der
verläumderischen Angel-er der Phthia.

J
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Danton , derStifter des Cludd der Franzislanernndsder
Urheber aller großartigen revolntionilren Maßregeln, führte
Camill Destnotäins zu ihr, diesen hipigen sanatisrhen Redner
nnd da« Opfer von Nobedpierrn — Bareere tvar einer ihrer
eifrigsten Clienteru Kind Madame Talliem diese engelhafte
Frau, welche " zwei hitnnilisehe Gaben, so selten hienieden in
ßthsrereinigthseineTugend ohne Fersen in einer bewundernd-

snerthen Schönheit, kam in » jeder Woche eine Nacht, un( ihr
die Hand zu driicken nnd sie zu befragen.

· Unter dentsDireltoriunr besuchte sie der Sänger Garat
,

und der Epiluriier Dame, der Nachsolger des Grasen von
s Provence im Luxemburg, bestellte sie nach dein Palais Medieit

« Bei solch hohen und hänsigen Verbindungen sah«Made-
noiselle Le Normand bald die Znlrmst voraus, die sich vor-

- bereitete. E« tvurdesihr leicht, das Ereigniß des is. Brnnrairs
; anznliindigery nnd sie henarhriehtigte davon Josephine Bona-
: parteJvelche sie ausserdem, thiitigenAntheildaran zu nehnrenk
I in der Asßkhh ihrer: Gemahl zn dienen. · Die Gattin des
·

iinstigen Kaisers hatte kurz znvor Radetnoiselle Le Nortnand
z· kennen lernen und ihr bei ihrer abergläuloisthen Ereolennatur

tiefe Zuneignng gewidmet.
,-. « Hier soll. erzählt werden, wie das Alles kam:
L Es wurde gesagt, daß während der Srhreckenstage die

Sihplle aus der Straße Tonrnon einige Zeit in dem Gefängniß
nie la petite fort-e zubtachth —

·
Jvskphine Taschen— cle la Pay-ekle, damais Gattin des

Bikomte Alexander de Beauharnaih schickte, erschreckt iiber ihr
nnd ihre« Gatten Schicksal Cste waren zn jenerZeit im Eurem;
sbnrg sesigehaltenjder Mademoiselle Le Normand in das Ge- i

sängniß einige Vorigen, mit deren Hülfe sie dieselbe beschwor-
ihr die Zukunft zu enthiillenik Das Oralel ertoiedertn der

· Madame de Beanharnais hatte sich selbst die Haare adgesthnitten
tm! ste ihrenXFindern znstellen sn lassen; so sehr war sie überzeugt, daß sie
IW der allgemeinen Verfolgung entgehen würde, welche damals die Par-
fbeien in Ftmtkttsch traf. «

«
«
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General Beauharnais wird ein Schlachtopferder Nevolutiom
»seine Wittwe« wird einen jungen Offiziser heirathen, dessen

Stern ihn zu herrlichem Geschick ruft. «

" Der» General Viiomte Alexander de Beauharnais wurde
wirklich den 23. Juli 1794 hingerichtetd .

Dieser erste in Erfüllung gegangene Theil der Prophe-

«

« zeihung beschäftigte lebhaft den leiehtgliiubigem triiumenden
Geist von Jofephinh welche nach der sonderbaren Zusammen-
sanft, die hier erzählt werden wird, sieh an die Sibylle an-
schloß, und sie ohne Unterbrechung in allen Zeitpunkten ihres

Lebens, als Gattin, Kaiserin und unglückliche, verstoßene
-Frau um Vath fragte.

»

- »Trbsten Sie fiel; , Madame, sagte eines Tages Mai-empi-»« selle Le Normand zuder jungen Wittwe, deren schöne "Augen
,

in Thriinen gebadet waren, das Gliick muß Sie mit seinen
gliinzendsten Strahlen beleuchten. Die bewundernswiirdign

.

Linien Jhrer Hand mashen aus Jhnen eine Auserwählte.
Sie werden Königin und Kaiserin und die Prpphezeihung aus
Martinique wird sich verwirklichen«-« --— »Was l man hiitte Jhnen
gesagt-Z« rief Josephines

»

"
·

« Jofephine war noch ein Kind, ,-als auf Martiniqnh wo sie 1763
geboren wurde, eine Mulatiitsmit Namen Euphemiy welche in der Colonie
als Wahrsagetin in großer Verehrung stand, ihr zwanzig-Jahre voraus eine»
Krone provhezeihta Als Jofephine in Frankreich sieh ausschiffte, umsiog
eine nhosvhorartige Flamme den großen Mastbaum des Schiffesz die Mu-
lattin hatte auch dieses Wunder vorhergefagts

«

»«
,

Hier find die ausführlichenWorte dieser Prophezeihungvon Madenroiselle
Le Normaad Jofeuhinen nacherzahltx »Sie werden verbunden mit einein
blonden Mann, bestimmt für Jemand ans Ihrer Familie; die junge Person,
deren Stelle einzunehmen Sie« berufen sind, wirdnicht lange« leben Cihre
ålteste Schwester)- sEin Creolhlvelchen Sie lieben, wird nicht aufhören,
an Sie zu denken; Sie werden ihn niemals heirathenuud werden selbst ver-
gebliche Versuche ausiellenz ihm das Leben zu retten. Ihr Stern verspricht
Jhnen zwei Verbindungen. Der erste Ihrer Gatten ist auf Martinique ge-
boren, aber· er wird in Europa wohnen und sich init dem Schwert um-

gürtenz er wird einige glückliche Momente haben; ein fataler Streit wird
Sie ttetmeu nnd in Folge der Umwiilguugeeh die über das Königreich der

»

y

.
»—-4--—--J
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,

«

. »Jch" las Ihre ganze— Zukunft und Jhre Vergangenheit
in den· Linien Ihrer linken Hand-« ertviederte Le Not-wand.

·

Josephine fühlte »sieh in ihrem Innersten erschüttert und
erklärte der Mademoiselle iLeNormandjdaß das» oben Berährte
Wahrheit seh. «

«

.

"
«

»

·»Hbren Sie die-Erklärung dieser Linien-« fügte Le»Nor-
mand«hinzu: »Erftens sind sie sehr vielfiiltjg Die Lebens;

ilinie zwischen dem Daumen und Zeigsinger über dem-Berge
Jupiter, gegen den obersten Winkel hin, bezeichnetJhre Giite
und angeborne Großmuthz diese Linie bedeutet »Jhn«en Ehre I

und unermeßliche Reichthümer; aber da sie von zwei getrenn-
ten« und geschiedenen Zweigen unterbrochen ist, zeigt sie an,
daß sie bedroht sinddoon Kopfsehmerzem Blutgeschtvüren mit
sehr« großer Gefahr; «« «

DasZeichen des Samt-nö- die Erhöhung des Venusberges
behetrschend, szzeigt an, daß Sie in der Folge heftigeuiKunk
iner unterliegen .werden, der Ihr— Ende beschleunigt. Die
Figur aufdem Rücken Jhres Daumens bedrohtSie mit einem
unglücklichen»Tode; aber dennoch« leitetJhr Glücksstern Sie «

Franzosen kommen werden, wird er auf iragiseheWelse umkommen, indem
" er Sie als Wittwenrit zwei Kindern von zarten: Alter zurückläßt. Jhr

zweiter Gatic wird sehr braun sein, von enropäischer Abkunft; nicht reich,
aber dennoch wird er berühmt werden; wird die Welt mit seinem Ruhme
erfüllen nnd viele Nationen seiner Gewalt unterwerfen. Da werden-Sie
eine- sehr vornehme Dame, Sie werden zu den höthsten Ehren erhbbem
Zher eines Tag« werden die Undanlbatenishre Wohlthaten vergessen; nach-
veui Sie die Wen bewundert tat, weidet: Sie uugtücktcch sterben; D«
Land, in welchen! geschehen wird, wag ich Ihnen ankündige, ist ein Theil
von der Gaul«celtiqaez und mehr als einmal werden Sie mitten in Ihrem
Wdhlergehen das friedliche und fanfie Leben znrückwitnschem das Sie in der«
Coionie führtest. Ztn Augenblick, wo sie diese verlassen — aber nicht für
innner —- wird sieh ein Wnnder in« der Luft ereignenz nnd dies-wird der
erste Vorbote Ihrer glänzenden Bestimmung sein«.« -

.

Jm Uebrigen soll Josevhinh als sie geboren wurde, einen
lkanz um· Gashanpi gehabt haben. Mämoircs bistociques et secrets
de kimpeäisatrice»Josåphine, par Mntlemoivelle 1cNormuaei, ckeaxiecne »

Scipio-«, I vol, sing« 7s. Paris regt)

·--·—-.........— . . ». «»

Sie-hieri- »
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gegen einen Punkt, wo Sie das Erstaunen der Welt sein müssen.
Die Figurunter dem Finger des Jupiter, auf· diese Art«

gebildet, daß. die Zweige davon nach dem Mittelsinger sehen,
bedrohen Sie mit einem plötzlichenTode, um’so mehr, da Sieh«
indem Sie den Jupiter verlassen, welcher-sehr glücklich ist,
sich dem Unglück dringenden Saturn zuwenden. Jn den! Berge
der erhabenen Linien durchkreuzen sich die Strich» sie bezeich-

. nen eine beständige Verfolgung- betrieben durch mächtige Per-
sonen iaus der Familie Jhrer beiden Gatten, und vorzüglich
der des letztens Diese fortwährende Verfolgung soll einiger-
maßen den Lauf der Macht hemmen, die durch Jupiter ver-
spxvchen istk s

·

Aber die sechs schön geformten Sterne, sowohl auf dem
Berge Benus, als an dem obersten Winkel des Jupiterßngerhbezeichnen ein Warhsen »der-Güter dnrch zufällige Ereignisse,
als Kriege, Siege, Veränderungen in dem Sehiclsale der
Staaten. Sie werden unter dem Einfluß des Weltherrschers

»regie«ren, und werden auf der Biihne des.Lebens auch warmen-
Freunden begegnen, eifrigen Beschiitzerm um Sie vor dem
Bösen zu behiiten nnd mit dem Guten zu verbinden. Diese
fünf kleinen Linien bedeuten Hindernisse und selbst Gefangen-
s1haft. Das Zeichen des Saturns zwischen dem ersten und
zweiten« Gelenke prophezeihh daß Sie friih dem Druck der
Zeit erliegen, dem Tod hohe und unschuldige Opfer entreißen—
werden. Jhr Einfluß auf Mars, der den Vennsberg regiert,
muß nothwendig Jhre gerechten Bitten bei dem· Kaiser, der
Jhr Gemahl geworden ist, begünstigem Jhr Ringsinger ist
sehr merkwürdig, er hat gewisse gerade Linien, welche die liebe,
genievollh geistreiche Frau offenbaren. «

Die drei Sterne auf der Wurzel des ersten Gelenks kün-
den förmlich an, daß Sie gelrönh 3 hohe Titel besitzen, aber
nur den ersten davon beibehalten werden. Jhr kleiner Finger
trägt günstige Zeichen, er verliindigt die Feinheit Jhres Geistes
und den Kunstsinru Der Berg des« Merkurs ist wunderbar,

»

aber ein Halbkreis kurz und tief lsedroht Sie mit Gefahren.
1
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Die«ztveiiTriangeln, welche man aufdem Meriurderge von der’
Sritesder Wurzeln bemerkt, versprechen Jhnen zwei legitime
Finder aus Ihrer ersten«Ehe, aber bezeichnen'offenbar, daß
die Bosheit Ihnen noch andere aufbiirdet Die Würzelchen
oder Strikturern Jhrer Hand sind nicht verschlungen, obgleich
rsnszeiner Linie durchschnitten, die, indem sie emporsteigy
niehxere Zweige am obersten Winkel« zeigt. Die Lebensliniegegen- die Einschnitte zwischen dem Berge« Venus gabel-
fbtmig .getheilt,gdieß zeigt an, daßrSie in verschiedenen
Gegenden reisen werden. Die Lkbenslinie in ihremLaufe
unterbrochen, zeigt an, daß die Ehren und Reichthümer einige «

Augenblicke vor Jhrem glänzenden Herbste verschwinden werden.
Jndessen zeigt die saturnalische Linie, die eine den andern
Linien entsprechende Tiefe hat, Jhre vorzügliche Eonstitution
an, weil sie gegen die Erhabenheit des Bergs nicht von kleinen
Linien durchschnitten und mit dem ungliickbringenden Saturn
verbunden ist; Die«.Lini»e· des Lebens ist lang und breit, sie
ist in der That dann eineGliicksliniez diese geht kreisformig
bis »zum Anfang des Mondberge«s, aber sie reicht nicht ganz
in den Berg hinein; auch sind Sie heiter, nicht melaneholisch
oder mondsiichtig Doch da —sie etwas unter dem kleinen Finger
gebogen ist, zeigt diese Linie ein wenig Leichtsinn an, um so
mehr, als sie gegen den Sitz de; Merkur-s schlimm aufsteigt;
auch laufen Sie Gefahr, Ihr« Vermögen zu verlieren und die
Cosaclem die geliebten Söhne des Merkur» Jhre Domänen
vertvüsten zu sehen« Die Tischlinie Jhrer linken Hand ist
lobenswerthz sie entfaltet sich in Zweige, von welchen einer
gegen den Zeigfinger aufzusteigen scheint und sich gegen die
zwei gliickbringenden Sitze des Jupiter-s und der Venus er-
strecttz auch ist Jhr Stern einer der gliicklichsten Talismany
vorziiglich für einen Eroberer, der die Nationen unterjocbt;

Sie sind gerecht, dankbar, ausdauernd im Guten, aber Sie
werden

.

eine Menge Undaniharer "verpflichten. Der Triangel
«

« Ohne den Beschützer Junitew der Person Aleranders von Rußland,
bitte diese traurige Bemerkung wahr werden konnten.

Magiton M.-
«

«
- 12
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«

«

des rechten stingßngers bezeichnet;die Großnnethetndiireigebigi
« leih-weil er den angenehmen Sonnenberg beherrsrhy aber

sei-e Ast-vernim- vik m einer einein-Hinweis und,
bemißt, daß Sie· fiir igroßartige Dinge Leidenschast haben,
die Künste lieben und die Künstler beschühen werden. Durch
den Quersrhnith -der bon der Seite des Saturn-I nnd niiht

- der des Merkur-s kennest, neiissen Sie den bösartigen Einfnf
dieses Planeten und nicht seine Folgen für-ihren; Jhrezeetthts
müßte sieh verdoppeln, wenn diese Linie gegen den Sih des
Mondes und nicht gegen den obersten Winke! gebogen wäre.
Der Hans-Mangel, welcher sich unter der Herrschaft des Mon-
des neigt, macht Jhnen den Mars günstig. »Aus) neüssenSie
einen grenzenlosen Rnhzit genießen, zwei Gatten haben, die
Bewunderung des Weltalls durch Jhr wnnderbares Glück ge-
winnen und Ihre Freunde durch ein sehenerzliehes und z«
friihes Ende betrüben« « «

e

Naehdem Madeneoiselle Le Norm-ed, die nach den: Bei- ,

spiel der alten Shbillen sich den Eingebnngen Gottes hinge-
geben nnd dießneal mit weniger »Vorsicht, als gewöhnlich, die
außerordentliche Geschichte Josephinens, die so großen Ein-·
drucl auf sie gemacht, geendet hatte, blieb» die Wittwe von
Beauharnais wankend nnd athemlos vor ihr stehen, denVBlick
zn Boden gesenkt, aus ihren( Gesicht stand der Schweiß, ihre
Ziege waren entstellt nnd fruchtbar bleich.

Nach einiger Zeit« begegnete die ernpsindsanee Josephine
»auf ihren! Lebenswege einem kleinen Gliicksrittm der so eben
gern: General ernannt worden war, ein Mann bon berschlirn i

gender Thätigleit und unaufhaltsaneene Fleiß, welcher unter
unbewegliehen Marmor-zeigen Projekte von riesenhaftene Eh!-
geig verbarg, welche der Mangel an Einsinß nnd Gelb auf
immer. nnausführbar zn machen schien. Eine Feuerseele in

«— einem eisernen Körper, ein Vulkan, dessen Erater sieh unt«
einer Granitdecke barg. Josephine war von ihm devorzngh

»

sie« heirathete den General Bonaparte trotz tausend HENNI-
· In benr Salon der Madame de Ohne» . Res- .... ;
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vissekxszunvwokßkuuugeki ihr» Zeugnis; nor« de: sei-messen: -«
Zukunft, die ihr versprochen war und» an die sie glaubte, denn
damals war sie überzeugt, daß diese« Verbindung· eine frei-
willigeEntsagung der prophezeihten Krone way»

Die politischen Begebenheiten rechtsertigten immer ihre ««
Angaben. «— »Die .neue Stellung Josephineno hinderte sie, nicht,
ihr Lieblingsorakel wieder zu sehen. « .

- »Nichts ist« in ihrem Sshicksale verändert-«« ertviederte
das Drittel. « T l i

sz

Zu: Jayk 1793 miser-sonach— Beut-packe, vpk seine: Hei-» -

rath mit Josephiny der unnützen Streitigkeiten übers-rußig,Frankreich zn verlassen und beim Sultan Dienste« zu nehmen.
« Er sandte zu TdiesentZweck der Mademoiselle Le Normand

szeine geheime Rote, um sich Rathe bei ihr zu. erhoben.
»Sie werden keinen Paß erhalten-« wurde ihn: geantwortet,

»Sie werden eine große Rotte in Frankreich spielen; eine Witwe
wird Sie sehr glücklich machen« und durchihren Einfluß wer-
den Sie zn einem» sehr hohen Range gelangen; aber etehmen
Sie« sich in Acht, "unda«nkbar- gegen sie zu« seyn, Jhr beider-
seitiges Glück hängt davon«ab.«

. —

. Sehn: fah« vie Sitte: vie uugtiicktiche Scheidung voraus,
streiche see später sörnklich prohhezeihteynnd die·ihre«Gefangen-
uehurnng von: U. December 1809 bewirkte. Die Thatsacheni
haben bewieseryspdaß der GliickssternNapoleono nach nnd nach,

· Madame« do Obst» Ren-» war bon Barfae beauftragt, die «

Heirath Bonapartes mit Madame Beauharnais zu oetintttelm aber diese
liebte ernstlich den General Hort-e, und zog ihn jenen; Helden vor. Man
Intetschlug 2 Monate langdie Correspondenz der Liebenden. Diese Ltst ge«
lang; Josephinh empört übetzdte ViernachlåssigungJvon Hoche- gab ihre
Etntditlignng Zur Heirath mit Bonaparte.»

«« Die Mehrzahl der Dtrectorenliebte Bonavatte nicht. »Die kleine
»

Lederhosexs sagte einer von» ihnen in spaßhastem Tone, »wäre tm Stande,
des zweiten All« von Cromtvell zu spielen, »wenn man nicht gute Ordnung
halte« würde; man muß— ihn zähmen nnd so gut transpirieren- daß er unter.
ewiger Uussicht steht-« Cltliåtaoiret hictqkiques cle JosöpbioeJ

- t
.

, te· -
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untersank und erlosch vom Tage »an, wo er Josephine verstieß,
die fürihn ein« Talisman und wahres Palladium war.

Jndessen biiuften sich unerwartete und glorreicheBegeben-
·

heiten in sthneller" Folge. Jahrhunderte rollten sich in groß-
icartiger Ordnung vor den erstaunten Blicken-auf, wie der
sEposdichter Roms sag« .

cDie Feldziige in Jtalien« und Aeghpten »« hatten aus
eBonaparte»den"Lieb·ling-des Sieges gemacht.

«

Der Ruhm des
is. Brumaires bahnte ihm den Weg zum Kaiserreich und be-
reiteteihm die Eroberung Europas vor. -Josephine, geblendet

«« von so viel Glanz, wurde die -intime Freundin von der, welche
ihn ihr vrophezeiht hatte, und mit Hilfe der Sibylle, welche

» sie jeden Augenblick um Rath fragte, las sie in« der Zukunft,
gwie in den Blättern eines Buchsy — Unter dem Consulah

»den 2. Mai1801,«beschied Josevhine die Mademoiselle Le Nor- «

»

mand nach Malmaisom welche folgendermaßen ihren Besuch
- dort-erzählte: "

.

'

««Den 2.-Mai 1801 wurde ich gegen 9Uhr des Morgens
eingeladen, mich nach Malmaison zu begeben; ich gestehe, daß
ich durchaus nich; wußte, welche Person nach mir fragen ließ;
ich« muthmaßte sogar, daß es nur eine Dame im Dienste der
Madame Bonaparte war; ich war damals weit davon, zu ver-

muthen-« daß bei einem solchen Grad von Erhebung dieseAus-
· Mag-nu- sb integko seclokam aascituk ers-do.

««
· Clgloque d. P0llion.)

« Eine Madmoiselle Bauern hatte im somnambnlen Zustande dein Bo-
naparte vor seinem-allen Feldzug in Italien und in Gegenwart der Damen
Tallien und von Beauharnais vrophezeihh daß er Jtalien besiegen werde.
Von diesem Augenblick an baite er einen entschiedenen Geschmack am Sonst-
nambulismum Ufleåmoires de Josöphinez tom l, page 284.)· «

«« Als Bonaiiatte in Aegvpten war, ließ der Polizeiminister Fouchö
eine beroische Comödie in Z Akten, betitelt ,,Dle Franzosen- in Aegnvten «,
von Wiademoiselle Le Not-wand — durch die Censur streicbem wo die Ver«
sasserin dem Bonctparte folgende Worte in den Mund legte: ich tderde nach
Fkapktcklch zurückkehren und die Waffen nur viel-erlegen, wenn die Repudlii
lein- Feiude sieh: hat. mexaoikcs tsistokiqucsJ -
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erwählte-mich der Erinnerung würdigen wurde; ich weiß durch; "

lange Erfahrung, daß der Cultus eines gewissen Wieder-erken-
nens wenig Verehrer hat; es— scheint, daß meine hohe Rath-
.fkage"rin, um Ungewißheit:iib"er"die Art des Rathes zu,lassen,- .

den Este von mir«wiinschte, das Gerücht verbreitet hatte, als
.

wollte "«sie den Urheber, eines im Schlosse· erst begangenen Dieb-
fragtest-uns« Da« ist wenigstens; was-vie Frau, vise mich.
·einfiih·rte, darüber sagte. Jch komme an und gelange bald zu

»

einer ihrer Damen, genannt Mademoiselle Albertink .Jch
hatte mich verspiiteh nnd es warsfast unmöglich, auf der —.

"

Stelle vorgelassen zu werden; aber einen Augenblicl nachher s

erschien-eine Damr.insehrs einfachem Neglige; fte sagte mir «

verbindlich: » Wollen Sie mich nicht bon meinem künftigen.
Schicksal unter-richten! und sagen Sie mir, ob ich noch lange
dieses Haus bewohnen werdet« «

g»Ich betrachtete sie aufmerksam und« bemerkte in ihrer
ganzen Physiognomie etwas Angenehmes und Außerordentlichm

,

und es entfährt mir selbst eine iiberraschende Bewegung- in-
demxich sie» ansehe.

«

«
«

i Jhre Stirn war der Sieg der Klarheit, es wat,eine.
erzene Tafel, auf der alle ihre Gefiihle mitFeuers eingegraben «

waren; ihre Augbraunen verriethen .ihre Empfindung. "Die
Natur hattein ihre Augen Zeichen gelegt; dieihren Charakter
entschleiertenz Nach klaren, auf- di'e Regeln der Kunst ge-
gründeten Beobachtungen war es mir nicht schwer, zu ent-

« decken, daß diese Person berufen war,»,eine wirklich außer- »

ordentliche Bestimmung zu« erfiillen. Daher hielt ich mich nicht
an— die. gewöhnlichen -Aussagen, aber wohl ans gewisse Stu-
dünn. der Chiromantie und Cartomantiefund ging aufmeinen
Zweck los, indem ich"20 Kartenbilder legte, und ich· sagte
jener «. Auserwählten: »Ich» prophezeihe Jhnen von Neuem,
Madame, Alles» getreulich abgewogen verspricht mirjdaß Sie,
in« diesem Augenblick Pläne haben-« JhresGatten Macht er-
hoben zu sehen. . Ach hüten Sie sich sehr davor! wenn er je-»

«
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mais dazu käme, das Seepter der Weltherrschaft zu ergreifen-
wiirde Sie dieser Ehrgeizige neriassenss »

s

.

»Sie lachte sehr iiber diese— letzte Zeranssage und-fügte
liebenswürdig hinzu, daß sie dieselbe wenig fiirchtn weil zur

», Verwirklichung nothwendig wäre, daß sie Königin würde, was

,

damals kaum möglich— schien und möglich werden konnte,,in»dem
alle Geister nach der Feststellung einer einzigen nnd untheils
baren Respect-til— strehlen. —- Sie stellte nnn mehrere Fragen
iiber ihre Kinder; man sprach von der Heirath ihrer Tochter,
aber nichts verlautete noch davon oder war darüber bestimmt.
Jch kiindigte an, daß sie mit der Familie ihres Stiesvaters
verbunden, aber einen Gemahl nach ihrer Wahl vorziehen
würde. Madame Bonaparte erwiederte mir, daß fee das
wiknfchh aber daß es nicht von ihr-abhinge. — Jhr Sohn
beschiiftigtesie sehr. —- Diese zärtliche Muttessah in Allem
nur das Gliick -der Wesen, die sie liebte— Jhre einzige Furcht
war, ibren Eugen unter den Loiheeren fallen zu sehen, die
zu brechen er nicht ermangeln würde. .-— Nach gerechten und
tröstenden Bemerkungen iiber diesen( Gegenstand sagte· ich ihr:
«; Behalten Sie sa diese Worte, Madame, sie sind fiir Sie
von prophetischern Inhalt: Ein Tag wird kommen nnd dieser
ist nicht fern, wo Sie die erste Nolle in Frankreichspielen werden««

Sie konnte sich hieraus nicht enthalten, mir zu sagen:-
»Wohlan, Mademoisellh erfahren Sie, daß- Jhre Prophezek
hangen sich bis ·auk heute von Punkt zu Punkt verwirklicht

haben; die lehte kiindigte die Riickkehr eines Mannes an, lset
,

naih dem, was Sie sagen, Frankreich wieder herstellen wird.
Nun sollten unsere Schicksale sesisiehenz ich möchte nur wissen,
ob sie ebenso unveränderlich sein werden, wie die des ersten
Consulzh denn see sind unzertrennlich mit einander verbunden.
Sagen Sie vor Allein, ob das gegenwärtige Gouvernement,
welches ein iiberlegenes Genie so eben gegründet hat, Trop

, bieten könne oder; später die Unbestiindigleit des Gliicks erlei-
den miisseliss Jch antwortete nach einigen Augenblicken reis-
lichen Nachdenken» »Nein, Madame, Sie können nicht auf
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den: funkle stehen bleiben) wo Siesangeiommeir sind; Sie
miissen nach Ihren 6 Sternen« sieh hdher erheben; es mässen
zuvor drei eknßerordenklicheVeränderungen in der Cnnstirntion
des Staates geschehen, ehe er seine Haltbarkeit erlangt.

- »Ah, was sage» ich! ich sehe es, Sie werden— regieren,
Sietverden auf demThrone fis-en; die Kraft. Jhres Geniug
verspricht Ihnen große nnd unbegreiflikheSchicksale; aber eines
Tags» könnte Jhr Gemahl-seine feierlikhenSchtviire vergessen,

»

denn nngläcklicherrveisse sje größer er werden wird, destosmehr
wird er zu riinkischenilsnivegensich herabwärdigenw

Zeicetzt verließ- sie mich. -Wiihrend dieser kurzen Unter-
« brechung empfing ich via-Tochter nnd Nichte der Gattin de«

Maxime, va- oaiv zak yschaeaGeige des-tara« gecaagea spare»
»Madame Bonaparte ließ mich aufs Neue in ihre Gernärher

brennen; sste war nun an ihrer Toiletta Einen Augenblick;
spiiter sah ich Bonaparte eintreten; er sprach liebenswürdig«

»

aeit seiaek Gattiajee waeschteihk Glases, daß sie aasjeaeae
Tage einsKleid aus unsern Manufacturen svon Lpon trug;
dann sieh bald nmlvendenw sagte er, indem« er sie und dann

».mich« ansah: »Wer if: diese Dame«
Aas akke ginge Ante-per, daß sie mich kemee read« meinen·

Namen ungern sage, erwiederte er niehtdund begnügre sich,
·

mich zu begrüßen; Er begann ein Schooshiindrheiy das sich
imZimmer befand, zu streichelm Da ickyihm nachahmty sagte

- ei, es wird· Sie heißen, zumal da es Sie nicht kennt; ich

 

antwortete ihm, dafiih die Thiere-sehrliebe. Er blieb einen
Augenblick erstaunt, der Ton meiner Stimme hatte ihn doppelt
srappirtz seine Augen verließen nimmer; die meinigenz er nahm
Jpsephiae aa ver, Haar» imd gis-g mit ehe Hieraus. Eines; «

Augenblick nachher kam er zuriick und sagte mir: » Sie sind
seh! die Person, idie »dem ersten Consul seine Schicksale Vor-
andsagtez aber,« sagte er mit der Regung intimenBertrauens,

»

eersiederhoienxSie es Niemand, denn die, großen Männer lie-
ben dem Public-tm nicht anhat-eilen, daß sie« auihdensekben

· Anspielung« auf das Innere »der linken Hand der Kaiserin Josephicies
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gemeinen Schwaehheitettunterworfen sind. Aber- glauben-Sie,
Bonavartn dessen Gedächtniß wunderbar ist, wird es nie ver-
gessengs Wirklich sixirte er mich von dieser Zeit an, wenn der
Zufall eineBegegnung herbeiführte, mit feinen beobaehteuden
Augen und konnte sieh jedesmal ·nicht enthalten, mir zuzu-
Iächellu (Mömoi1·es histokiques et see-ret- elo Pimpöratrice
Josopbine par· Mredernoisellsi Lo Norm-nd. ——«Tome II,
»New- 1837.)«

·

-

Als der erste Eonsul Cdas Lager von Boulogne formten,·zeigte er, obgleich Madame Le Normand in Jnfephinen eine
unfehlbare Beschiitzerin hatte, doch einen großen Uutvillen
gegen die Wahrsagerin, als er erfuhr, daß die. Svbilleseine
Niederlage prophezeiht hatte, wenn er eine Landung in Eng-
land versuchen würde. »Die beständigem fast ungestümen Bitten
Josephinens, nichts konnte den Widerwillen Bonapartes ver-
wischen. Der» herrische Geist Napoleons zeigte frch schon im
ersten Consulz Niemand widerstand ihm ungestraft. Matte-
moiselle Le Normand fühlte ihre verwegene Aussage durch ein
Jahr Gefängniß im Kloster der Magdalenerinnern aus welchem
fre wieder am l. Januar «1804 befreit wurde, indem sie an

lFonchö zuunNeujahr folgendes vier-zellige Gedichtchen nach
Wibraks Manier schickte: "

« ·

Wenn der Preise« in dieser Stunde wollte
« Das Jahr derrch eine Wohlthat weihen ein,

Er mir dieß trübe Haus jetzt öffnen sollte,
Ein glücklich Loos würd’ ich ihm prophezeil)’n.

Welche Kraft hat nicht ein Vers, besonders der einer
»

ProPhetinZ Sobald er die Verse gelesen, befahl Fouehö die
Freilassung der Mademoiselle Le Normand, welche von der
Höhe ihresObserVUtoriUms Faubourg Senior-Gartentüre mit
Eifer das große und kleine Spiel trieb, ihre Salons von vor-
nehmen Besuchen, von Höflingerfund vorzüglich von Herzogetn

.Grafen·und Gräsinnerh alles Feinde der neuen Ordnung de!
«Dinge, erfüllt« sah und welche die Anmaßung so weit trieb,

daß sie that, als könnte sie gänzlich ihren Zulauf entbehren,
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ohne-sie zu« heunruhigen oder sich— mit ihren kleinen Ränken
« zu beschäftigen. Mitten in diesem dienstsertigen Hofe erhob·

Mademoiselle Le.Normand, begierig ein verlorenes Ueberse-
wicht wiedenzu gewinnen und bourbonisch bis zum Eurem,
ihre mhsteriöse Kunst bis zur Höhe der Politik. Sie verfolgte

- auf der Karte Europas die Schritte des modernen Alexander-s,
und legte die Pläne, die. kaum seinem Kopfe eutspkgugen waren,
hell an den Tag»

»

.

«

i

·

sDie befremdendeMacht dieser Frau ineommodirte ihn um
so mehr, weil er genöthigt war, daran zu glauben; die Ver-
gangenheit stand mit ihren ehernen Thatsarhen unwiderruflich da.

Josephinens Bitten nachstehend, hatte er— 1807. der Si-
bylle Rath nach allenNegeln verlangt; aber er hatte die ge-
nauesten Vorsirhtsmaßregeln getroffen, nur um nicht entdeckt s

zu werden. «

. . .

Eines Abends brachte ein Mädchen vom Lande, welches
taub war und weder lesen nochschreiben konnte, ein Papier,

.
welches sieandeutete von einem unbekannten erhalten» zu haben.
Auf diesem Blatte ohne Unterschrift stand die Stunde, der

» Tag und der Geburts-Monat des Consultirendenz er gab auch
die Blume an, welche er vorzüglich liebte, und den Geruch,

»
« der ihm der angenehmste war, kurz alle nöthigen Formalitätem

,

(Die »authentische Copie dieses dentwiirdigeri Horoseopes
ist in der Polizei-Priifekturniedergelegt seit dem 11. Decem-
ber 1809, dem Tag, an welchem Mademoiselle Le Normand
eine Festsetzung erlitt, und«an welchem man sieh ihrzr Papiere —

bemächtigt hatte. Da die wenigen Journale, die von dieser
Prohhezeihung gesprochen haben, zu beengt waren, um sie ganz—
zu verbreiten, so tischen wir dieselbe hier wieder so« auf, wie

—
wir sie vor Augen haben» page 403 des Souvoknirs pro— s

pheåtiquesJ -

·

Genauer Auszug ans dem Thema von der Ge-
·

burt Bonapartes 1807. «

« »Der Consultirende ist unter einem gliicklichen Sterne ge;
boten; be seiner Geburt befanden sich alle Gestirne in einer
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»
·

günstigen Zusammenstellung. - Die-Sonne, Mart; und Jupiter
spendeten ihm atle ihre Gaben, .

«

·

·

«· »Er ist auf einer Insel geboren, welche jesstzn Frantreirh
gehört. Sein Vater lebt nicht mehr; er hat vier Brüder und
drei Schwestern; zwei seiner Brüder waren zweimal verhei-
rathen

»
SeineMutter bewohnt gegenwärtig die Hauptstadtz

fee derdantt ihm Vieles. — Der Charakter des Fragenden ist
.

,

bestimmt und fest, zuweilennarhdententn mehr ernst- als, heiter;
er hält viel auf fein Gefiihl, er liebt nicht beherrsrht zn wer-
den, selbst- nicht«-vonFrauen; vorzüglirhdernreidet er, denselben
zu viel Einfluß einzuräumen; er giebt sehr schwer sein Ber-
trauenz er fürchtet, durchsehaut zu werden, was ihm seine«
kleinsten Handlungen-verbergen macht; er ist sehr empfindlieh
gegenBeleidignng nnd vergiebt nicht leicht; er« haßt die Un-

.
dankbaren.

»Von sriiher Jugend auf muß er dem Militairstande be-
stimmt gewesen sein. — Er hat die besten Anfangsgründe er-

szszhaliem selbst die, tvetrhe die Artitlerie betreffen. — Jn der
Vergangenheit war er einem ehrenhaften Eorps verbunden,
und befand sich sogar in einer Stadt, welche von Wasser« ein-
geschlossen war.s Er hat das schöne Jtalien durchzogen und
ist eingezogen in die Hauptstadt der rhristlichen Welt. ««

»Der Fragende sah ein Land, welches in längst ver-
gangenen Zeiten die Wiege einer Religion way« er mußte
rnit einem Commando beauftragt sein, und diejenigen, welrhe
zu seiner Reise mitgewirkt hatten, glaubten ihn nicht wieder
zu sehen; seine Gattin sogar verlor dazu die Hoffnung; es

« wurde ihr» und andern prophezeihh daß er wiedertehrekwi
nnd drei Worhen und« drei Monate waren lanm eit seiner
Riicktehr verflossen, alfer in große Macht eingekle det wurde

; Lselbft zwei Gefahren lief, einmal durch eine Explosion) und
« Toulom

« Aegypterr. ·. ,

«« Madesnoifelle Le Rormand hat mehrere Mal. der Jofepbine oder
den Personen, welche diese zn ihr sandte, seine Rückkehr: verbindet.
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«

,

daniii·sehloß,.- daß er— selbst seinen iiusgesptoehensten Feinden
Gesetze gab. —

«
r

« «; s

»
i.

«

»Sei» Gemahlin ist«-eine Fremde, sieben-würdig ma- von
Graziez sie liebt ihn wahrhaft. Ich sehe sie in diesen( Ausn-
blick doppelt bekümmert, sie befürchtet mit Recht, daß er sich

« gegen sie verändern-» Wie viel Aeußerungspenaus Zufall hin-
geworfen, sum: wär-ehe ver. wisse! zu wiederhole« sie; getan»
werden nieht in der-Folge znr Gewißheit. .

" «« «

»Der Fragende muß diese liebenswürdige«Frau auf eigene «

· Weise haben kennen lernen; ein Umstaiid hat diese Heirath
bestimmt; ein angestellter Mann hat dazu den Rath gegebenÆE
aber es stand in dem Schicksale-beider, vereinigt zu— werden.
Es« giebt unglanbliche Dinge im Leben. --« Sie war Wittwe
eines blonden-Mannes, iiii Militair geaehteh und welcher· ihr
2 Kinder hinterlassenhatty einen Knabenund ein Mcidehenåws

»Diese Dame hatte ihren ersten Gemahl durch das Schwert
.

verloren und» auf eine schreckliche Weise; sie selbst-sah sich«ein-J
»

geschlossen in ein Palais, welches in nngläeilichensseitenzum
Gefängniß-diente.

»

»

.

-

, «Heute"ist dieses schöne Denkmal seiner Bestimmung wie-
dergegeben. —

r

,
»

»

»
«

" »Diese Gattin, mehr werth als« ein Titel, muß ihm iheuer
sein; sie bringt Gliick—allem, was sie umgiebh kurz alles muß
ihr gelingen; .

.

"

,

«

- »Ihr Sohn ist« mit einer Deutschen vermählt, von gutem
Hause, welches Gesetze giebt-s— Er bewohnt »ein Land, wo
man« die gute Musik liebt-H- Jhre Tochter hat sieh mit der

»« Jinmer provhezeibte die-Sibylle die unalnvendbare Scheidung.
«« Der Director Bari-as, in den Salons der Madame, ele- cbatf f

Keins-s, wo er den kleines( Bo napartw wie man ihn damals hieß,
einsührtr. «

»

.

m« Eugene und Hortensia Beaiiharnaiek
j- Eugene von Beaiiharnais hat die Tochier des» Königs doiiBaiern

geheiratheh »—

«

. ,

»

.
.

- H Eugene war Vier-König von Italien.

»k-
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denn er weiß seine Partie auf der Stelle zu nehmen. Einen—
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Familie des Fragenden alliirtz sie trägt dessen eigenen.
Namen.« —

.

·

»Diese junge Dame. muß schon ein Land bewohnt haben,
»

wo Handel und Skhifffahrt den Reichthum der Einwohner aus-
machenätit Sie hatte zwei Söhne, der eine ist nicht mehr;
sie wird einendritten haben; welcher zu Gliick kommt-bist.

« Wein Fragender ist sehr in Gedanken beschiiftigtz ich—
glaube ihm selbst unbestimmt, was bei ihm-kaum der· Fall ist,

Schritt, welchen seine Gemahlin thun soll, und welchen er
ihr rathet, wird Viele in Erstaunen sehen; innerlich kann er
ihr nur dankbar dafür sein. Demungeachtet wird diese Dame
einigen Hindernissen begegnen, die sich jedoch später beseitigen«
Er wird stattfinden dieser einzige Schritt, aber nach tiner ge-.wissen Zeit (nach 28 Monaten höchstens) , und der Fragende
wird eines Tages schmerzlich erfahren, was diese Trennung
ihm gekostet hat. «

«. «Di.eser Consultirende hat erhitztes Blut, er bedarf sogar
einiger Ruhe; dieß bereinigt sich schwer mit seinem feurigen
Charakter. Miißige Bewegung ist ihm nöthig, so wie ununter-
broehene Transspirationz er hat zuweilen Ausschlag auf der
Oberfläche der Haut, selbst in diesem Augenblicke ein wenigst—
Dieß kommt von Reisen und Nachtwachew aber bei vielfältige:
guter Pflege hat er nichts« davonzu befürchten.

»Eine große Begebenheit wird in diesem Augenblicke ver«-
handelt, er ist derselben nicht fremd; sie könnte ihn sogar per-
sönlich betresfenioder doch die Seinigen.

.
.

« Ihortense von Oeaitharnais hat fiel) mit Ludwig Napoleonz König
von Holland, verneiihlh -

«« Amsterdam. -

«« Lonia Rapoleoth Sohn des Königs von Holland. s«

f Joseohine verband in deniselben Augenblicke, als Mademoiselie
Le Rormand dieß schriebs, Napoleom Das Eigenihümliche und die Richtig-
keit dieser Borbersage setzte beide ia Erstaunen. - Diese Thatsaelpe wurde
der Sibylle von Olugeazeugen hinterbraebt

x
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·»Der Name des Fragenden wird so weit die Erde reicht
wiedeehallenz man wird— sich sogar nicht weit von-dem Lande
der großen Mauer um ihn bewerbenEi -Er wird bei großen
· Ereignissen mitwirken; er wird der Vermittler großer Interessen

sehn. Es ist ihin prophezeihh daß ersder einzige Mann sehn wird. .-
"

" »Es frnd vier außerordentliche DingeÆX welche ich ihm
zznr Zeit und am Orte sagen werde. Er soll sie vermeiden-
das eine unter andern betrifft seinLebenz es wird in 3--7

·Jahrenspiitestens geschehenäisii «

Der Eonsultirende ist Staatsmannz er arbeitet oft im
geheimen Kabinet und wird mit den Höchsten sprechen. — Er
hat drei-Arten Freunde: wahre, welche ihm durch Dankbar-
teit anhiingenz andere halten an sein gegenwärtiges Glück;
upch andere erspähen die neikisteu Haupt-ragen. Was ihn ve-
trisst, muß man sehr fein sehn, um ihn zu errathen; er wird

s zu den höchsten Ehren gelangen, nach welchen ein Mensch
trachten kann; »— Aber wenn er mich von jetzt an in 7 Jahren
befragt undssich derssihon verflossenen Prophezeihungen bon

«mir erinnert, dann um so besser fiir ihn, denn ich sehe so
viele Ereignisse fiir diesen Fragendem daßieh einen Folioband

haben müßte, mn see alle auszuführen« —-

.
«. Berti-n.

,

«« Diese Erklärung wurde durch« ein andere« Horoskop verlangt, welche«
Dkademoifetle Le Normand einige Zeit später an Jostphiue schielte. Da ist
es, wo. sie sagt :, i) daß der spanische Krieg unpolitisch sey und Unglück
bringen werde; T) daß es ausdrücklich Bonaparte anempfohlen seh, nie die
geistliche Gewalt zu berühren; daß er Herr von Rom seyn würde, aber daß
allee, was das geistige angehe, ihm heilig seyn solle; s) daß er sich vor
den: Nordwind hüten solle, denn vorn Nordwind kämen alle seine Uebel.

Diesen Jnhalt ver-nehmend, blieb der Kaiser einen Augenblick bestürzt ;
denselben Tag zwei) drohte er, Befehle gegen Mademoiselle Le Rormand zu
geben. Jesephine schickte eine ihrer Frauen zu der Sibylle um 10 Uhr
Nachts, um sie zu benachrichtigem daß sie für ihre Sicherheit wachen solle.
Mademoiselle Le Normand consultirte sogleich in Gegenwart dieseePerson
ihre Zauberkunstund fügte hinzu, daß sie nichta zu fürchten habe. Wirklich
vergaß RapoleonTagsdarauf seinenZornund die Sibylle wurde nichts-erfolgt.

«« Die Versehwpzrung von Mallet
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«

.

1808 enthillte Madetnoifelle LeNorinand Napvlevnssz"Pro-
s »»jeet»e auf die» römischen Staaten; den, andern Montag, ein Tag

der Diana geweiht, nni 11 Uhr Morgens, wo eine glänzende
·

und» zahlreiche Gesetlsehaft sich iiin sie drängt» traten boshaft
lächelnd Alguazilseiii und theilten die Menge.

»Sie sehen die Eingeweihten» die mich umgeben-« sagte·

e: ihn-»Hier; muß die falsche» Brüder fürchten, even« hegte
noch werde ich arretirt werdens- o

.

»Sie irren sich nicht«« erwiederte einer der Conimissairy «« «

indem er ihr seine Srhärpe zeigte, »denn wir sind hier in
dieser Absicht«

»

.

,

«

«

»Ihr Besuch hat fiir mich nichts Ueberrascheiidesz diese
« Berechnung zeigte ihn mir an; Juden: sie so sprach, hielt
— die Sibylle ein Kartenspiel in der Hand, welches sie so eben

»

studiert hatte.
Sehen sie in nieine Bemerkungen« erwiedertegsiezseit

einigen Tagen sehe ich »Ihr Koninieii vorausz- -

"

Plötzlich beginnt die strengste Untersiiihnng: Ein Brenn-
Spiegel v. Lin. Genie, ihre -33 griechischen Stiibe und ihre

.

Cabala von 99 von Zoroafteizs entgehen der Polizei, während
ihre sieben enornie Tat-tout, vier. Biinde in Quart, von« der
Wissenschaft der Phvfiognomik (von Johannisiaspar LavaterJ

«

.

9 grqße Tniatheiiiatische Karten, von den Zahleii.handeind, ihr
WahrsagevStab nnd ihr kostbarer Talisiiiaw welcher in einem
Portefeuille von ihr vergessen war, welches die ausgewählte
Sihattenrisse der wahren Gltiubigen enthielt, « (souv"enirspkophpkiqsåg von derselbe« ewigen« wurde. —

Die Sibylle wurde nach der Polizei-Prc«ifeetnr abgefiihrys .

wo man ihre Untersuchung ferneste. Man fand, indem man
das Jnventariuiii ihrer Papiere machte, eine Sammlung Prophe-
3eihnngen, an Alexander, an Julius Cäsar, Tiberiiih Diale-
tiath im Heinrich W» Karl l» Ludwig XIV. und Xvh
an die Herzoge v. Biron, die Marschiille v. Schomburg und

« Luxemburg &c. .

·« Ja Wirklichkeit war die Polizei dort angeküiidign
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»

Ferner fand man eine Rolle von Palmhlritternk geschrieben
- auf Chaldaiscly iiberdie Schicksale,- Consiellatioteem die maå

gisehen TaliotnaneundFiguren, den Stein-der Weisen und
die Universal-Philosophie, alles Geheiniuissh tvelehe über-dein
menschlichen Verstande stehen. »-

»
.

«.

s

.

Als Ntademoiselle Le Norm-and nach der Reihe til-er ihre
.

Kunst ttnddiePersonew welche ste »gewöhnlichszdei sieh empfing,
gefragt wurde, antwortete ste mit nnersehiitterlieherKaltbliitigkeite «

»Seit sosvielen Jahren mein Herssind mir auf so grau-
sarne Weise durch dise Schule des Unglück-s gegangen, so viele .

widrige Geschicke aller Art sind mit Wuth über unser trauriges
Vaterland hereingehroehern daß Siesieh nicht tvltndern müssen,
toenn von allen Seiten man Trost-Gründe bei mir sucht. —

Wie viele Mütter, GattiunenxWitwen, wären vor Schmerz
vergangen, hätte. ich nicht in ihren Herze-n wieder« eine Hoff-
nungsflamme angefachtw «

«
i

—- kAber dennoeh wäre es« für-Sie ein Leiehteh den«
Frieden-der Familien zu- stören, und Zwietracht in denselben
zu verbreitert«

, »Diejenigen, belche meine Anstatt-Fäden, können, das ist
l

nicht zn bezweifeln, foiehe Ausschweifungen begehen- wenn
ihr einziger Beweggrund die Habsucht ist«— Abervie Minerva

·

halte ieh immer: den OlivervZweig in Händen, nnd die Weis-
«

heit meines Reihe« ließ ofnnalsdie Waagsehale der Themis
sieh ans die- Seite de! Unteedritckten neigen. — «

»Was die Eingeweihten betrifft, so habe ich deren in
« alten Theilen de« Eedbnllw Meine Czorrespondenz leetveißt es.

. Ihnen: Seine Ereellenz der Gesandte Von Persien hat mich
-

·

« mit seinen: Vertrauen herbei. Mai: ibesehäftigt sieh mit mir in
« Amerika, in Afrika habe ich tausende die mit mir Gemeinschaft

haben. Jn Asien dient meine wunderbare Eabala als Leitsterri
der Kahinettr. Jn Europa kann ich unter die mich befragenden
alle Leute von Geist und Verdienst rechnen, tapfere Ossieierh
empfehlenstverthe Personen, welche in Furcht sind . . .

«

Was die Frauen von Auszeichnung und— Gerniith betrifft,
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welche sich bei mir Raths erholen,« sosind sie szahllos, wie «

der Sand am Meere.
»Ich besitze die Geheimnisse sehr vieler Familien, aber

Sie täuschen sickh wenn sie mich für feig genug halten, sie
Jhnen zu offenbaren «» . .

»Hören Sie-Ä- ieh habe der-Seele einer erhabenen und
tief betrübten« Person Trost» gegeben( Sie ift das Opfereiner
ausnehmenden Undanfbarleit — Dieser Engel des Friedens
und der Giite betet für ihren Ver-folget. An einem Samstage
den is. December wird das schändliche Werk vollführt werden«- .

— »Was! brach der Unter-suchet« aus, Sie bestehen daraufzu
behaupten,Napoleon habe den Plan, Josephine zu verstoßen ?« —

— »Ich prophezeihte es1807, daran halte ich mich. Jkh
erwarte die Begebenheiten. Uebrigens wird der Si. März
1814 die Auflösung des Räthsels geben, welches ich heute nicht
ausllären will.« « i

— »Aber sagen Sie uns wenigstens, durch welches Blend-
wert Sie die Gunst der Kaiserin zu erwerben wußten- welche
Sie mit Geschenken iiberhiiufte?«

— »Seit mehreren« Jahrzehnten· schätzt Josephine meine
Kiinstez mehr als einmal mochte in ihr gequiiltes Herz die
Heiterkeit wiedertehrern Ihre Wohlthaten beschränken sich auf
einige Freundschafts-Geschente. Es ist darunter vorzüglich
eines unschätzbar fiir mich: eine Locke ihrer Haare, womit sie
mich beschentteät Niemals mein Herr wurde mir eine Summe
Geldes, weder groß noch klein, Von ihr angeboten oder iibermachtspss

»Was ist das für ein Ring, von welchem so viel Erhebens
gemacht, in den Papierem welche man in Jhrer Wohnung fgnd ?

»Es ist schon lange her, daß ich ihn Von einer hohen
« Dieses, so wie Felle übrigen Antworten, ist aufgezeichnet in dem Verheiß-

«Proiokoll der Mademoifellsse Vormund, welches dem Polizei-Minister
übergeben nnd Rapoleon vorgelegt wurde. Jvfepbiut Etkltkkf seine« Jschslk
für wahr, nnd fügte selbst hinzu, daß das unbedeuiendste Andenken von
ihr mehr« Werth in »den Augen der Mademoiselle Le Rormand habe , ais
alles Geld, womit fie dieselbe überhäufen könnte.
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Person bekam, Josephine ·nahm den Ring an, und trägt-ihn
immerwährend am Sonnensingen als ein Zeichen der Freund-
schaft, welche see fiir mich hat, und auf welche ich stolz bin«-

— »Was ist das fiir ein Traum, von welchem man aus-
siihrliche und bestimmte Deutung von Jhnen verlangtZ»

·

-
— Es ist die Ankiindigung der ernstesten der Ereignisse.

Die gute Josephine, auf demPunkte verstoßen zu sehn, sieht
sich von einer großen Menge Schlangen umgeben, welche sieh
auf alle Art verschlingen und sie umwinden, wie in den be-
rühmten Gruppen des Laokoon». Diejenigh welchesikh um
ihren linken Arm schlingt, und sich in den Schwanz beißt,
bedeutet ihre Unsterblichkeit. Nach und nach lösen sieh diese

«Gewiirmer von ihr ab und bemächtigen sich Napoleons, welchen
sie bis zum Ersticken zusammen wessen. Dies bedeutet, »daß
das Andenken an Josephinen von der Nachwelt mit Liebe
bewahrt wird, und daß Napoleon irre geleitet, durch die Menge
seiner Schmeichler, seinen Undankschwer könnte bezahlen miissem «

»— »An wen sind die verschiedenen Horoseope "gerikhtet,
worin sie den Nachkommen eines großen Königs zu prophe-
zeihen scheinen, daß dieselben eines Tags ihr Vaterland wieder
sehen könnten; daß 1814—1815- ihr Leiden geendet, oder sehr
nahe ihrem Ende seyn wiirden Z« ««

»Oftmals wurde ich befragt iiber das Ungliicl der Linie
ans dem Hause Spanien; durch meine Berechnungen habe ich
die Gewißheit erlangt, daß die Tyrannei aufhöreuwirdz daß
die mächtige Hand, welche sie geschlagen hat, eines Tages
dergleichen thun wird, als wolle sie abscheuliche Unge-

« « Die Auslegung wurde Jofephinen zugeschicky durch Mademoiselle
Le Normand den Es. November 1809. Das Doublet wurde in ihren Pa-
hieten entdeckt. Dieser Traum ist bekannt, und wir geben ihn nur in kurz
gefaßten-c Inhalt durch den Mund der Sybille felbst. Gouvcaiks prophe-
thiqae pag. 50.) .-

·

"·Die·se Horoscode sind auf der Polizei-Präfekiur niedergelegt- Als
auteuthischeStücke zum til-erzeugendenBeweiß gegen MademoiselleLe Vormund.

Magikon M. 13
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reihtigleiteu wieder gut machen, aber, daß es nur dem edlen
Ruthe einer so treuen Nation vorbehalten sehn wird, ihr
schönes Wert zu beginnen nnd zu verbessern, indem sie ans
die Bahn des Sieg« geleitet wird, durch ihre beharrliehe
Anhänglichkeit an ihre legitimen Könige, nnd durch den En-
thusiasmus, welchen ihr aufs Neue-ein großmiithiger Krieger
eins-läßt«« welcher in dem mit Blut befleckten Felde der alten
Mauren, unsterblikhe Palmen psiiicken wird«- —

Es «bedarf nur Einer, mein Herr, um seinen Ruf zu
vereinigen: aber auch ganz Europa-wird sie ihm zuerkennen!.-. ..

— Was ist das-für eine Palme? -

—- Mein Genius Ariel « gebietet mir Schweigen.
Während der neuen Festsetzung der Mademoiselle Le Ner-

urand ruhte Jvsephine nicht; sie wandte jede Art von List an,
nrn ins Geheim mit ihr zn korrespondiert« und skhickte ihr
sogar Briese in gebratenen Feldhiihnerm ««

Jne Uebrigen wurde die Gefangeitschast der Shbille ge-
mildert dnrrh die Höflichkeit und sogar das Interesse, tvelihes
ihre Wächter ihr dezengtetu Einer derselben mit Namen
Bautouy erheiterte sie bis zmn Lachen, durch seine Jurist vor
der Zauberei und Hererei, er hatte solche Angst davor und
zitterte vor ihr wie ein Blatt irn Winde. —-

Das sentimentale Gedicht l« pitiö von Balille, ver-
ßsie ihr die Langweile des Gefängnissen Mademoiselle Le
Prnnsdbnteden Antorsehr gut, welchersie häutig besuchtennd
geschätzt hatte. Der lustige Baudertlleddichter und Sänger
sie Pü- theilie mit ihr- den Aufenthalt auf der Polizei-Pri-
fekturz sie erhielt-die Erlaubniß, daselbst ihre Freunde zu em-
pfangen- und ein talentvoller Maler zeichnete ihr Porträt.-

« Lord Weliingtvm
«« Der Geniua Ariel, ein sehe mächtiger üderirdisehersz Geist.

«« Eines Tages erhielt sie in einer Srnspe ein hernretifch detsehlossenes
Stils-Gen, weis-es ein Billet enthielt; ihr kleiner Hund verbarg in seine-I
cui-band eine Warnung von der höchsten Wichtigkeit. -— «
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Diese Gefangenhaltung der Mademoiselle Le Rormand
dauerte 12 Tage; den elften befragte sie ihre egyptischen
Karten, welche in drei Abtheilungem triangelfbrneig gelegt
waren. Die Sonne zeigte ihr eine allgemeine Bessiitzung
an; das Fiillhorn war« das Gcgenstiick zur« Glücks-Gestirn,-
nnbegrengter Ruf; -— die Sphinx war iiber den vier Eiern-en-
ten. Sie begann von vornen. Der Herzkiinig befand sieh bei
seinem Aß und seinem Zehner, in Begleitung des Pia-As,
und« des Tresfneuners Kein Zweifel mehr! das Orakel hatte
ein bestimmtes Urtheil gesprochen. Sie sollte demnächst befreit
sehn: was wirklich stattfand.

Während dieser Gefangenschaft war der Scheidungsällts
« zwischen Napoleou und Josephinem am selben Tage« wie es·

MademoiseileLe Normand vorausgesagthatte, vollzogen worden.
Die Kaiserin, welche durch die Ssbille davon unterrichtet
war, lief ganz in Thriinen in das Zimmer ihres Gatten;
am Morgen des Tages , .

da er Frankreich bekanntgemachtwerden
sollte. Dieser Alt von Fourhe angerathem war unter »dem

»tiefsten Geheimniß mitten in der Nacht-verfaßt worden.
»

—«Aeh, Sire,« rief die arrae Josephina »Sie stürzen mich
ins Unglück, — Sie haben mich ihrem Ehrgeize geopfert,
einer Staats-Klugheit, wie Sie es nennen! —«·« -

««

-- War fagenSte Madame? erwtederte der Kaiser, sicht-
lich verlegen. Wer solltet. . . ; . der Verräther! . . . . er
zitterei . . . . . -

-

—- »Die Akten zu meiner Scheidung sind— vorbereitet.
Es ist. nirgends ein Verräther: Jhre Ver-trauten— sind Ihnen,
getreu; aber ich weiß alles: Mademoiselle Le Normand hat
rnir altes gesagt- ·

Eine Stunde später berief der Polizei-Strafe« Fouche die«
Shbille auf sein Buream

— Ich arretire Sie Mademoifellr. Sie waren» dessen
nicht gewärtig?

— Nein. Ich hatte das große· Spiel fiir eine Tons-l-
tation mitgebracht, und hierauf legte die Spbillemit der höchsten

es«
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Gemiithsruhe die.Karten auf des Ministers Tische auseinander.
—- «Sie.haben sich schon hoch erhoben, aber sie werden

nvch höher steigen-« s

u

Dieser erste Theil des Orakels bezog sich auf eine Be-
gebenheit aus der Jugend Fouchös in Nantes. Dieser junge
Professor .der Philosophie, bestieg in Gegenwart der ganzen
Stadt, unerschrocken einen Luftballon, was ihm den Ruf
eines jede Probe bestehenden Muthes verliehen hatte.

Fouchö gab der Sybilleschonungslosen Verweiß iiber die
Unvorsichtigkeit ihrer Voraussagen

Diese schien ihn kaum anzuhören, und befragte ihre Karten.
,,Dieser Treffbube kommt immer wieder, murmelte sie vorFsich hin, indem sie des Ministers Warnung unterbrach.
—- «Madeuroiselle, sie werdenwieder in ihr Gefängniß

zurückkehren-« sagte er, und dieses Mal vielleicht lange darin
verharren. «

— «Bah, wer versichert Sie daSLDieserTresfbubewird
mir, schon den Auszug verschaffen. —

— »Sie glauben?-
— Gewiß, er stellt ihren Nachfolger vor, den Herzog

von Rovigo. «
«

·

Frau v. Staöl ließ sich einige Zeit vor ihrer Verbannung,
unterzeichnet von dem Herzog« von Rovigo, dem Nachfolger
Fouchiåz durch die Mode hinreißeu und ging zu Mademoiselle
Le Normand um sie zu consultiren. —

.

—- Es wurde ihr geantwortet: Sie haben einen Schritt
im Sinne, welchen Sie bereuen werden. Wirklich erhielt« der
berühmte Blau-Strumf den folgenden Tag eine besondere
Audienz von Napoleom dessen Aufmerksamkeit sie auf sich zu
ziehen suchte, den sie aber durch die FreiheitrkJdeen, welche
sie in ihre Schriften mischte, ärgerlich gemacht hatte. Na-
poleon empfieng sie mit Bitterkeit, und versäumte gegen sie die »

.Galanterie, welche er sonst fiir Damen hatte. Er gab ihr
den Svottnamen »geschwiitzige Elfter« indem er dabei An-

· Fouchå erzählte diese tinterredung Jedem, der sie hören wollte.
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sptelung auf das Schauspiel: die diebische Elfter machte,
welches damals in der Mode war. "

-

« Die Verfasserin der Eorinna. betroffen von dem was ihr
Mademoiselle Le Normand gesagt hatte, sah diese noch oft,
aber in den Tuillerien erschien sie nicht wieder.

« Sie kannte ihren Verbannungs-Ort Cappetj durch die
Prophezeihungen der Pythiaz das verhinderte sie jedoch nicht,
mit der ganzen Unabhängigkeit ihres Geistes zu schreiben. —-

« Von 1810—1814" übte Mademoiselle Le Ndrmand ihre
geheimnißvolle Kunst aus. — Das Kaiserreieh hatte ihr Ver-
mögen vergrößert, nnd ihr Ruf war auf den höchsten Gipfel
gestiegen. — Jhre hauptsiichlichsten Prophezeihungen waren
gemacht, unddie Folgen der Ereignisse führten auch natür-
licher Weise die Verwirklichung derselben herbei- —

«

Der eisige Nordwind hatte so eben die bestgeschiilte und»
surchtbarste Armee der Welt, das Heer eines riesenhaften
Xerres in Rußlands Schneeseldern begraben. —

Dies war vorhergesagh —

unaufhaltsam wurde Napoleon nach dem Abgrunde ge-
rissen, seit Josephinens Verstoßung Vergebens besuchte er
während seiner Rasttage in Paris auf allen möglichen verbor-
genen Wegen die Sybillh vergebens schlug sie ihm selbst

·

Karten, denn der große Mann glaubte an die Herrschaft des
" Schicksals, welches aller weltlikhen Herrschaften spottet» die

Zeit war erfüllt; der stolze Sicambersollte sein Haupt beugen.
- Der Si. März, diesen Tag traurigen Angedenkens- wo

»die verbündeten Könige feierlirh in Paris einzogen, unter dem
Jreudenrufe eines Volkes, welches seit 20 Jahren zu viel
gelitten hatte, als daß es nicht auf einen Augenblick vergessen
sollte- daß der schrecklichste Fluch einer großen Nation die
Besetzuiig .des Landes durch Fremde ist. An diesem Tag lief
die Pythia Morgens 10 Uhr nach dem Platze Ludwig XVL
sie begegnete eines« zahllosen Menge. -— Damen zertheilten
daselbst weiße Bänder; sie wurde erkannt und von allen
Seiten umgeben. .
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Das ist Madenwiselle Le Not-wand, unsere rohalistische
Sybilles rief man um sie her. — Sie hat 1814 prophezeihtl
—-·- Es lebe der König! es leben die Bonebonst es lebe
Mademeiselle Le Rermandi —- -

-

— Werden die Kosacken uns plündern? fragte man sie.-
-— »Nein, meine Freunde, sagte sie; Paris wird verschont

bleiben. Eine mächtigere Hand, als die der Mensehem weiht
iiber dasselbk

Jn diesem Augenblicke erschien eine glänzende Reiterei,
und die weißen Schiirsien wehten in der Luft. -— Trunlen
von Freude, vergißt Mademoiselle Le Rormand ihre wahre
Rolle; Sie beginnt zu tanzen mitten unter den Leuten, welche
ihr toll Beifall zullatfishen

Hie und da waren einige Neugierig« welche schwiegen
und sie mit Dorfs-Augen ansahen, wie Virgil sagt; sie be-
festigte an ihre Haubedie weiße Cocardeund tanzte nicht mehr. —

Den 29. Mai, am Psingsifesth erfuhr Mademoiselle Le
Normand, welche von Paris abwesend war, purch ein Gesicht
Josephinens Tod.

Hören wir sie selbst: »Ich war auf meinem Landhauu
Durch eine unglaublicheErscheinung, wurde ich aus die Minute
hin von Josephinenb Tod unterrichtet. ——— Jch hatte mir vor-
genommen, nach wiederholten Qlusforderungeiy sie folgenden
Tages zu besuchen. Jch gestehe, ich bin frei von gewissen
Borurtheiletn — Jch glaube selbst, daß unsere Seele, indem
sie ihre irdische Hülle verläßt, nicht mehr mit den Sterblichen
in Verbindung sieht; daß, indem sie ihr erstes Wesen wieder
annimmt, sie sich mit Gott vereinigt. — Wie dem auch seh,
ohne irgend eine Gewißheit, als meine aufgeregie Phantasih
kehreich bei guter Zeit nach Paris zurück, und wer mir vor
den Weg kam, wiederholte: Josephine ist nicht mehr! -—"«

« Le Normand fah auf ihrem Landgut, ais sie ins Zimmer trat, ein·
Mist Tauf-s, welche sich auf ihrem Tische niederließ, aber sogleich wieder
zum offenen Fensier davon sog. Dieß Zeichen weissagte ihr, daß sie ihre

. beste Freundin verloren habe. -
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«—- Eiligst bei der Erlaiserin angelangt, umarmte Rade-
neoiselle Le Norneand nur noch eine-Leiche. —-

Um da« Andenken ihrer unersihütterliehen Freundschaft
mit dieser, unter Allen auserwähltenFrau zu vereinigen, pub-
lizirte die Shbille 1817 zwei Biinde der Mem-dire- as
Jedes-dürre, welche sie 1827 noch mit einein Bande vertrieb-te.-

Sie that Schritte, nrn ein aus Velinpapier gedruckter,
«

prächtig eiugeliusndeneg Exemplar, in den( Monumente zu» Otueil
niederzulegen, welches die kindliehe Liebe« errichtet hatte, und «

wo die irdischen Reste von Josephinen ruhten. Aber dem
königlichenBefehl gemäß, erlaubte es Herr Dherbb derSrhnlb
heiß non Rueil nicht, olsgleich er den besteu Willen dazu
gehabt hätte.

·

— Diese« Wer! ist den: Kaiser Alexander von iititßland ge.-
- wiednreh welche! ihr, indem er sie während seines Aufenthalte«

in der Hauptstadt von Frankreich zu Rathe gezogen hatte,
seine Achtung beides. —

Nachdem Ludwig XVIIL den Thron bestiegen hatte,
erinnerte er sieh seiner prophetisehen Nachbarin vonLnxenclsnrg.
Erigah ihr in den Tuilerien geheime Andienzenj besonders«
vor und nach dein Zeitpunkt der Ertnorsdung de« Herzog« von
Bernh, welche sie angeliindigt hatte.

Da« traurige Opfer von Tonne! hatte mehre-male die
Pythia aus der Straße Tonrnon um Rath gefragt. ,——«Und
Madeuioiseile Le Normand versicherte, daß auch der Mörder
seiner Seits, sich persönlieh durch ihre Kunst herieth. —-

Seit dem Juli 1830 setzte sich Mademoiselle Le Umstand,
weniger mehr in der Mode als ftiiheiy nnd ithrigeno reich
geworden und alt, ohne gerade ihrer Kunst Valet zu sagen,
zur Ruhe. -—Sie liebte, um sieh zn zerstreuen, iiber alles von
Zeit zu Zeihsdie Reise nach Alencon zu machen, die Stadt,
in welcher sie geboren war. s Ei! waren dasekhst ineheere Gene-
rationen, die einen iiherlieferten Glauben.audieShhille hatten;
aber sie bestieg in der-Provinz niemals den« heiligen Dreifuia
Man konnte lagen, indem sie Paris verließ, hätte sie es sieh
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zum Geses gemacht, in das gewöhnliche-Leben zurüclzutretem
Sie wurde eine einfache Sterblichh eine Frau liebreich

und wohlwollend gegen Alle. — Sie hatte mehreremale den
Wunsch ausgesprochen, sich in Alencon niederzulassen, und
dort zu sterben. —- Sie besaß zu diesem Zwecke mehrere an-
grenzende Häuser, auf einem weiten Felde gelegen, wo sie nach
ihrer Phantasie eine Wohnung bauen lassen wollte, wahr-
scheinlich sonderbar, geheimnißvoll und aus jede Weise einer
Pvthia würdig. —

.

Inzwischen bewohnte sie eine wahre Spelunke, welche sie
von innen aufsElegantestehatte ausschmiickenund einrichten lassen.

Wir haben es bereits versichert, d.aß Mademoiselle ,Le
Normand einen unbesiegbaren»Glauben an ihre Kunst hatte.
Sie behauptete, daß sie von ihrem Genius ArielEingebungen
erhalte» Sie gebrauchte für sich selbst Kaffeesatz und über-
haupt alles Geräth» dessen die Zaubereibeniithigh Der Frei-
tag war für sie ein auserwählterTag, an welchem sie sich gern
Karten zu schlagen pflegte. —

.

,TausendZüge aus ihrem Leben beweisen die Wahrhaftig-
keit ihrer Ueberzeugung; hier nur zwei davon:

·

Zur Zeit der ersten Unruhen hatte Mademoiselle Le Nor-
mand eine Masse Geld nnd Geldwerth bei sich. — Nicht
wissend, wem sie diese werthvollen Schätze anvertrauen sollte,
fragte sie eine ihr fast gänzlich unbekannte Person:

— »Welches Thier stößt Jhnen am meisten Schrecken ein?
— »Die Mäuse und die Ratten.
— Das beweißt ein ehrliches nnd ruhiges Gewissen.
-—— Und welchem Thiere geben Sie den Vorzug? —

-— »Dein Hunde--
.

Sogleich vertraute Mademoiselle Le Normand dieser Per-
son ihre Reichthümer an, überzeugt, daß ihr dieselben redlich
zurückerstattet würden, was auch geschah. —

Eines Tages erhielt sie die Nachricht, daß ihr Bruder,
der,· wie wir bereits sagten, Soldat war, gefährlich verwundet
seh. Von diesem Augenblicke an, befragte sie ohne Unterlaß
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ihre Karten» nnd gab sieh allen möglichen rabalistisdhen Be-
rechnungenchin, um aufs Geuaueste seinen Gesundheitszustand
zu erfahren. Nachdem sie abermals eine Nacht unter dieser
Beschäftigung zugebracht-hatte, begann sie plötzlich in heftige
Thränen auszubrechen und zu verzweifelte; und ihr Kammer-
miidchen fand sie mit anbreihendemMorgen blaß und entstellt. —-

-— GehenSie und bestellen Sie mir einTrauerlied, denn
mein armer Bruder ist todt-- —

48 Stunden, später entsiegelte sieeinen Brief mit der
ofsieiellen Todesnachricht ihres Bruders. —

Mademoiselle Le Normand starb als Jungfrau, den 25.
Juni 1843 im Alter von 72 Jahren. Hi

Uebrigens wurde ihr Tod durch ein beklagenswerthes
Ereigniß herbeigeführt. Seit einiger Zeit beklagte sie sich
über heftige Schmerzen in den Nieren. — Sie berief zu ihrem
gewöhnlichen Arzte, M. Palmier, noch zwei medizinische Be-
rühmtheitery die Herren Andral und Amusah welche sie von
einer Blasenkrankheit befallen glaubten. Die schmerzhafte
Operation des Steinschnittes wurde für nöthig erachtet. —

Herr Amusah welcher sie ausübte , verwundete sie bedeutend,
so. daß sich gleich daraus der Brand zeigte. Dieses begab sich
der 23. Juni, einem Tage tropischerHitze; 48 Stunden später·
war Mademoiselle Le Normand nicht mehr. —

Wir erfuhren diese Begebenheit, so wie viel der andern,
durh Herrn Hugo, Neffe der Mademoiselle Le Not-wand,
einen jungen Ofsiziere aus dem it. Linienregimeim welcher
so gut war, uns über seine berühmte Tante eine Menge von
Nachrichten zu geben, welche noch unbekannt und vom höchsten
historischen und selbst nationalem Interesse sind. —

— Sie wurde aufden Kirchhofe Pdrc lnscheise beerdigt.
Bkriihmtheiten jeder Art, durch Gelehrsamkeit, Kunst, Wissen-
schiften und Politik, wohnten dem Leichenzuge und besonders
den Todten-Amte, das in der Kirche von St. Jeques du

’ Sie hatte vorausgesagh sie trerde 24 Lusirums und fast eine ganze.
Olylwiade leben. (sottveairs prophetiquesJ



Hwpsigkynnu wem, ·v-i. Mai: denke-inve- Wiss«
der auswärtigen Angelegenheiten, Guizoh unter der Mengesi

Während wehe» als di) Jahren wurde ·Madenro«iselle Le
Norinand von getriinten Häuptern uin Rath gefragt, von
Prinzem von Gesandten, und von den Höchsten aller Art, in
Frankreich und Europa. Eine geschickte Auswahl ihrer unge-
heuren Gorrespondenz « iviirde die interessantesten Denltvürdik
leiten des Jahrhunderts geben. —

Außer den Namen, welche wir genannt haben, war
Mademoiselle Le Normand in directer Verbindung mit Marie
AntonietteW der Herzogin von Angouleneeck TallevrandHkf

« Herr Guigot war sehr bekannt mit Madeneoiselie Le Nov-stand. welche
ihm zur Zeit seiner Verlegenheit große Dienste erwiesen hatte, und als er

« der Madenroiseile De Menlan den Hof machte, welche so arm war, als er
selbst, nnd nachher seine Frau wurde. «

·« Der wichtigste Theil davon ist unter dein Siegel des Herrn Trog-r- l

Deeabänes einem alten Notar und ihren: TestansentsiVoilstreckein Straße
Richeiieip 47. M. Hugo, der Neffe der Madeinoiselle Le Normand ver-
wahrt den Rest mit heiliger Ehrfurcht

«« Madeinoiseile .Le Norinand war , wie wir es selbst sind, überzeugt»
daß der Daupliine eristirh und daß er von Wäscherinnen aus dem Tempel
entführt wurde. Der so schnell nnterbrochene Prozeß des Herzogs von der
Normandie, seine deschieunigte Verdauung, die zwei Ermordnngeoersische
aus seine Person. die eine in Paris. nnd die andere in London, nnd oas
Wer! des Herrn Bourlsons le Blaue, einem unserer Freunde, Lldvokaten de«
herzpge von der Normandie, werfen einen Lichtscbtmmer tu diese dnckte
Begebenheit. -—

f Madeneoiselie Le Rom-and desaf in ihren: Salon eine praeiiige
Apotheose Wiidatßid vonisudwig XVI» ihr von der Hergogin von

Angonieme geschenkt. —-

Hs Herr von Taileyrand niachte ihr während der Repudliane nnd dts
Direrdorirems häufige Besuche, und heirathete selbst Rademoifeile Grind
durch ihre Vermittlung und Empfehlung. Wir baden einen« Brief sit«
wärtig, von der Handschrift dieses Diplomatem welcher folgender Maasetbh
ginnt : »ErhabeneStil-til»weißt du mir denn nichts als Unglück zu prophezeit-n l»
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«

M» und Madame Bernadoites deestrinzetsin Relative-««
Talma und Mademoiseiies Raueouetz «« neii dein Gene-
ral Morgen, Denon, dem Mater David, den beiden Jour-
nalisten Hoffmann und Oeosfroh dem König von Presche«
Friedrich Wilheim til» si- dem prinz Konrntiry bevoll- «

nnichtigten Minister de« Kaiser« von Unßlanw slsfszMaria
« Madame Bernndotte wurde von Mademoiseile Le Rot-wand beher-

bergt, alo ihr Gntte erst Adjudantskhiajor bei der II. Daibhrigade trat.
Sie hatte Bernadoite angetündigh daß er König von Schweden werde.
—- Dieser versprach ihr in einen: Brief» weichen her« Hugo in Hände«
hat —- daß er sie mit Ehren iherhäufese werde und ihr 1t),000 K. Revenue
hewiiiigw wenn ihr· Prophezeihnng in Erfüllung gehe. Charlee ZW- «

vergaß sein Vers-reiben. aber die Königin von Schweden erinnerte sich der
Wohlthaten , welche ihr Mademoiselle Le Not-wand· erzeigt hatte.

« Madame Adelnide«- Schwester de« Königs der Franzosen, hatte in
der Straße Tour-non mehrere geheime Unierredungen mit Mademoiselle Le
Niemand, welchesehr ernsteFanrillenangelegenheiten zum Gegenstand hatten. —

«

«« Madernoiselle Ruucourt sah sie oft: die Sybiile hatte ihr voraus-
gesagtz daß daß Ende ihrer glänzenden Laufbahn in dår WeltLärmen machen
werde. Man weiß, daß die Ehre eines kirchlichen Leiehenbegeingnisseo dieser
berühmten Schausvielerin versagt wurde.

f Alle Könige, welche dem Congreß von Oiachen beiwohntem wollten
die Sydille sehen, und hinterließen ihr Andenken. Dei: König von Preußen
verlieidete sicifale Bauer, um eine Consultation bei ihr zu haben.

,, Jeh bin, P2ademoiselle, sagte er scherzend, ein Bauer ohne Sorgen.
CSanSSoUei.J -

—- Ohne Zweifel Sitte, erwiedetie Mademolselle Le Norm-end, denn
die Weisung von San- Souei gehört Ihnen.

H· Jn Bruseiie hatte der Prinz Kouralin den Einfall, Madernoiseile
Le Normand zu consuliirem

»Mein Herr, Sie werden von Räubern gevlirnderh beides: nciehsten
Reise, welrhe Sie im Sinne haben. Ihr Leben wird man verschonen
Später werden Sie gehenkt — nnd Sie werden in der Folge zu den hochsten
Winden gelangen. «

— Wie Shhillh ich werde beraubt, schenkt, der Pein; brach in ein
Gelächter ans.

-— Ich sagte es , mein Herr — erwiederte Madeneoiselle Le Normand-
welehe sich an ihrer Ehre angegkisseu fühlte. -
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Stehn, Si smit den lebenden Mitgliedern des Kaisers und« dem
größten Theil der Notabilitiiten des Tags. «

Jn ihrem Hiiuslichen war Mademoiselle Le Normand von
der größten Einfachheit. Jhr mit Begebenheiten bereichertes
Gedächtnißmachteihre Unterhaltung fesselnd und höchst interessant.

« : Seit langen Jahrenhattesie Herrn Tribout zum Sekretäy
welchem ihr Nefse sich beigefellte, wenn er seine Bakanzen bei
ihr Zahl-achte. .

«

.

Jhre DienstbotenJvelche sie vortrefflich behandeln, ver-
ehrten sie unendlich. M. F« einst Bäckerknechh tvar 52
Jahre in ihrem Dienste. Er war es, welcher die Consultirenden
empfing. Sie vermachte ihm durch ihr Testament 700 fl.
Revenue, ebenso ihrem Kammermädchem welches ihr ein Schoos-
Hündchen und eine präehtige Katze zum Geschenke gemacht
hatte, mit welchen tsie zu spielen liebte.

—

Jn derselben Nacht noch reiste der Prinz nach Rußlaud ab. Einige
« Meilen von Bruselie , spanntca bewaffnete Räuber die Pferde vom Wagen,

bemcichtigtensich feinesGeldes und seines Gepäckem doch verschonten sie sein Leben.
Jn Petersburg angekommen, sindeter sich in einen miiitairischen Aufruhr

verwickelt. — Man erhenkt ihn; er ist auf dem Punkte umzukommem aber
gum Glücke wird der Aufruhr schnell beschlvichtigh man schneidet noch bei
Zeiten den Stkick ab, — er entgeht dem Tode, nnd wird einer der Lieblinge
des Kaisers. Der Prinz Kouraiin lebt noch. —

.

« Maria Stelle, erholte sich zu verschiedenen Malen über ihreZukunft
sRaihs bei Mademoiselle Le Normand. — Es wurde ihr gesagt, daß man

sie bereichern werde, um ihr Stillschweigen zu erhalten. — Dies geschah
wirklich. -

«« Madame Ei« de G’" eine unserer geistreicbsten weiblichenSchrift-
steller, und eine der schönsten und liebenswürdigsten Frauen in Paris befragte
Mademoiselle Le Normand über die Resultate einer merkwürdigen Geschäfts-
Verbindung zlvischen ihrem Manne und Herrn B"«.

Diese Verbindung nimmt ein schlechtes Ende, erwiederie Mademoiselle
Le Normandx Jhr Mann ist betrogen; man mißbraucht sein Talent und
seinen Einsiuß; und sie prophezeihte ihr bis aufs Ftleinste hin, was geschah.-

— »Ach Mademoisellei — schrieb ihr nach der fatalen Entwicklung
dieses Geschaftes Madame G« de G"’ Sie haben.mir alles angekündigh
Tag für Tag, Stunde für Stunde i«

Mademoiselle Le Rormand bezeugte große Achtung für MadxkmdeGm
«
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Wenn man sich: wegen einer Consiiltation zu Mademoiselle
,

Le Normand begab, wurde man durch M. F» den oben »ge-
nannten alten Diener, in ein Borzimmer geführt, wo man
warten mußte, bis die Reihe an einem war, denn gewöhnlich
war die Menge der Besuchenden sehr zahlreich. Man trat in
den Salon, welcher sieh im Hintergrund des Hauses befand,
oder in jenen kleinem, welcher die Aussicht nach der Straße
Tour-non hatte. Die Wände des ersteren waren mitGemiilden
bedeckt, von denen einige Werth hatten. Ausser den reichein-
gerahmten und vollständigen Bildern der verbannten Fa.-
milie, befanden sich daselbst zwei Raucher v. Rembrandh
zwei Mignard, und eine schöne Copie der Kühe v. Van Dyck.--
Herr HUgv hat dieselbenkürzlich verkauft. —

Um in den Salon, gegen die Straße gelegen, zu ge-
1angen, welcher in Ahorn« meublirt war, und geziert durch
ein lebensgroßes Bild der Svbillhwelches im Jahre 1825 im
Louvre ausgestellt war, mußte man durch ein Zimmer gehen,
in welchem sich die Bibliothet von Mademoiselle Le Normand
befand, welche aus ihren eigenen vielbcindigenWerken bestand,
so wie aus den Meister-n der Seheidekunst — -

Jn ihren Audienzen lies die Shbille das Phantastische
des Anzuges, die arabischen und eabalistischen Charaltere bei
Seite: Sie trug einen Anssatz als Neminiseenz der alten
Moden, einKleid von Seide mit Pelz besetzt im Winter, im
Sommer mit Spitzen oder dergleichen. Sie hatte mehr das
Ansehen einer liebenswürdigen guten Weltfrau, als das einer
strengen von Geheimnissen umgebenen Prophetim —

— Was wollen Sie? fragte sie den Eonsultirendein und
wenn der Zweck des Besuches bestimmtwar, seyte man sieh«
und sie untersuchte Jhre linke Hand, alsdann mischte sie die
Karten mit großer Schnelligleit Sie hoben ab, immer mit

·« Um die einheimische Industrie zu erinuthigein hatte die Herzogin von —

Beut) gegen 1828 ein Anienhlement von Ahornholz bestellt. —- Da die
herzogin es nicht gekauft hatte, erhielt es Mademoiselle Le Rorniand um
M! PM- VVU 2800 Its« Dies war die Einrichtung des fraglichenseitens.-
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der linken pandysie mischte von nenent die Karten, und nach-
dem sie einige einleitende Fragen an Sie gerichtet hatte, deren
wir schon erwähnt haben, antwortete fee, nach der Zusammen-
stellung ihrer Karten mit einer iibertasehenden Geläufigkeit.
Und inuner fandenSiein diesen( Redesiuh tveleher steh unwand-
ltmgen aus Ihrem Leben bezog, treffende Ziige vonWahrheitz
sie entschleiette Ihr innersteo Gewissen und stellte es blos; man
hätte gesagt, daß sieiunner an Ihrer Seite gelebt hätte, ohne
SieeinenAugenblickverlassen zu haben; sie sah Sie indessen kaum
an: durch ihre große Erfahrung in den menschlichen Gesichts-
ziigety konnte sie auf einen einzigen BlickJhr Jnneres durch-
scheinen- Sie sah Ihre Seele und Ihre geheimften Gedanken,
durch das. fteischliehe Gefängniß Ihre« Körpers hindurch, und
Sie gingen von ihr, gerührt über eine solche Macht. —-Jndem
Sie die Asehe Ihrer Vergangenheit aufriihrtw bediente sie sich
deren als Grundlage, um Ihnen eine Zukunft Ovrherzufagery

« toelehe selten Fehl schlug. —-

Das Haus der Sdbillh ohne Ansehen von Aussen, tvar
geriiumig und enthielt 14 Gemächer zu ebener Erde. —- Sie
bewohnte zugleich das Parterre und die erste Wage.

Man las iiber der Einfahrt in die Straße Tour-non Nur.
Z. auf einem Schilde die beftheidene Inschrift:

,

Madentoiseile Le Vorstand, Buchhändlerirn
Die hauptsiithlichfteu Werke, tvelehe fee« nach -und nach

»

herausgah sind:
J) soavcniks pkopheiiquss ckune sihiilen Ueber die ge-

heimen Ursachen ihrer Gesangennahme vom it. Dezember
1809. 1 Vol. it: 8.

.

Z) Metnoires histokiquei et ssckdts de liimpåratrice
Jossphiney 1820, erstk Ausgabe, 2 Vol. it: 8z die Z.
Ausgabe, 1827, 8 Vol. in 8. «

Z) Anniversniresile la mort kimpökntrice Joscplxine in
8. 1816.

4) L« Sybille su iombeau de Louis XVI. its» 8. Ists.
H) Les. oraclcs sybillins 1 Vol. in 8. 1817.
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s) l«- eybilto im grinst-de ckdjsci O« ebspellsins 1819.
Jm Jahr 1822 publizirte sie auch ein Werkchen, betiteltr

sonst-nir- ds l« bolgitjuez coat jener« ckiafortung ou le
Procds mein-wischte.

Max: hat aus, nehm: Theater-Stricke m« ihr, verzagt-n;
eine Komödie in einen- Akte nnd eine in ASCII, über ihre Oe:

«fangennehmung von 1803. —-

Die Vorstellung dieses Its-les, welches den Titel führt:
Meilen-is Ver-its, oder lt sybille on Frist-n, tpukdt Wegen
der Prophezeihnngen darin verboten. «

Josephine hatte sechs Monate vor ihrer Scheidung von
Rapoleom der Mademoiselle Le Rormand ihr Bild in Minia-
tnr zum Geschenke gemacht. —

Die Kaiserin ist darauf bekleidet mit einem kiinigsblauen
Sament- gestickt mit einem kleinenKragen, welcher in der Mitte
den Hals offen läßt; ans dein Kopfe trägt sie einen Aufsat-
vou derselben Farbe wie das Kleid, nnd mit einer weißen
Feder geziert. —

Es ist falsch, was die Journale berichteten, daß dieses
Bild, welches wir noch vor einigen Stunden sahen, von einem
Engländer eingekauft seh. — Herr Hugo ist zu franzbsisch ge-
sinnt, um dasselbe unsern Nachbarn iiber dem Meere zu über-
lassen. — Er bewahrt es mit Ehrfurcht. — Wir wissen nur,
daß der Prinz Lonis Bonaparte so eben Schritte gethan hat,
uin in dessen Befitz zu gelangen.

Die Kaiserin· Josephine hatte der Madeinoiselle Le Nor-
mand ausser einem mit Rubin besetzten Ringe, auch einen be-
wnndernswerthen vergoldeten Becher gegeben. —

Diese drei nnschätzbaren Andenken sind in den Händen
des Herrn Hugo geblieben, welcher sie um keinen Preis ent-
äußern will. —-

Das war das wunderbare Leben dieser ausserordentlichen
Frau, genannt: Marie Anne Le Normantx ’
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Ein Brief der Kaiserin Josephine an Mademoiselle Le
Normand ist folgender:

Jch bin sehr unruhig —- ich habe das Bediirfniß Sie zu
sehen; Mademoiselle Anbert sagte mir, daß Sie befürchten,
arretirt zu werden« Und warum würden Sie es? ich werde
mit Dnbois sprechen. Jch habe in einer« der letzten Nächte
von Schlangen geträumt, sie umstrickten mich so sehr, daß ich
auf den: Punkte.war, den Athernzug zu verlieren. Was mag
das bedeuten? ich werde Sie Donnerstag Abend 8 Uhr im
Eliseum empfangen. — Es wird mir immer ein großes Ber-
gniigen gewähren, Jhnen zu beweisen, daß Sie mein Vertrauen
besitzen. Seit lange her haben Sie sich dessenverdientgemacht

· Die Kaiserin wußte durchaus nichts davon, daß icb fett Monaten
durch Madame Veyral in: Namen des PolizebPräfetten bedroht wurde, von
Paris verbannt zu werden, wenn ich mich nocb länger weigern würde, das
Vertrauen, welches sie mir geschenkt hatte, zn verrathen.

CLe RormandJ
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·«

« «« Mittheilnngenans Oesterreich nnd Ungarn.
Es folgen hier Mittheilungenaus Oesterreich und Ungarn-

wofiir ich den Einsendern derselben sehr danke. Der erste aus
Oesterreieh mit dem Zeichen J. — eingefchickte Aufsatz", enthält
die gleiche Geschichte, welche der von Herrn Dr. v. Stantzkh
cBerfasser desungarisclzen Mittheilungenjeingeschickte Anfsatz
abhandelt und dort iiberschrieben ist: .

»Das Geisterhaus in Szegediuw «

V

« Der Verfasser des ersten Aufsatzes, Herr J. F spricht in
demselben von einem Herrn Dr. S. -der iiberdieseVorfiillean- I

· fänglich ein Tagebueh geführt und im Sinne gehabt habe, es
seiner Zeit dem Magikon mitzutheilem allein er sehe später«

»— Von diesem Ort, in eine« ferne Gegend szversetzt worden nnd
nachher habe er gehört, daß er einer tödtlichen Krankheit unter-
legen sehe. Letzteres war· wohl eine« falsche Nachricht: denn
aller Wahrscheinlichkeit nach, ist der Einsender jenes« zweiten »

Aufsatzes, Herr Dr. V. Stantzth, kein anderer als dieser
von Herrn J. in feinem Aufsatze angeführte «Herr Dr. V: S.
und war also noch am» Leben, als· Herr J. — feinen Anssatz

Wer-faßte: denn dieser ist int Juli 1843 geschrieben, der des
Herrn Dr. V. Stantzkh ineNovember 1843.

Jch lasse beide Aufstitze iiber den gleichen Gegenstand, .

abdrucken, Zur Vergleichung mit einanderamd weil zwei Ge-
währsmiinner für diese Geschichteaurh immer noch Von mehr
Gewicht sind-·alsseiner. -

!

- Magie-». In. 14
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Aus Oesterreich.

i

Jm Anschlusse theile ich fiir das Magikon eine kleine
Auswahl zum Theile selbst erlebteiy durchaus jedoih ganz zu--
verliißlicher Thatsachenmit, welch; füx das hienieden wahrnehm-
bare Dasein von Wesen einer höhern Ordnung, von Bürgern
einer andern Welt, Mitzeugenschaft ablegen sollen.

Die: vielen, durih warnendeAhnungen u. dgl. als Schutz-
geister bald wohlthiitigetu wie durch Spuckereien aller Art bald

« schreck- und schauderhaften Aeußerungen und Erscheinungen
dieser Wesen, sind fiir den unbefangenen nicht voreingenom-
menenDenker, ein Gegenstand einer um so höheren Theilnahme,
als sie die moralische Seite, somit das Wesen der Menschheit,
berühren, Die große Sorge und Lebensfrage der Menschheit,
die Fortdauer nach dem Tode — sindet in keiner Wissenschafh
in keiner Meinung, die augenscheinliche Gewißheit wie
hier, in· der« einfachen Wahrnehmung, in der unbefangenen
Beobachtung der« großen Mutter Natur, die dem Menschen
dießfalls so viel zu vernehmen gibtxals er bescheidener Weise
nur verlangen kann.

«So gewiß die in das Erdenleben hereinragenden Erschei-
nungen uns verwandter Wesen einer zukiinftigen"Welt, als
ausgemachie Thatsachea reitst-Hm, sp gewiß siegt efs izk des«
Absicht « der Vorsehung, im Plane des Ganzen, tin der

szmoralischen Oekonomie unserer Natur, daß wir von selben·
Kenntniß nehmen, sie beobachten, und! darüber nachdenken
sollen! —«Gar manches ist-moralisch natürlich, das uns
physisch unnatiirliih scheint. — DieMiihe aber, die ver-kannte,

« verlachih verhöhnte Wahrheit, von so großer Bedeutung, von
solcher Wichtigkeit fiir das Menschengeschlecht, aus der Nacht
des scheuen Vorurtheils an’s helle Tageslicht zu fördern; sollte
nicht großer Aufopferungen werth, nicht die Aufgabe »eines
der Trefflichsien sehn?! -—

J. Juli 1843. « J. -—
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Jm Frühjahre 1836 führten mich meine Verhältnisse nach
«S. mit der« Bestimmung, längere Zeit dort zu verbleiben.
Die, Auffindung einer entsprechenden Wohnung war eines
meiner ersten Geschäfte und es wurde mir eine solche auch in
dem älteren Hause N. bezeichnet. —- Als ich bei B. der die «

bemeldte Wohnung erst kiirzlich geräumt und mit einer besseren
vertauscht hatte, — der Absicht das N’—-seheHaus zu beziehen,
erwähnte, — rieth mir derselbe angelegentlieh davon ab,
ohne sich iiber die eigentliche Ursache jedoch näher auszusprechen,
und blos allgemeinhin versiehernd, die Wohnung seh nicht für
mich; ich könne mich« auf ihn ganz verlassenz iibrigens sev sie

szauch feucht, diister u. s.— w.
Von Feuchtigteit fand ich eben keine Spuren; da ich aber.

so glücklich war, mich der weit entsprechendem Wohnung dieses
-uäutliehen, eben in der Abreise begriffenen B. zu versieherm

so nahm ich von der erstgedarhten keine weitere Notiz. . Nach
einiger Zeit, bei Gelegenheit eines Spazierganges, tvar die
Rede von Geistern und Gespensterru da erzählte R. einFreund
des Bssehen Hauses, wie er einmal bis gegen Mitternacht bei
B. geblieben, und- mit ihm und dessen Gemahlin plaudernd,
auf einmal durch die osfene Thüre in dem zweiten, unbeleuch-
teten Zimmer, eine weiße Frauengestalt gegen die Srhlafstätte
der kleinen TochterBB sieh bewegen gesehen. Ganz erstaunt
habe N. gefragt; was das« sey, worauf ihm BE ablenkend
erwiedert«, wie sie derlei schon gewohnt sehen, daß sie gar
nicht mehr davon sprechen und es immmerhin ertragen. Jn
demselben Augenblicke habe Bss kleines Töehterehen ganz
im furchtlosen Tone kindlicher Mittheilungl»Mutter, Mutter,
sie ist schon wieder da l« gerufen. .

«

Es kamen nun auch andere Geistergesehiehten zur Sprache,
·— und jeder der sieh anfangs über die Geister lustig gemacht, «

wußte nach der Hand, wie das nun so gewöhnlich zu ge-
schehen pftegt, aueh etwas zu erzählen, was ihm entweder selbstp
oder einem seiner Angehörigen oder Bekannten, Aehnliches be-
gegnet sev- oder was er wenigstens aus ganz verläßlicheissp

—

.

· u« —

«»
-

» .
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Quelle. gehört haben wollte. «Unter anderm von dem sonder-«
- baren Gespenster-Manbver, das vor einigen Jahren« in derNiihe

bonKronstadfvon vielen Menschen gesehen wurde; von« der
alten Geschichte der ·Preculitsch, die sich auf der Contumaz-
Wache an der siebenbiirgisclytiirkischenGrenze, ich glaube bei
dem Lothenthurmpassiy begeben hat, und worüber die Akten im ·-

« GmkiqlatTkArchiv noch aufbewahrt werden. -

Ohne auf diese Erzählungen besonders zu merken, beschiist
kigsk mich hauptsächlich das N’sche Haus, und, schon lange.
den Wunsch hegend, mich vom Daseyn der sogenannten Geister

« undihrem Verhältnisse zu den Menschen durch eigene Erfahrung
zu überzeugen, beschloß ich, meine ganze Aufmerksamkeit auf

vsich etwa noch kund gebende Erscheinungen im. N’schen Hause
zu lenken. ·

. .

Dieses Nschexdaus blieb noch längere Zeit unbewohnt-
bis es endlichder neu angekommene M. mit seinem Diener
bezog. Nach ungefähr 14 Tagen fand sich"M. plötzlich, ohne
Angabe eines Grundes veranlaßt, die« Wohnung» zusriiumen
und sich mit einer geringeren zu begnügen. L—

" Nach Aussage seines Dieners soll M. eines Abends, als
«

er eben nach Hause gekommen und sich zu entkleiden im.Be- -

grisse war, dicht neben sich eine scheußliche Gestalt wahrgenommen
haben, und darüber »in heftigeBewegung gerathen sehn, —-

Bei der Tafel eines seinerhöhern Vorgesetztem später einmal
«

·
aufgefordert, auf Ehre zu erklären, daß nichts an der Sache

sey, äußerte M. dieß nichtszthun zu können. —-

" «Nun blieb dieses Quartier wieder leer, bis L. mit seiner
aus Gemahlin, und zwei Ziehtbchtern bestehenden Familie

»

anlangte und bemeldetes Quartier angewiesen ,erhielt, was er «

sofort nebst, seiner aus zwei Burschen bestehenden DienIrschaftauch bezog. — «

»Gleich in den ersten Tagen machte ich L. aufmerksamf «

daß seine· Wohnung im Rufe der Spuckerei stände; aber L.
entgegnete, daß ich ihn doch nicht fiir ein kleinesKind halten möge, —

welches an derleiMiihrchen glaube; was mir denneisiele u. s. w. «

s



 

-
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«

,

- Nach Verlaufvon. 14 Tagen unterließ ich nicht, mich bei
L. zu erkundigeu, ob denn nichts zu merken wäre; — Jn "

.einem schonwinder sichern Tone, wies mich L. mit einem
«Pah»-— warum nicht gar« an den weiblichen Theil seiner "

Familihder so etwas verspiirt haben wolltex «—
,

s,
" Jch ließ vor einer wiederholten Nachfrage, abermals ein

Paar Woehen"verstreichen- und erhielt nun von L« obwohl mit»
siehtbarem Widerstreben,die Versicherung, daß es in dem Fischen«
Hause doch« nicht richtig, und seine ganze Familie mehr oder«
wenigerbeängstigeuden Unannehmlichkeiten ausgesetzt seh.-

Die Spuckereiem Geisterbesuche und beängstigenden Er-
szscheinungen hausten« sieh« in dem-Fischen Hause bei der Familie

L. auf eine fiir diese wirklich bedauernswerthe Weise. «Da
L. über die riithselhaftenErscheinungen in seiner Wohnung sich
mehrfach schon geäußert hatte, so konnte er indessemzohne
sich dem Anscheiye einer Furehtsamkeit aiiszuseszem das« Feld
nichtfiiglich räumen. Er beschloß in der Wohnung auszuhaltem

Bei unsern tiiglichenZusammenkiiuften an. denen Medizin
und Chirurgie "Doktor v. und » ein· Paar andere Freunde —

Theil hatten, war die erste Erkundigungsimmer um die Begeg-
.

nisse der Nacht, aus denen L.,iso oft sich etwas besonderes «ereignete, nun auch kein Hehl mehr machte.-
Diese Mittheilungen und die Erzählungen« der L’schen

Familie, im freundlichen Verkehr mit meinem Hause, sind die
szHauptquellen gegenwärtiger Geschichte. -

««

Anfänglich wurde von dem Doktor darüber, in der Absicht
einPrzotokoll geführt, solches seiner Zeit« fiir die Blätter aus

Tprevorst einzusendetk ;Dr. v. S. wurde jedoch in »der Folge
mehrere Tag-reisen weitversetztz bald darauf L. sund endlich «

auch ich selbst. «

Da ich in der Folge erfuhr, daß Dr. v. S. einer tödt-
« lichen Krankheit unterlag; die erwähnten Papiere also muth-

maßlich den Weg ihrer Bestimmung nicht gefunden haben; so
entschloß ich mich, die Ereignisse jener Periode so viel mir

—-
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davon aus dem Gedächtnis? noch erinnerlich, für das Magilon
»

hier aufzuzeichnen
Was die Kriterien de: Wahrheit anbelangt; so bis: ich— ’

überzeugt, daß L. und seine Familie weder getäuscht wurden,
noehselbst täuschen wolltenz auch wird man im Ver-folge sehen, s.

.

aufwelche Weise mir unmittelbar eine Ueberzeugung geworden
iß; obwohl die mit »der Absicht einer unmittelbaren Beobach-
tung in der Wohnung L’s in Gesellschaft veranstalteten Rad-t-
waehen- zu keiner Erfahrung führten. - -

Das alte Nssehedaris liegt hinter der sogenannten Haupt-
gasse son S. und ist von dem neuen Nschen Hause« durch eine·
etwa anderthalb Klafter hohe Mauer getrennt, die das für
sich ganz abgesherrte mit einem eigenen Eingangsthore und
Hofe oersehene ebenerdige alte« Gebäude, kvon zwei Seiten ·

umfängt. Dieses letztere Gebäudhimit welchem eine Häuser-
zeile ansläufh enthält 5 WohnzimmerJ eine große Küche und

v

ein. Dienstbotenzimmey welches letztere durch die Küche Von
den übrigen Wohnzimmern getrennt ist.

.

« Unterirdisch ist ein kleiner, etwas ftnsterer Keller und un- «

mittelbar über dem Erdgeschoße das Dach-Wert mit einem
sogenannten Boden, zum Aufbewahren häusltcher Geräthe.

,« Die Oertlichkeit fand ich hier, mehr zur Vergegenwärtigung
des Sehauplatzeit der Begebenheit etwas umständlicher zu be-
schreiben, für nöthig, mehr als um die Unmöglichkeit der Ein-

» wirkung eines versteckten Taschenspielers darzuthun; denn die
Erscheinungen waren von der Art, daß physische Gesetze eben
so wenig hinreichen sie zu erklären, wie bei jenem berühmten
Spucke auf dem Mönchhofe bei Gratz im Jahr 18l8.

». Jn dem Zimmer zunächst der Küche schliefen die» zwei
Mädchen, in dem folgenden L. und seine Gemahlin. Diese
beiden Zimmer waren der Hauptschauplatz der nächtlichen
Geister Antriebe. «

«

Es fing i» dem Schtafzimmek Lss damit an, daß es dieBilder, welche über den Betten hingen, wie Pendel hin« und
her bewegte- oder sie am untern Ende in die Höhe hob, und
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langsam wiedernieder ließ) nebstbei hörte man verschiedenar-
tiges Geräusch, bald wie ei» Sei-tm mit passierte-unserz vent-
ein Sihlüpfen wie« mit Pantoffeln; bald ein Schwingen und
Rauschenwie mit großen Papierbogenz Werfen mit Sand u. dgl. -

Später wurden hie und da an der» Wand auch Lichtsireifen
sichtbar. Endlich traten Gestalten auf, die Anfangs blos dem
Taftsinnh dann aber auch dem Auge, ja, wie bemerkt worden
seyn soll, selbst dem geschloßnenAuge, wahrnehmbarwurden. —

»Diese Erscheinungen kiindigten sieh immer durch einen
eigenthiimlichenSchauder» an, der L. und seine Gattin eislalt
itberlies, wenn sie etwa um 1 oder 2 Uhr nach Mitternacht aus
dem Schlafe geweckt wurden, und einen eigenen Modergeruch
unter Brustbeklemmung nnd Stimmenversagung Verspiirtem

,

Einmal geschah es, daß nach einem solchen Erwachen L’s
Gattin von einer starken aber eiskalten Hand, von der sie die
fünf Finger deutlich an ihrem Arme fühlte, gefaßt wurde; sie
wollte ihrem Gatten rufen, aber es versagte die Stimme, und
mitaller Anstrengung konnte sie nur ein unartikulirtes Lallen
zrtWege bringen. -

Als L. dackberdoch erwachte, ergrisf es ihn unter den näm- «

lichen Umständen und Aeußernngem während es in demselben
Augenblicke seine Gattin verließ.

Was es eigentlich gewesen, davon- wußten sich beide
keine Rechenschaft zu geben, die waehgeruseiten Mädchen
Verspiirten nichts. «

« Ein andermal fühlte« L’s Gattin deutlieh, sich Jemand·
aus das Bette- setzen( Ein« kräftiger Ruck mit den Knieen ent-
fernte zwar den ungebetenen Gast, indessen war der Wider-
stand, ganz wie von einem menschlichen Körper.

.

Von den Gestalten, die allmählig auftauchen-i, spielte ein«
kleiner « Franziskaner mit gesiuptem Kopfhaare und einein
Schnur-warte, die Haupts-ekle.

Ueber diesen Schnurrbart äußerte sich L’s Gattin oft
scherzhaftnls eine sonderbare Sache; allein die Gemälde im«
sehr alten Franzitaner-Kloster« zu S» dassont Nsfihen Hause

I
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. nicht sehr ferne gelegen ist,. gaben zu entnehmen, daß die ·

Franziskaner ehedetn wirklich Schnurrbärte getragen.
·In« Gesellschaft dieses kleinen etwa 4 Schuh hohen Frau-»

ziskaners, kamen allmählig auch andere Gestaltem darunter·
,

eine hohe afchgraue Mannsgestalt mit weiter Hutkrempe und
Mantel, die fahle Haut des Gesichts pöllig eingeschrumpftz
hielt u. s. w. «

.

Zeitweise sah man nur Wolken, aus denen sich bisweilen
eineGestalt bildete.

»
-

e - —

sz

Bei den Mädchen, die, so oft sie Unheimliches Verspiirtem
gleich zu einander und sodann unter die Decke krochen, ließ
sich auch eine ganz weiße Dame im alterthiimlichenNachtkleide
sehen. Diese setzte sich einmal auf den Sessel am Bette der
Mädchen, auf welchen diese ihre Kleider und Tagswäsche zu
legen pflegten. Des andern Morgens fand man in den Klei-

sdann eine dunklere Gestalt, die sich mehr im Hintergrunde«

dern und der Wäsche sehr deutlich die Spur eingedrückt, wo—
der nächtliche Besuch gesessen.

»
,Zum Sprechen kams nur ein einziges mal, und zwar durch

den kleinen Franziskaner, der die Hand des jiingern etwa
» i14jährigen Mädchens berührte, und sie anredete: «Latschi wie

gehts ?«— Latschi aber kroch sogleich unter die Decke, so tief
sie lonntej «

«

«

»

· Jn der Küche« warf es mit dem Holze oft gewaltig tät-
mend»umher, «— ohne daß das Hündchen im Zimmer, wie
es »Hei sonstigem nächtlichen Geräusche pflegte, gebellt hätte;
sondern es schlich, die Ruthe zwischen die Beine gezogen, im-
mer— inveinen Winkel oder unter die Bettstätte.l— ,

L. klagte mir oft seine liebe Noth mit diesen leidigen
Besuchen, gegen die weder Schelm« noch Schimpfeuf noch
Gebete helfen wolltem Jch ersnchte ihn, wenn er wieder einen

,der lästigen Besuche erhielte, den Geist doch einmal zu« mir
zu schicken, was ei mir denn auf die Versicherung, daß ich

—

· VVU ähnlkchek Sendung schon gelesen, auch versprach. "

,Jch wohnte etwa— 200 bis 300 Schritte von L. entfernt,
!
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in dem Hause eines, seiner Ordnungs-H und Sicherheitsliebe,
wie seiner häuslichen Strenge wegen, in S; wohl bekannten
deutschen Kaufmanns, der schon mit anbrechender Dämmerung
das Hausthor immer eigenhändig schloß, und Ordnung, Rein-
lichkeit, besonders aber Sicherheit, bis zur Pedanteriestrieb

Meine Wohnung umfaßte das. ganze erste Stockwerk. «

Zwei Zimmer derselben, in deren einem ich , in dem andern
meine Gattin, schlief und die wir sorgsamst alle Abende ver-
schloßem führten zu einem geräumigen Vorsaalh durch den
man auch zur Küche gelangte. Etwas» seitwärts von der
Kiichenthiire befand sich in einer Höhe von fast zwei Klaftern
ein·Fenster, durchwelches der nicht ganz hellen Küche auch
aus dem Borsaaleetwas Licht zugeführt wurde. ·

«

Beiläufig 14 Tage, nachdem ich L. aufgefordert, den
Geist zu mir zu senden, wurde ich in; einer Nacht durch Schläge
aufgeweckt, als wenn Jemand im Hofe Holz hackte. Es war
IX. auf Eins. Jch rief meine Gattin wach, die dasselbe hörte
und« sich mit mir wunderte, wie es Jemanden so spät in der
Nacht Holz zu machen beiiommen könne. «

Wir horchten aufmerksam, dieses Schlagen schien näher
und näher zukommen, und endlich im Vorsaale in der Art
zu haften, als schliige man das oben berührte Küchenfenster .

in immer gleichförmigen Absätzen auf und zu.
Nun dachten wir wohl an den L’schen Hausgeist, meinten

,

aber, derselbe würde sich ja auf eine minder zweideutige Weise
bemerkbar machen; denn dieses Auf- und Zuschlagen des
Fenfterfiügels sey immer noch durch Iein Spiel des Windes
oder desLuftzugszs erklärlich. Wir verscheuchten somit alle Gei-
stergedanten,« und wünschten einander« unbekümmert um das

zSpiel der Fensterfliigeh guten Schlaf. ·

Nurder leichtesten Bedeckung-eines Leintuchs gewohnt,
«

hatte ich ein zweites, wenn es mir in der Nacht etwa zu«
. kühle werden"sollte, zu den Füßen, mit dem einen Ende fest

eingezwängt und zusammgeschoberh als Aushiilfe stetsxin Be-
- teitschafr. Jch zvs dieses zweite etwas größere und schwerere

-
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Leiutuckj sofort gut iivkk mich, dreht: mich want-warte sum:
war ebendaran wieder einzuschlafem «— als ich eine Kühn«
iiber den ganzen Körper verspürte und mich befiihlend merkte,
daß ich nur ein Leintueh über habe, während ich doch so eben
ein zweites iiber mich gezogen. Jeh richtete mich also im

«

Bette auf und sah bei hellem Mondlichte, daß das Aushiilfs-
Leintnch mit dem einen Ende zu Fiißen zwar noch eingezwängy
in feiner ganzen Länge und»Breite, aber der Art iiber die das
eigentliche Bette bedeutend iiberragendeFnßwand der Betistätte
gezogen oder vielmehr geworfen war, daß der größte Theil
des Leintuchs jenseits auf dem Boden lag. Jeh war mir
volllommen bewußt, daß ieh nicht träume, daßsiehdas Lein-
tueh so eben iiber mich gezogen, und eben im Begriffe war

.einzusehlafen. Obwohl mir die Sache sehr sonderbar und
einem Spucke ganz ähnlich schien, suchte ich sie tnir wohl na-
türlich zu erklären und auszureden; zog das Leintueh wieder

c recht sorgfältig iiber «mich, drehte mich auf die gewohnte, rechte
Seite, und war wie früher auf dem Punkte einzusehlafem
als mich abermal eine Kiihlexiiberlief Die Bedeckung neuer-«
dings untersuehend, fand ich statt zwei Leintiichern nur das »

·untere auf mir, das andere aber wieder in seiner "g"anzen
Breite und Länge völlig iiber den untern Theil der Bettstätte
geworfen, wie dieß das erstemal der Fall war. Jch unter-
suchte nun das Bette uon allen Seiten, rief meine Gattin,
und miihte mich« mit ihr vergeblich ab, diesen sonderbaren Fall
auf natürliche Weise zu erklären. Die Thüren waren fest«
verschlossenj und nicht das mindeste Geräusch mehr zu hören.«— Nie ist mir, so, weit ich zurück denke, etwas Aehurichke begeg-
net; nie habe ich selbst im tiefsten Schlafe Bestandtheile meines
Beitzeuges durch unwillkiihrliche Bewegungen des Körpers im
Schlafe oder im Traume von mir geworfen, geschweige so
umständliche Manöver ausgeführt, als erforderlich waren, ums
ein Leintuclj zweimal nach einander von mir ab und über die
erhabene Fußstelle meiner Bettstätte zu ziehn oder vielmehr zu
werfen, was nur durch eine beziehungsweise ganz ungewöhn-
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liche körperliche Anstrengung, zumal in der tvagrechten Lage des
Körpers, möglich gewesen wäre.

.

’ ·-

Wir sprachen initmeiner Gattin noch längere Zeit iiber
diesen Borsall, während ich mir fest vornahm, kommenden«
Tags L. spgteiaszu vernehmen, ob uiche etwa seinepausgeistek
mit diesem nächtlichen Spncke in Verbindung ständen.

·Amnächsten Morgen nahmen mich Bernfsgeschäfte friih
in Anspruchz diese nnd die stete Bewegung und Angst, welche,
ob der damals ist-S. täglich wiederkehrenden Feuersbrünste
in allen Gemäthern rothen-schien, ließen mich die Sache bis
aus einige mit meiner Gattin darüber gewechselte fiiichtige
Worte, fast vergessen; se daß ich Abends, als ich ziemlich
ermüdet ins stasseehaus kam, too Dr. S. und ein Paar ein-
geweihte Freunde, eben auch eingetreten waremnicht sogleich
daran dachtr. r

Ersterer fing nach einigen allgemeinen Bemerkungen das
Gespräch tnit der Erzählung eines in vergangener Nacht ihm ««
widerfahrnen sonderbaren Spucks an. —

Er.sey nämlich gegen 1"Uhr nach Mitternacht durch das
plötzliche, klirrende Aufreißeir seiner Fenster aus dem Schlafe
gesehreckt worden, und in der Meinung ein heftiger Windstoß
hätte die schkecht verwahrten Fenster seines Sehlafzimuters
eingedrückt, neit der Absicht aus dem Bette gesprungen, sie"
sogleich wieder zu schließen; aber« zu seinemnicht geringen
Erstaunen, habe er die Fenster wohl verwahrt gefunden, wäh-
rend draußen die schönste mildefte Mondnacht den großen
Wohnhof der Gefangenen unter seinen Fenstern erhellte, und
die allenthalben aufgestellten, jedes ungewöhnliche Geräusch
aufmerksam behorchenden Schildtvachem ruhig auf nnd nieder
wandelten.

Jetzt erst gedachte ich meine: eigne» nachnichenGeschenke, «

und kann: hatte ich diese preisgegeben, und die Neugierde,
ob denn L. davon nieht auch berührt worden seh, rege gemacht,szals dieser eintrat und nach gewöhnlichen Brgriißungeth eine
Ytise rein-end, mich und den Des. unter andern befragte, ob
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wir denn in vergangener Nacht gar nichts Ungewöhnlikhes
erfahren hätten. Jch persetzte:«»wie so?« — Nun fuhr eri. fort: »der Kleine war wieder da, und weil Sie mich darum

«

ersucht» so sagte ich ihm: geh zum F. und, zum Doktor. s Es—
war so «ge»gen 1 Uhr nach Mitternacht« g—

»
«

Wir. theilten ihm hierauf den nächtlichen Doppelspurl mit,
»

»den uns nach »Uebereinstimmnng« aller Umståndeydes erhaltnen
- Auftrags sich entledigend, doch nur der kleine Franziskaner
: gespielt haben konnte. —» «« i

.

Ich— weiß, daß eine Somnambüle in dortiger Gegend dies
ganze Spuckgeschichte in S. als abgefeimten Betrug charak-

" «« terisirtez aber- diese Somnambüle hat auch alle» Erscheinungen «

aus dem Geisterreikhe und sogenannte Gespenstergeschichten
sammt UISV spUVIW fkit »Hirngespinster« erklärt, nnd somit
ihrer miichtigern Schicksalsgenossim der Seherin Von Prevorst
zum Troge, allen mit unbefangnen Sinnen und Geisteskräften

gemachten, tausendsiiltig in die« Gesihichth der Menschheit
verflorhtnen Erfahrungen, den Stab gebrochen! —-

Es war im Jahre"’1822 als ich nach vollendeten juridifchen
Studien an[ der Hochschule zu Gxmich zum Rigorosum vor-
bereitete und zu diesem Ende besonders« eine ruhigen, in einer
der nächsten Vorstädte gelegen( Wohnung wünschte. — Jn
dem sehr großen Wohnhanse »zum grünen Dinger« am Glacis

·war die am äußersten Flügel des· s« Stockwerls gelegne, aus
mehreren Zimmern bestehende Wohnung schon längere Zeit
unbesetzh und der Herr L. der Hauseigenthümer fand sich hie-« ««

- reitwillig, mir bis zum Vorkommen einer entsprechenden Wohn-
·

, parthei für das ganze Quartier g— einstweilen ein Zimmer
gegen ein- Billiges zu überlassen. r .-

« Zur Bedienung hattpich einen seiner Treue nnd Verläß-
lichkeit wegen mir empfohlenen- schon seit langer Zeit selbst

»
, vielfach erprobten Menschen, der aber außerhalb des Hauses

wohnte, nnd einen zweiten Schliissel zum Eingang der durch
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eine einzige Thüre zugänglichen Wohnung erhielt, um einer-
seits- zu jeder gelegnen Stunde in mein Zimmer zu können,

«
theils um mir des friihfien Morgens das Aufstehen und hinaus-
gehen zur Oeffnung der Eingangsthiire zu ersparen. Wenn«
ich Abends diese Thüre von innen sperrte, zog ich den Schlüsse!
ab, und hängte ihn neben der Thüre auf einen Nagel.

Als ich eines Abends die Thüre auch so sperrte, kam es
über mich, ncs genügt: heut: dies: Speer-« nuein nicht, »und
diesem eignen Gefühle blindlings folgend, fchob ich ein Stück-
chen Holz so zwischen Klinke und Schloß ein, daß ich dadurch

« eine zweite Sperre beweristelligtex Des andern frühen Mor-
genshörte ich von außen fischen, und mich der angelegten
besondern Sperre erinnernd, eilte ich hinaus und nahm das

«« eingelegte Hölzchen vom Sehloße ab, indem ich dem Diener
zurief, nunmehr die Thüre nur zu öffnen. Dieser aber ent-
gegnete, daß ihm dieses unmöglich» weil er den Schliissel im
Lochejnicht zu drehen vermöge. Jch versuchte nun das Schloß «

mit meinem Schlüssel von innen zu öffnen; aber auch mir
gelang es nicht. Man holte sofort den Sehlosser, und dieser
fand im Sehloße stecken — den abgedrehten Bart eines Haupt-»
schtiiiskiss —

.

Die Aeltern meiner Gattin hatten zu L. in der untern
Steiermari Besitzungem und unter vielen Weingiirtenteinen
etwa 3 Stunden vom Gute in L. entlegnen mit einem alten
Weingarthause zu —g. Zur gleiehzeitigenWeinlese vertheilteu
sieh die Familiengliederzur Aufsicht in alle Weingiirten Meine

Gattin traf« der obige Weingarten, wohin sie- sich mit einem
« »Stubenmädchen begab, und die Lese auch in einigen Tagen

, vollbrachte. Am letzten Tag-e meldete» sich ein-Mensch mit einer
Butte auf dem Riicken, ein sogenannten Träger und forderte
die Collertur für den Schullehren Meine Gattin wies die
Anforderung zurück mit dem Bedeutenk daß alle auf eine Col-
leituiVAnspruch Haöenden beim Gute in« L; betheilt werden,
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tvo sie steh dießfalls zu melden hätten; Auf tsiederholte Ver-
tveigerungen entfernte sich der von den Winzern als ein-gefähr-
licher und« verrufener Kerl bezeichnete Mensch, unter, Schelt-
worten und Drhhungen

»

Zur Essenszeih Mittags und Abends pflegte das Stuben-
mädchen das Gedecke fiir meine Gemahlin immer an der-Mitte
eines schmalen Tisthchens einem Fenster gegenüber aufznstellem
Als sich letztere an diesem Ahende zu Tisch setzte, nahm sie,
ganz nur einem innern Znge«folgend, das Gedecke von der
breiten Stelle des Tischchens weg und setzte es an das schmale
wurde ein mehrere Pfund »schtverrr Stein bei dem gedachten

« Fenster, gerade über der Stelle, tvo sie zu sitzen pflegte «, mit
solcher Gewalt in das Zimmer geschleudert; daß er nicht nur
das hölzerne Fensterkreuz zerschmettert» sondern daß der Stein
norh aus der Höhe eines tief im Zimmer gestanduen Hänge-
kastens, bedeutend zuriickpralltk — —

Meritviirdig ist folgender Fall, der sich zu L. in Ober-
österreich gegen Ende des Jahres 1842 ereignete.

·

Ein angesehener, auch in der literarischen Welt nicht
unbekannter Mann, Vater von zwei-liebenswürdigen, fchon
erwachsenen Töchtern, hatte sein Schlafgentath unmittelbar
neben jenem. dieser letzteren. Jn einer Rachttvird das jüngere·
der beidenFtTUItkU plötzlich wach und von einem unaussprech-
lichen Angstgefiihle bewältigt, und ruft dem Vater zu: «Ko«pf
zu Füßen» Kopf zu Füßen« « Dieser suchte ,ihr eben einen
vermeintlichen bösen Traum auszureden, als auch das ältere
Fräulein erwacht und von demselben heftigen Angstgefiihle
heimgesucht, aufsteht und bittend daraufdringt, daß der Vater,

· Ende desselben, Kaum hatte sie die Suppe genommen; so
·

weil. ihm von der großen Vase des Ofens Gefahr drohe, die«
Lage im Bette dergestalt veränderte, daß Kopf zu Füßen, und
diss- zu Häupten zu liegen kämen. — Der Vater, der mir
VII! HOTSCUS Mbst ekdähltn tvillfahrt endlich dem immer ängst-



-.—217 «—

lichem Anbringen seiner Töchter, und nun erst konnten diese
ruhig wieder einschlafen. .

Aufmerksam gemacht durch diesen Vorfall, unterließ man
des andern« Tages; nicht, sich bei der Schlafstelle des Vaters
vorzusehen. Da steh diese mit dem Kopfe ganz nahe einem
alten sehr massivem sogenannten Stiickosen befand, iiber dem
eine mächtige Vase auf dünnem Halse aufgepslanzt war; so
berief man den Hausmeisterq der auf das geäußerte Bedenken ·

hinsichtlich der großen Vase, beruhigend versieherth daß eine
eiserne Stangsdurch den Hals der Vase laufh und jede
Gefahr entferne. — Zur vollen Ueberzeugung konnte man
jedoch nicht umhin, die Vase und ihre Festigkeit selbst- zu «

untersuchen. Der Untersuchende, der ans Tisch und Stühlen
Zur Höheder Vase gestiegen war, fand den Kith womit die
letztere an den Ofen befestigt gewesen, theils sehon abgesallen,
theils aufgelockerh und als er die Vase nur berührte, blieb
ihm diese mit solchem Gewiehte in den Händen, daß er große
Viiihe hatte- stch aus seinem Standpunkte zu erhalten. —

 

Nicht minder interessant, aber ganz eigener Art, ist die
nachfolgende Thatsaehr. «

»

· «

Herr Kammeralrath V» ein Mann höchst achtbaren Cha-
rakters, aber erkliirter Gegner alles"Geister- und Gespen-
sterglaubens, hatte» mir die ihm mitgetheilte Geschichte der
Seherin von Prevorst zuriickaestellh viel von Betrug, Nar-
renspossen und Jrrenhaus gesprochen, und endlich behauptet,

« daß ihm in seinem ganzen Leben noch gar nichts Aehnltches
vorgekommen seh, nur eines einzigenEreignisses, wovon er sieh

die vollste Ueberzeugung·versehasst, gedenke er, als einer ihm
ganz unerkliirlichen Sache.

,
.

«

»Als Student pflegte V. die Qsterferien immer daheim bei
seinen Aeltern auf dem Lande. zuzubringem Eines Abends
an einem Charsamstage nach der Auserstehungsseier verlangte
es V’s Vater, der die ganze Chartvoehe kein Fleisch genossen
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hatte, ganz besondersnaehdemselben, und mit wahrem Heis-
hunger machte er sich über einen Schinken BUT, den er auch
glücklich bis auf das schaufelförmige Schulterbein verspeiste,
in welches er dann -sinnend mit der Spitze des scharfen, beim
Speisen gebrauchten, Messers, ein gewisses Zeichen einschnitt.
Alle Schwein» die von diesem Augenblicke an in V’s Vater-
hause gezogen und geschlachtet wurden, hatten an einem Schul-
terbeine dasselbe Zeichen. Dies dauerte durch mehrere Jahre
mit gleicher Deutlichkeit. i

" «
’

» »

Als V. später einmal wie gewöhnlich auf die Osterfeiertage
·»

»das väterliche Haus wieder besuchte, fand er seinen Vater
erkrankt. Die Osterschinken zeigten nur schwach das bewußte
Zeichenz — bald darauf starb der Vater, und fortanFvar auch
an denSchinken von dem Zeichen keine Spur, mehr· zu finden-i.

Räthselhafte Töne;-
Diese Blätter haben schonszmanchmal Erzählungen aufge-

nommen, deren Gegenstand ausserhalb der alltäglichen Ereig-
nisse und des gewöhnlichen Naturganges lag. Daher mag
wohl auch der folgenden Erzählung ein Plättchen vergönnt
werden, um so mehr, da sie» eine wirkliche Thatsache enthält-
von der noch einige Zeugen leben, welchen es gewiß sehr er-" «

wünscht wäre, wenn sie iiber jene Vorfällh die damals ihre Neu-
gierde aufregtern aber stets dunkel und unerklärt blieben,vielleicht
nach Jahren irgend eine Aufklärung erlangen könnten. Eben
dieser Wunsch nach einer möglich natürlichen Erklärung des
scheinbar übernatürlichen, bewog auch den Verfasser, diese Bege-

·benheit, die ihm ungeachtet so— langer Zeit noch "im frischen
Andenken ist, diesen Blättern« ganz einfach, ohne alle Aus-
schmiickung anzuvertrauem Viellcicht, daß. irgendwo» ein Leser,
dem etwa Aehnliches im Leben schon vorgekommen, ein natür-
liches Licht in das unnatürlicheDunkel bringen könnte.——Von

· Jst nur insofern vsvehologisch merkwürdig, als Einer, der die Geschichte
der Seherin von Prevorst ssår eine Narrheit erklärt, eine solche Unwahr-
scheinlichleit dennoch für wahr halten kann. Der Herausgeber.
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den noch lebenden Zeugen ist, nebst;dem Verfasser, Einer zu
Wien in einem ansehlichen Amte angestellt, und zwei andere
leben auf dem Lande, der eine alsGeistlicher von hohem Range,
der andere wohlbedienstet. — Doch zur Sache selbst. —

.

Auf einer Studienanstalt wohnten in einer Abtheilungdes
weitläusigen Gebäudes, zu ebener Erde, in einem geräumigen
aber diisteren Zimmer acht Studierende, und zwei andere im
daranstoßenden Nebenzimmerz alle aus den philosophischer:
·Lehreursen. Eines Abends, es war im November 1803, als
es bereits zu dämmern anfing, kam ich von einer Lehrstundy
die »ich zweien Gymnasiumsschiilern in einem entfernten Hause
gegeben hatte, in unsere Wohnung. Durch mein rasches Ein-
treten, und.das Abschiitteln des eben gefallenen Schnees von
meinem Mantel undStiefeln machte ich einiges Geräusch. Da

machten mir die««drei meiner Zimmergenossem die eben zu
Hause waren, und an einem Fenster standen, mit den Händen
ein Zeichen, stille zu«sehn. Jch blieb still und unbeweglichstehen,
ohne zu wissen warum?—Auf mein Befragen endlich winlten
sre mir näher, und sagten: »Wir haben etwas gehört,- und
Du hast es verscheucht-«— Was denn? Jhr seht ja ganz er-
schreckt aus. Da erzählte K« . einer derselben, der einen Brief
in der Hand hielt, mit thränendenAugen und siehtbarer Weh-
muth: »Eben erhielt ich einen Brief meines Vaters, der mir
vm zähe« Tod meine» rieb-u Schwester Eies-weih werdet. Ach
meine gute, liebste Schwester List! Sie war mir so lieb, wir
waren ein Herz und ein Sinn. Sie ist todt, ich sehe see nicht
mehr;« und nun weinte er bitterlich.»Das ist leider sehr betrübt;
aber was weiter, was habe ich. denn versrheucht?« — Nun
erzählte ein anderer. Kaum hatte K» . den Brief gelesen, als
wir alle drei zugleich dort neben den Bettstätten ein sonderbares
Srhluehzen und Wimmern hörten, das sich. langsam an der
ganzen Reihe hinzog- — aufhörte, wieder begann, und endlich
bei deinem Eintritte ganz» verstummta — Als nach und nach
auch die. übrigen nach, Hause kamen, wurde es jenen erzählt.
Wir machten unsere Glossen darüber bis in die Nacht. Alle,

Magilom til. 15 ·

I
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die wie ich, nichts gehört hatten, suchten es den übrigen als
eine Einbildung auszureden, aber vergebens. —- Nach einigen
Tagen, da wir kaummehr· daran dachten, und auch der betriibte
K. .. ruhiger geworden, waren Abends alle unsere Ziuunergv
nossen abwesend bei einer Musik; nur ich und rnein Freund,
Gegenwärtig in Wien) waren zu Hause geblieben. «Wir
saßenan dem langen Tische in der Mitte des Zimnrers ein-
ander gegenüber; zwischen uns das Kerzenlichy und ich blätterte
in Porks rhronologisch hisiorisehen Tabellen. Da ließ es feeh
wieder hören. Znerst ·tönte es wie das nächtliche »Du! Her!
eines fernen Thurtnwächtern Hörst Du, sagte mein Freund?
Der Thurmwiichtey antwortete ich. — Weist Du denn nicht,
daß hier gar keiner ist? —- Richtigl Jn diesem Augenblicke
war es mitten zwischen uns, gerade über dem Tische. Aber
die Töne, die wir jetzt hörten, sind schwer zu beschreiben oder
nachzuahmen. Bald glich es einem starkenHauchem bald einem
leisen Seufzen. Nach einer kleinen Pause klang es wie das
Sehn-irren, wenn man den Rand eines Glases benetzt, und
mit dem Finger reibt, nur noch zarter. --« Dann sihien es an
der Mauer entlang wie schleichend hinzutbnem und gleich da-
raus hörte ich es dicht neben mir. Nun wurde mir etwas
unheimlich zu Ruthe; aber iehssuchte es zu verbergen. Wir

» sahen einander fragend an, unwissend »was wir denken oder
thun festen. Da tönte es wieder wie fchwirrendes Glas an
der Seite meines Freundes. Nun bleibe ich nicht mehr, sagte
er, stand aus, ich that desgleichen, und beide eilten wir un-
sern Betten zu, und lbschten das Licht aus. Bald darauf
kehrten unsere übrigen Zimmer-genossen von der Musik zu-
rück. Da mußten wir wieder erzählen und besrhreibery und
die halbe Nacht hindurch wurden Erklärungen versucht und
Glossen gemacht, lritisirt und disputirh bis Ermüdung nnd
Schlaf dem frnchdlosen Gerede ein Ende machten. —« Die
folgenden Nächte wurden diese Töne von Einzelnen aus uns,
die eben wach waren, gehört. Einst saß ich spät noch, da

« Ein andernral glich es einiger-nassen den Tönen einer Aeolsharfn
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alle iibrigrn schon zn Bette waren, an meinem Pulte; wahr-
lich mit ganz andern Gedanken als denen an die seltsamen
Töne beschäftigt, denn ich wollte ein sast vollendetes Gediiht
noch vor dem Schlafengehen fertig haben; als sieh seitwärts
neben mir, aber gleichsam vorn der Decke herab, das hu! Hin!
der Thurmwärhten wie ans der- Ferne, aber sehr deutlich
hbren ließ. —«- Schnelh rief der, dessen Bett mir das näehste
war. Sehnell stand er aneh neben mir, aber nun hörten wir
beide nichts mehr. -— Doch dies alles dürfte wohl von den
Meißen als Täuschung, Einbildunsp Erzeugniß »der Furcht
und des Aberglaubenserklärt werden. Aber es gab ein Paar
Fälle, wo diese Erkliirungsweise nicht wohl statt sinden kann.
Wir saßen nemlich eines Abends alle an dem großen Tische
beisammen; nnd unterhielten uns, einige mit Kartenspiel, die
andern mit Geh-räche. Dabei ging es mitunter etwas laut

.

-

her. Dennoch begann es einst während dem lauten Gespriuhe
fah sehr Vernehenlich hören zu lassen. Es klang wie ein schwir-
rendes Glas, oder auch tvie ein Seufzer, znerst mitten iiber
dem Tische, dann als wäre es unter demselben, dann an der
Wand. — Wir wurden augenblicklich alle stille und suchten
mit gespannten Augen und Ohren den Grund dieses Töne-s
zu entdecken. Gläser waren gar keine vorhanden. Einige

riethen aus das Summen oder Wfeisen einer Mücke oder eines
andern Jnseetes, obwohl es mit demselben kann: eine siehs-

· srichekii hatte. Mai: emin- sftkki du: spukt: i« v« Luft zum:
init dem Finger angeben, aus dem der Ton zn kommen schien,

sund doch war gar nichts zu sehen. Der Verdacht, daß Einer
aus uns selbst dnreh künstliche Hervorbringnng solcher Töne
die Andern zum Besten habe, schien deßhalb nngegriierdeh weil
es uns nie gelang, diese seinen, zitterndem bald hie bald

.da herumirrenden Töne nachzuahmen. Der in der Nähe woh-
nende »Ein-irrer, der aber dieses Tönen nie-selbst gehört hatte,
rieth aus eine unter dem Fußboden sieh« anshnltendepansnatterz
diesem aber wurde von andern wegen des Unterschiedes zwi-
schen diesen Tönensiindden! Zisehen einer Ratter widstspsvchrtu

is«
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Kurz, fast alle bis auf K« . waren geneigt, eine natürliche
Ursache dieser seltsamen Töne zu vermuthen, und waren« nur
unzufrieden, daß es ihnen nicht gelang,’dieselbe ausfindig zu
machen. Ueberhaupt hatte sich die anfänglicheFurcht vor dem
Dinge beinahe gänzlich verloren, und kaum würde man ernst-
lieh an eine iibernatiirliche Ursache gedacht haben, wenn nicht
gleich das erste Vernehmen dieser unerklärlichen Töne mit der
Todesanzeige von K. . .’s Schwester in unmittelbarer Zeitver-
bindung gestanden hätte.

Wo aber Verstand und Forschung nicht ausreichen, da
mag es ja wohl vergönnt sehn, der Phantasie des Gemiithes,
der Deutung eines fromm liebenden Herzens einiges Recht
einzuräumen. Man kann, man darf dem armen Sterblichen,

dessen Sehnen hienieden so oft unbefriedigt bleibt, den Trost
nicht rauben, den er, von seinen Sinnen, von seiner ver-
meintlichen Klugheit kalt und leer .gelassen, nur in jenem
Zwielichte findet, das, wenn auch noch so matt und unbe-

.stimmt, ihm doch lieber ist als die schwarze Nacht, in der er
sonst herumzuirren genöthigt ist. Der gute Bruder K. ..

·

wiirde diese Worte, wenn er fee zu Gesieht bekäme, gewiß
gerne unterschreiben. — Wir sehen in unsern Tagen neuer-
dings die seltsamsten Gesehiehten von alten und neuen wunder-
baren, unerklärliehen Erscheinungen aus der jenseitigen Welt,
unter der Firma achtbarer Namen austreten. Mag immerhin
die gegenwärtige auch, in ihren Reihen Platz finden. Jst sie
einerseits sehr unbedeutend« im Vergleiche mit den meisten an-
dern, so ift see auch dagegen sehr bescheiden, harmlos und
unschädlich. Diese Töne, von denen hier erzählt wird, hielten
sub, so zu sagen, immer in ästhetischen Schranken. War ein
geistiges Wesen der Grund davon, so war es wenigstens ein
sehr sanftes, unschuldiges. Es neckte und erschreckte Niemanden,
es warf nicht auf die Leute, es heulte oder polterte und ru-
morte nicht im Hause herum; kurz es entsprach dem, für was
es der liebende und trauernde Bruder hielt, nämlich für die
leise schiichterne Klage der geliebten Schwksteru
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Wirunterließen nicht, auch einige ältere und lenntnißreiche
Personen« über diese Sache zu befragen, aber sie wußten gleich-
falls durchaus keine genügende Auskunft zu geben. Nach bei-

szläusig drei Wochen wurde nichts mehr gehört, und in Kurzem
wurde auch nicht mehr davon gesprochen. — Ungeachtet dessen
ist die Begebenheit bei denen, die davon selbst Zeugen waren,
und ·noch leben, als eine unläugbare, wenn gleich unerllärte
Thatsache noch im Angedenken, nnd der Wunsch nach einer
gründlichen, genügenden Aufklärung noch keineswegs erloschen.

20
-

Aus Ungarn.
Das Geisterhaus in Szegedin. X

.
Die nachfolgendenThatsachen ergaben sich im Herbst und

Winter 1836 »—- 1837 während meines Aufenthaltes in jener
Stadt und im weiteren Verlaufe dieses Jahres.

Jenes Haus ist an der auslaufendenSpitze zweier Häuser-
reihen gelegen, so daß es auf dem Fruchtmarite dieser Stadt
eine Ecke bildet. Es steht isolirt und wird von. dem Neben-
hause durch eine hohe Hofmauer getrennt; beide gehören aber
derselben Eigenthiimerw

Seit mehreren Jahren wird es immer von einem Ofsiziere
der jeweiligen Garnison bewohnt; zwei Umstände, die gewiß
sehr beachtungswerth sind.

Jn früher Zeit soll an dieser Stelle ein Kloster
gestanden haben. —

Zuletzt, 1836, wurde es von Herrn Hauptmann Laube»
«

seiner« Gemahlin und zwei Ziehtbchterm Josevhine und Laura
(die jüngere) bewohnt, nebst zwei Dienern.

»Was den Herrn Hauptmann betrifft, ist er, als ein tadel-
· Dieß ist die, in den vorstehenden Ytittheilungenaus Oesterreiclh von

Herrn J. erzählte West-blitzte. «—
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loser gedienter Ofsiziey sicher ein vollkommen giiltiger Zeuge
und betreffenddie Mittheilungen seinerGeinahlin wird der un-"
befangene Beurtheiler beim leichtesten Ueberblicke sindenjdaß
sie das Gepräge der unbefangenstenAnspruchslosigieit an der
Stirne tragen; und wer diese dann näher kennt, wird mir
gewiß beistimmem wenn ich erkläre, daß vielleicht nur wenige«
Frauen mit einer so gliicklichen Verbindung Von feiner Be« ·

bachtungsgabe und wirkliche-n Muthe begabt sind.
Die jungen Mädchen wird doch Niemand absichtlich»

Entstellungen beschuldigen wollen.
Das Haus selbst, besteht im wesentlichen aus einer Kiiche «

und links von dieser, in 3 Zimmern in einer Reihe, in deren
ersten die Mädchen und im zweiten Vater und Mutter schliefen,
-—- das dritte wurde im Winter nicht beträgt.

Links, ganz abgelegen, istsnoch ein Seitenzimmey rechts
von der Kiiche die Stube der Diener.

Jn den ersten Tagen des Oktobers erwachte Laura, wie
sie sich ausdriicktex sie wußte nicht warum, und sah eine
weiße Frauengestalt am Ofen lehnen, den Kopf aus den Arm
gesiiiht, mit einer großen, das Gesicht verhiillenden Haube, in
einem Schlafrock, mit großen Ohrgehängen Sie glaubte es
sey die Mutter, die zeitweilig an Kopfschmerzen leidet, wollte
sie durch Sprechen nicht beunruhigen und entschlief wieder.
Als sie aber des Morgens sich nach ihrem Besinden erkundigte-
begriffFrauvon L. nicht, was das Mädchen wolle- indem fee sich
vollkommen gesund fühle und die ganze Nacht auf das ruhigste
geschlafen habe. Lanra ließ sich überreden, sie habe geträumt.

Wenige Nächte darauf, es schlug eben 3Uhr, sah sie vom
Bette ihrer Schwester eine weiße weibliche Gestalt, (wie im

· Hemde) langsam auf sich zugehen, wähnend, jene sey es, rief
sie sie an; allein die vermeinte Schwester wandte sich stumm,
und verschwand plötzlich in der Gegend des Fensters Die
wirkliche Schwester athmete eben hörbar in ihrem Bette. L.
konnte nicht mehr recht glauben, daß dieses wieder ein Traum
wäre; allein sie schwieg, um nicht zur Zielscheibe der Laune
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zu dienen, bio Abends über. diesen neuen« Werkes, wo Herr
Hauptmann N. die Familie besuchte und unter andern Ge-
spröehen scherztveise fing: ob Er noch keine Geißel· gesehen
hätte i« Er hatte in dieser Wohnung felbst ein solche« Schauen
gehabt, sich es aber, wie es oft geschieht, selbst-wieder weg-
raisonnirn Diesthatsacheaber steht, daß das-Hans, verhältniß-
mäßig seiner Beauenilichkeiteih viel zu oft seine Jnsaßem wie
eben angeführte Ofsizierh auswandernsah.

Nun gewaneu freilich die Gesichte des Miit-ahead an
Idealität, nnd steiget-ten sich zur Gewißhkkk als auch anfangs
November der Frau von L. ein Schauen gegönnt war. Es
war gegen 1 Uhr, als diese hell erwachte und ins unbe-

r wohnten Nebenzirnscer deutlich ntit Stiefeln stari auf-entered,
umherschreiten hörte, etwa 2-—3 Minuten, dann wards still
nnd Frau von L. meinte, es seh das Echo eines auf der-Straße
Vorübergehenden gewesen; bald begann es aber in ihrem Zinuuer
einherzugehn, aber toie rntschend auf Socken- ee kam ganz
nahe ihrem Bette, und sie fühlte, als ob sich Jemand an dieses
lehne nnd durch seine Laf ihr die Decke von der Brust herab-
ziehr. Sie glaubte es sey ihr Mann der ein Gefäß stehe
und erhob sich. Da sah zu ihrem nnaussprechliehenErstaunen-
Furoht erklärt: sie, ließ die Ueberrasrhnng im ersten Moment:
nicht aufkommen, zu den Htiupten des Bettes ein Miit-oh auf
der Diele ntit einer ansgeskhorenen bläuliehenGlape, auf dem
Scheitel einen dünnen Kranz von Haaren un: diese, einem
unnatiirlich rothen und eben so unnatiirlich weißen Gesichte,
ohue Schattm (tvieeine Wachstube)einein schwarzen Schnur-r-
und snebelbatts iiher welche sie sich höchlich wunderte, da ihr
die ältere Mbnrhsitth« sie zu tragen, ganz unbekannt
war, und schwarzen stechenden Augen, die sie bewegunglos an-
stiertem Allgemaeh iibersiel sie doch ein Grauen nnd sie barg
sieh einen Angenblick unter die Decke, ernuethigte siih aber bald

« Die Familie L. war erst aus Siebendürgen angekommen.
«' Die. »Juki-lauer seit-Her Provinz tragen fe noch seine.
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und wollte ihn-nochmals s und genauer betrachten; er waruber
indeß verschwunden. -

Angethan war er mit einer Franziskanerkutte und einem
Stricke um die Lenden. Die Fiiße sah sie nicht, da er ganz

i nahe an der Bettlade saß.
Jm ganzen Zimmer war es ringsum vollkommen sinster.
Nach einigen NiichterrsahLaura denselben Mönch am

Ofen stehen mit herabhängenden Händen, deren linke den
Knoten der Giirtelschnur trug, einem sehr breitkriimpigenHut»
auf weißen Socken.stehend, aber nur so groß, als etwa ein
zehnjähriger Knabe. —

.

Nach ein paar Wochen sah sie ihn wieder, nahe am Fenster
«

aufeinerRohrmatte ausgestreckt liegen, nur blaßer und ohne Hut.
Sollte er wohl einst nach Mönehart ·an dieser Stelle so

aufgebahrt gelegen haben, oder welch andere-Bedeutung hat
dieses Gesicht? .

Anfangs Dezember. Die Mädchen schliefen nun ausFurcht
in einem Bette, und Josephine der Wand näher, ersuchte die
Schwester, wenn sie etwas höre oder sehe, sie zu weclen. Es
geschah auch bald, denn es mochte kaum eine.Stunde verflossen

sein, als L. vom Fenster her eine Frauengestalt auf ihr gemein-
schaftliches Lager zukommen sah, sie weckte schnell dieSchwester,
und als diese sich erhob, um iiber see hiuiiber zu sehen, saß
das bleiche Weib auf dem hart an dem Bette stehenden Stuhl,
auf dem das Abends abgelegte Weißzeug der Mädchen wohl-
geordnet lag.

Bebendschmiegten sich nun beide unter die Decke. Morgens
fand die ganze Familie in den zetdriiekten Kleidern die deut-
liche Absormung, daß Jemand längere Zeit darauf gesessen
hatte. Gegen Weihnachten wurde der Geister-Verkehr am leb-
haftesten und deren Anniiherung fühlbar, die sich durch eine
eigenthiimliche Beklemmung der Brust mit Verlegtheit des
Athems aussprach, und einem ganz unerllärlichen innerlichen
Schctuety der immer dem Jnnewerden der Erscheinungen vor-
anging- daher nicht Folge ihres Anbliekes sehn konnte. Doch
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war es keine eigentlithe Angst. So beschreibtHerr Hanptuiann
L. seine Empfindung. Wer steht hier nicht deutlich den unvoll-
kommenen magnetischen Rappen?

Und war die Erskheinungdm so war die innere
.

Bellommenheit wie abgeschnitten.
Nun wurde der Rapvort vollkommen.
Jn dieser Zeit hatte, kann man sagen, die Nacht, Be-

wegung angenommen und die Luft, Gestalt; denn -die Glieder
der Familie sahen, wenn sie ganz ruhig in den Betten lagen,
im Zimmer wie Nebel stkhs bewegen, bald dunkel, bald in
lichtenWollenstreifem sich nahen, wieder entfernen, heben und
senken, urplötzlich auftauchen und vergehen, oft tönte es zugleich
wie unterdrücktes Stöhnen oder aus einem großen Metallhornez
enitunter hörte man wie Rollen eines großen leeren Faßes
unter dem Hause, (es hat einen Keller) aber nur soweit dieses
reichte, und war ganz ohne Nachhall, so, daß das Rollen voll-
kommen verstummte, wenn es das Ende des Hauses erreicht hatte.

Auf der Straße war, wie in Szegedin um solche Jahres-
zeit fast immer, tiefer Koth.

Zugleich entwickelte sieh, während dieser Erscheinungen
«

cbesonders wenn die weißen Streifen wogten) in den Zimmern
ein Geruch wie in lang verschlossenen Gewblbem

.

Constant erhob sich aus» einer Ecke des Zimmers (es stand
dort ein großer Kasten) eine lichte Kugel, stieg langsam bis
zur. Decke, ging unter dieser fort und senkte sich allgemath an
der anderen Wand. Hier sixirte sie sich, mehr einer Scheibe
gleichend, in der Frau von L. deutlich dunklere Stellen unter-
schied, wie etwa Flecken im Monde, als ruhige weißliche Helle,
ohne die auch nächsten Gegenstände im geringsten zu beleuchten;
so, daß z. B. nicht einmal der große weiße Ofen sichtbar wurde;
oft zogen Schatten, wie langsam aufqualmende Rauchwolkem
an ihr vorüber und verhüllten see einmal ganz, sonst hob sie
sich wieder, sank manchmal bis zum Boden sich in eine lange
Gestalt, etwa von Menskhenhöhe ausdehnendund verging spurlos.

Am 23. Dezemberals Laura gegen 6 Uhr Abends in das
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leere Seitenzirnmer treten wollte, stellte sich ihr ein großer weiß
und schwarz gesleckter Hund zähnbliickend entgegen, erschreckt
sprang sie, die Thüre zur-rufend, zurück. Als man nachsah, war
das Zimmer leer und still.

Bei den Verhältnissen des Hauses ist es gleich unmöglich,
daß ein Hund hätte unbemerkt hinein oder wieder hinaus-
schlripfen können.

Als des andern Morgens Frau v.·L. gegen 3 Uhr in
dieses Gemach trat, wurde see wie vorn Rauschen einer
langen Papierrolle empfangen, (in»wie vielen Geschichten
diese eigenthiimliche TonmaUifestationIJ das von der Wand
herunter an ihren Füßen hart voriiber zur Thüre hinan-dritte.
Sichtbar wurde ihr nichts.

Jn dieser Periode wurde hänsig ein» nächtliches Gehen
und Rauschen beobachtet, so wie ein wiederholtes nicht erklär-
liches Umfallen sonst ruhiger Gegenstände, z. B. Stöcke, Re-
genschirme re. und eines Morgens fand der Herr Hauptmann
ein nach der Reihenfolge der Bande auf einen Kasten aufge-
stelltes Werk, in vollste Unordnung unter einander geworfen.

Jn der Nacht vom 5—6., gegen 4Uhr, fiihlte er deutlich
die oben beschriebene Geisterannäherung, und in demselben
Augenblicke wurde auch mit unsichtbarer Hand an seiner Decke
gezogen —- er hielt diessmit der linken Hand an sich, »undtvollte den Besuch mit strengen Worten von sich fortweisem
allein er vermorhte nicht zu reden, der Hals war ihm wie
Zug-schnürt. Jn dem nämlichen Momente fiihlte er die Hand,
die dic Decke hielt, von einer fremden, am Gelenke kräftig
driickend gefaßt, daß es weh that, daraufverließ es ihn, schlurkte
zum Bette der Frau und that dasselbe bei ihr, nur daß es
ihre beiden Hände deutlich mit 10 kalten· starkenFingern faßte,
als wollte es ihr dieselben zum Gebete falten.

Während dieser Vorgänge hatte sich der iiber dem Bette
der Frau v. L. befindliche Spiegel pendelnrtig hin und her,
aber auch von der Wand und gegen sie zuriick bewegt. .
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Frau v. L. ist viel zu klein, als daß sie ihn von ihrem«
Lager aus hätte erreichen können. -

Als (Mitte Januar) die Familie die Geschiehte des Arrest-
hauses von Weinsberg entlehnt hatte, erklärte Frau v. Lxe
hätte sie dieses Buch friiherin der-Jud gehabt, "so wiirde
sie «all die Erscheinungen in ihre
gereizter Phantasie halten, so aussallend seh die Aehnlichkeit.

Gewiß unwillkiihrlich die ehrendollste Kritik jenes von der
Albernheit so angefeindeten Buchesl '

Jn der Nacht vorn 22. auf den 23. Februar gegen 1Uhr

ause für Ausgeburten

kam es an das Bette des Herrn Hauptmann« fdch geistig
annähernd , und dieser wies es mit klaren deutlichen Worten»
von sich fort, und zu mir und Herrn Kriegscommissiir J» da«
wir bride uns um diese Angelegenheit lebhaft interesserten

Es entfernte sich sogleich, d. h. H. L. fühlte sech augen-
blicklich frei, und kehrte in etwa einigen Minuten zurück, wallte
umher, nahte M, entfernte sich und endete wie sonst.

Jch schlief in jener Nacht ganz ruhig, als ich plötzlich
hell munter wurde, und zündete daher Licht an, da warf es
mit einmal den rechten Flügel eines meiner Doppelfenster mit
unbesrhreibbarer Wucht zu, bald darauf den linken. Dann
war«s still. Natürlich meinte ich, es sey der Wind gewesen,
und stand auf, um gehörig zuzuschließem allein zu meinem«
Staunen bewegte srch kein Hauch in der tiefen Ruhe der Nacht.
Beide Flügel waren angelehnn Nun diiuchte es mir freilich
etwas schwer erklärlich, wie derselbe Windstoß, wenn es»
einer« gewesen sehn sollte, zwei entgegengesehte Flügel
znwerfen konnte. Es· schlug 1Uhr. Sonst wurden durch
meinen Diener die Fenster jeden Abend verschlossen, und er-
behauptet es auch, an jenem nicht versäumt zu haben.

Herr J. wurde zur selben Zeit durch ein anhaltendes
starkes Schlagen in seinem Borhaufe geweckt, etwa wie einer
großen Hand auf den dort befindlichen Tisch. Es ergab sich,
daß ein in jenes Borhaus stehendes tküchenfensier Cdas eben
dadnrih keiner Art Zuge ausgesetzt war) langsam von selbst
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auf- und znschlug. Herr J. zählte 28——30 mal, man befe-
stigte es. Bald darauf schlug es 1 Uhr. .

Wir sahen· uns erst am s. Tage« mit Herrn Hauptmann
L» der. sogleich fragte, ob uns vorgestern Nachts nicht etwas
ungewöhnliches begegnet seh? Um jeder möglichen Täuschung
oder Jrrung vorzubeugenfantwortete ich die Gegenfragn ·zu
weleher Stunde? »So gegen Eins«- Nun erzählte er erst,-
daß er» jenes dunkle Wesen an uns verwiesen, und zwar:
gegen Eins; »

—

Jm März kratzte es einmal an der Zimmerthiirh wie ein
Hund mit .einem metallenen Halsbande, dessen Klingen man
deutlich hörte, 972 Uhr Abends. Als man nachsah, war die
wohlverschlossene Küche durchaus leer. ·

«

Einige Tage darauf, als der Herr Hauptmann sich eben
zur Ruhe begab, entstand in ihr plötzlich ein Getöse, als ob
ein Stoß aufgeklaftertesHolzumgefallen wäre, und zwei darin
befindliche Hunde heulten und winselten, wie davon getroffen.

Es war aber nicht ein Stück Holz darin gewesen und
auch sonst nichts von seinem Platze.

Ende März sah zum erstenmal Herr Hauptmann L. Men-
schenbildung Zu den Füßen seines Bettes stand eine weiße
Gestalt mit— einem höchst verfallenen Tddtenantlisy an dem die
vorragenden Wangentnoehen nur mit einer pergamentartigen
welken Haut bedeckt schienen, mit einem langen weißen Barte,
doch von der ganzen Gestalt, da sie hart am Bette stand, nur
den«Oberleib. .

»

»Er schloß einen Moment die Augen und, nun sah er sie
sogleich:»—- ganz. Da wurde das geistige Auge vom
leiblichen-entbunden.

Ein paar Stunden später stand eine dunkle Mönchsgw
stalt, wo zuvor die weiße, und der Herr Hauptmann sah sie
ganz, nur wieder mit geschlossenen Augen.

Vom Si. März auf den 1.—April schliefen beide Mädchen,
nachdem sie lange mit häuslieher Arbeit besthäftiget waren, im,
wie seit lange, gemeinsamen Bette sehr ermüdet ein. Beide
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,lagen mit dem Gesichte gegen die Mauer. Plöhlich wurde
Josephiny am freien Rande schlafend, durch eine schmerzhafte

Empfindung am Nacken geweckt: sie fiihlte von scharfen ikalten
Nägeln e-in deutliches Kragen. Als sie erschreckt sich umwen-
dete, sah sie zwar nichts, aber das Kratzen endete sogleich,
und kein Thier war im Zimmer.

Am Morgensah ich noch die deutlichen Spuren, drei
oder Vier Ritze. ·

—

Vom 2-—3. April, etwa 1 Uhr, die Mädchen lagen wie
vorgestern, Josephine aber war wach, hörte diese deutlich, wie
mit hastiger und gepreßte: Stimme »Laura« rufen, rasch weckte
sie ihre Schwester, beide hörten nun denselben Ruf klar und
bestimmt noch 2 mal und wendeten« sieh um. Am Fenster stand
der bekannte kleine Franziskaner und trippelte nun hastig dem«
Bette zu. Als er schon ganz nahe war, verschwand er plötzlich;
zugleich wurde der am Bette stehende Sessel aufgehoben und

s« wieder fallen gelassen.
Vom 5. auf den S. war die Lichtentwicklung am ausfal-

· lendsten. Herr L. wollte eben einschlafen, als nach einem
starken Schlage, die Lichtkugel ans dem Kastenecke sich erhob,

« aber klarer und heller als je; see firirte sich ungefähr in Manns-
höhe an der Wand und Herr L. konnte in ihr ein unausge-
setztes oseillirendes Wogen, wie etwa des Sonnenbildes auf
einer bewegten dunklenWasserslächq deutlich und ununterbrochen
wahrnehmen; es schien, als ob etwas in ihr sich gestalten wolle,
allein nur bis zu unbestimmten Umrissen sich entfalten könne.

So klar Herr L. beobachtete, dachte er doch an die Mög-
lichkeit einer Sinnentäuschunkp und unwillkiihrlich stieg in ihm
der Wunsch auf: wenn doch die Helle näher käme, um sie
noch besser betrachten zu können! und stehe da! die Helle be-
gann zu wanken und sich zu heben und nahte bis in des Zim-
mers Mitte und Herr L. empfand nun das schon geschilderte
eigenthiiurliehe Gefühl der Geister-nahe. — Dann zog es wie-
der nach der Wand zuriick (Herr L. fühlte sich sogleich frei)
und sweilte dort so lange, daß er darüber entskhlies
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,

Dieses tuardas einzige mal, daßes tvilligder Beob-
achtung sich darbot, denn bisher konnte die Familie gewiß
seyn, nichts zu sehen, wenn Jemand absichtlich wach blieb.
So ermiideie es einmal durch siNiithte die ausdanerude Ge-

duld der Frau v. L. Als sie in der 9. endlich in ihreurBette
stch dein« Schtafe hinzu» regt; ßch deutlich führt-as, jevpch u«-
sichtbay jemand iiber sie. Aehnliches geschah öfters. Nur 2
kleine Hunde, die im Hause waren, schienen manchmal schon
Abends die Bennruhigungen der Nacht vorgefiihlt zu haben,
denn see beganen häufig mit einem male unruhig zu werden,
ängstlich zu winseln, oder in kurzen Stößen wie murrend zu
bellen — besonders miedeu sie eine große Ecke im Seiten-
zirnmer —- dann stellte sich verliißlirh ein geistigerBesueh ein.

Sonntag, den 9. April 874 Abends, das Hofthor war
versehlossen und die Kiichenthiirezugeutaehy hörten die in ihrer

· Stube plauderndenDiener diese sich öffnen und jemand herein-
gehen. Jn der Meinung, es seh ihr Herr, der einen Schlüssel
zum Hofthore bei sich trug, traten see hinaus in die Küche,

»und der eine, ein Wallachh zündete im Ofen ein Licht an,
während der andere, ein siebenburgischer Sachse, an der Zim-
merthiire gegeniiber eine dunkle Gestalt wie wartend stehen sah.
Nun hob der Wallache die angeziindete Leuchte, und beide
sahen jetzt mit sich sträubenden Haaren, (d·er Ausdruck des «

Sachsen) daß nicht ihr Herr dort stehe, sondern eine «fremde
»finstere" Mönch-Figur, an der der Kopf wie verhüllt schien-
·dieser ging dann mit 2 oder 3 Schritten durch die Kiiche in
den Hof und war nicht - mehr zu sehen. Das Hofthor war
fest verschlosseru "-

Jn der Nacht des s. Mars, gegen 11 Uhr, als Herr L.
eben das Licht ausgethan hatte und die morgenden Tages-
geschäfte iiberdenkend ,im Bette lag, hörte er im Zimmer
deutlich drei bis vier Tritte, und es stand eine graulich
dunkelnde Gestalt zu den Füßen seines Lagers, und er
empfand die gewöhnliche Beklemmung der Geisterniihk Der
FUVIM durch lange Gewöhnung, längst» ledig, tvollte er die



-233-

Erscheinung genauer besehen, nnd griss nach dem ans seiner
eigenen Erfahrung gesehhpften Mittel: er schloß die Augen des

« Leibes nm das Jnnere feeiwerden zu lassen, — aber dießmal
reute ihn seine Neugierde, denn er sehante mit-noch nie em-
pfundenem Entsehen in ein gliihendes, furchtbar verzerrtes,
ergrimmtes Antlitz, das gegen ihn sich neigte, der Leib war
eine schwarze Nebelsiiule ohne Hände.

Er öffnete rasch die Augen, um von diesem fürchterliehen
Schaum sich zu befreien, die Gestalt war» indeß verschwunden.

— An( 10. 1IV2 Uhr sah Frau von L. eine schweselgelbe
matt leuehtende Gestalt langsam in das Zimmer kommen, un-
gefähr bis an dessen Mitte und hier einige Minuten weilen,
dann verschwand sie. -

.
.

Arn is» da die Hunde bei eintretender Dämmerung sehr
große Unruhe gezeigthattem begab iih mich mit Herrn Kriegs-
Com. J. und noch einem Freunde in das Geifterhauh um
auch einmal ein Schauen zu erlangen, allein wir sahen bis
1 Uhr harrend nichts, wie es schon öfter geschehen war.

Tags darauf erfuhren wir, es sey, ungefähr 1074 Uhr,
rauschend und mit deutlichen Tritten durch des-MädchenZimmer
gegangen, die sich freuten, daß nun doch auch einmal nieht
zum Hause gehörende Personen, die Wesentiichkeit ihrer Wahr-
nehmungen erfahren solltem in das der Eltern. Nur noeh2-—-3

e Tritte, und es war still; wir spielten im dritten Zimmer und
hörten, mit den: Spiele beschäfiigeh nichts. "

Um ji«-z Uhr endeten wir und gingen in das zweite,
mn v ersammelt die Mitternachtstuude zu erwarten. Es war
vollkommen finster, so daß wir mit den Händen uns znreeht
sinden mußten. Auf solche Art gerieth ich auch zufällig
gegen die Thüre der Mädchen, und empfand nun mit einemmal
ein eigenthämlicheh fast feberartiges Liiltegefiihl am ganzen
Körper, das, ich möchte mich äusdriickem meine ganze Sud-«

- sianz dnrchranru - -

Jch wollte eben über diese sonderbare Empfindung sieh
erklären, als Herr Or.-Eom. J. der« fest neben mir Hand, die
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«.allgemeiue tiefe Stille mit der Aeußerung unterbrach: Jch weiß
nicht warum, aber mich friert auf einmal!

Die drei andern noch Anwesenden bemerkten durchaus
keine Temparatur-Veränderung. .

Nahe an der Thüre hatten die Tritte des Geistes aufgehört-
— wir waren wohl in seine unheimliche Atmosphäre getreten.

Jch glaube, nach den Vorausgängen ist diese Annahme
- weniger unwahrscheinlich, als daß es zwei gesunde Männer,

Mitte Mai’s, in einem wohlverwahrten Zimmer ohne Anlaß
zugleich plötzlich hätte frieren sollen, wo andere Anwesende
es nicht fror, oder daß gar zugleichssiesich hätten einbilden
sollen, daß ·es fee fröre.

Herr Hauptmann L. begleitete uns mit einem Lichte bis
an das Hofthork kaum waren wir aus dem Zimmer, als Frau
v. L. schon aus dem Fußboden einen blaßgelben Stern auf-
steigen sah, und wieder sinken, wie ein romanisches Licht, ehe
sie uns noch zurück rufen konnte, einen zweiten und dritten,
der augenblicklich unsichtbar wurde, als der Herr Hauptmann
mit dem Lichte zurückkam. «

is. Abends 8 Uhr, saß Jofephine im mittlern Zimmesund
arbeitete, Laura im Gespräche mit zwei Herren im ersten; jene
erhob sirh zufällig und ging an der offenen Thüre zum dritten
vorüber, da saßanf dem Sopha eine dunkle Gestalt, die sich
nun erhob und langsam quer durch das Zimmer schritt. Das
Mädchen glaubteanfangs»es seh einer der Herren und wunderte
steh nur, wie er, von ihr nicht bemerkt, in das letzte Zimmer
habe kommen können. Jn diesem Augenblicke hörte sie beider
Stimmen im ersten! Nun ergriff sie ein heftiger Schauder, sie
erkannte, welcher ArtWesen bei noch hellem Tageslichte vor
ihr wandle.

DerDunkle war indeß bis an das gegenüberftehendeFenster
gewallt und dort vergscngeru

Als, am 16., Herr L. über Tisch seherzweise sprach: ob
denn wohl einer von diesen Herren jeht um uns ist? fühlte
Josephine im nämlichen Augenblicke schon einen leisen Schlag

«.»J



— 235 «—-

auf ihrer rechten Schulter. Jm Berlaufe " des Nachmittags
geschah im dritten Zimmer hinter dem Ofen ein heftiger Schlag
und in »der Dämmerung erhob sich an« diesem Orte, ein gelber·
ruhig leuchtender Stern. -

«

Jn der Nacht des 20—-21. hatte Herr L. dasselbe Schreckens-
gesecht wie am s. auch zugleicher Stunde, nachdem die Frau
schon um 11 Uhr eine dunkle Schattengestalt -im Zimmer um-
heischwebeu sah; -

«
«

-

»

.
Am 28. schrieb Herr L. gegen Abendim dritten Zimmer,

da Vernahm er neben sieh Geräusch; ein Stuhl daneben, aufdem
Papiere lagen, rutsehte von selber 3—4 Schuh -weit zurück.

Am 31. erholte sieh bei mir Herr Oberstlieutenant v. L; .· . .r
ärztlichenRathes, indem er an Blutwallungen zu leiden glaube.
Er sei Nachts plötzlich wach geworden,-er, der sonst eines sehr
ruhigen Sehlases sieh erstem, da habe es an all seinen Fenstern
und Thüren zugleirh getobt und geschlagen, wie es nur« bei
einem Sturme geschehen könne. Als er frch erhob, um nach-
zusehen, war auf einmal alles ruhig und eben so stille die
Luft. Es schlug eben 3 Uhr.

Er ging wieder zu Bette und entschlies bald, um nach
ungefähr einer Viertelstunde unter gleichem Getöse zu erwachen,
und konnte nun eben so wenig eine Ursache auffinden. Lächelnd
setzte er dann hinzu: war das vielleicht ein Geist? Dieses
Thema, als durchden ganzen Winter unwillliihrlich geboten,
war häutig unser Taselgesprächh von seiner Seite aber jeder-
zeit mit ungliiubigen Scherzen behandelt Trotz dem konnte
er srch aber doch nicht erklären, woher dieser ausserordentliehe
Aufruhr im Blute, denn siir das hielt er das Getöse, da er

sonst nie daran litt, und den Tag über keiner Art Anlaß zu
einem solchen gegeben hatte.

Jch empfahl fiir das heiße Blut ein Glas Limonade,»
Die andere Nacht verging ruhig, allein vom 2—3. Juni, kamen
seltsamer Weise, zu nämlieher Zeit, die Blutwallungern d. h.
das Getöse wieder und wurden, noch sonderbarer, eontagiös
Der in demselben Hause wobnende Hauptmann ein

Magikon M. is



ganz Ungläiibigey empfand und hörte sie auch zu gleicherZeit
in seinem Zimmer, jedoch nur einmal.

.

Abends fragte Herr· Hauptmann L. lächelnd die beiden
jetzt genannten Herren: wie sie diese und die Nacht vor-gestern
geschlafen hätten?

Es war nämlich der Weiße und später der Braune in diesen
beiden Nächten vor sein» Bette gekommen und er hatte sie mit
klaren Worten zu ihnen entsendet, um aus ihrer starren Un-
gläubigleit sie doch etwas zu riitteln, jedesmal um 3 Uhr.
Obwohl mit Erfolg fiir die Dauer?

Nun ruhten die Erscheinungen bis zum 3. Juli, an welchem
Abends 6 Uhr Frau von L. in ihrem Zimmer saß und nähte,
da tnatterte es am Ofen, als ob ein Paar Hände« voll groben
Sandes dahin geworfen worden wären, sie stand sogleich auf,
um nachzusehem da schien es, es bräche Mörtel von der Decke'
los und rieselte herab, allein sie konnte nicht das Geringste
auffinden. Während sie noch mit Suchen beschäftiget war, eilte
Laura aus dem ersten Zimmer zu ihr, und erzählte erschreckt: es
hätte sie in diesemAugenblickewie mit grobem Sand einpsindliiip
an die Kniichel geworfen, beidesahen nun vereint auf den Stuben-
boden umher und suchten, da fiel’s aufeinmal wie ein ziemlich
schwerer· Stein auf einen nebenstehenden Stuhl, allein auch auf
diesen: fanden sie nichts.

Am 10. (also auch Montagy zur gleichen Abendzeiy
arbeitete Herr L. im dritten Zimmer bei verschlossenen Fenster-
liiden an seinem Schreibtische in Dienstespapierem da war«s,
als tviirse Jemand Steinchen vom Fenster gegen die Thüre,
so unwahrscheinlich es ihm wegen der, wie gesagt, verschlossenen
Laden schien, so stand er doch aufum nachzusehem alleiner fand

s

nichts und fragte nun seine im Mittelzimmer befindliche Frau,
ob sie etwas gehört oder gesehen hätte, allein diese wünschte
von ihm Auskunft, da sie dasselbe-vernommen hatte, nur be-
hauptete sie, die Steinchen seien» durch ihr Fenster herein ge-
Wvkfsn worden, und in diesem waren« zur Zugabe noch die
Scheisbext verriegelt.

. .
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Am 17.," 4 Uhr Morgens, HerrQ lag, s eh on wach, im
Bette, da sehr früh zum Ererzieren ausgeriickt tvurdezkam es
mit lautem Srhellenilingen und Sporengeklirr dnrch die Küche
nnd der Mädchen Zimmer in das der Eltern und eilte durch
dieses wie tanzend oder in einem leichten Parademarsrh in
das dritte, tvo es plbhlich verstummte.

Und hiemit enden meine Quellen.
»Der »Herr Hauptmann bezog kurze Zeit darauf mit feinem

Bataillon eine andere Garnison, die Festung Arad. Sein
Nachfolger in der Wohnung erklärte: er werde allenfallsige
Geister mit einem scharsen Säbel und 2 guten Pistolen em-
pfangen. Die Armen schienen sich diese Drohung zu Gemiithe
genommen zu haben, denn der Herr Hauptmann S» .

erlebte nichts.
Ob es ihm etwa später nicht einmal wie seinem preußischen

Kameraden ging, der zuletzt rief: da fchlag man de Diivel
drein!? Jrh kann es nicht sagen, denn ich verließ im Winter
Szegedim nnd erfuhr nichts weiter.

Möge es mir nun gegönnt sehn, meinen mitforsehenden
Freunden, den Lesers dieser Blätter, ein Faeturn vor-zuführen,
das an grausiger Originalität wohl kaum ein vecbiirgtes Pare
haben dürfte. Gebe Gott, daß es nie ein solches stndel - Jch
gebe die nackte Thatsachr. Für fie steht Herr Hauptmann

« M.....g, der, damals Fiihnrieh, wesentlichen Antheil an dem
Ereigniß nahm.

Der Preeolitsch.
«

Bin du Gesen-
Ein Flüchtling der Hülle?

Unter diesem Namen kennt das tvallarhisehe Gebirge ein
umhersehtveifendes dämonisthesSchreckniß, das die Verschiedensten
Gestalten anzunehmen im Stande sehn soll — eine Art Wehr-

te«

sinds-d:- —- - ««-s.-.-— ...-»....
— —-—----HLs-—...
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tvolf— und dem-nebenbeiunerhörte Kräfte zu Gebote stünden.
Hier eine Probe. «

Jm Dezember des Jahres 1819 oder 1820 stand der da-
malige Fähnrich M. am Temesner Passe in Siebenhiirgen auf
Wache, mit etwa 40 Soldaten.

Dieser wird durch zwei schroffe, fiir Menschenfiißeungang-
bare Felsenberge gebildet, die eine etwa 150 Schritte breite-

«

lange, Schlucht bilden,welche durch eine, mit einem mächtigen
Thore versehene Mauer, verschlossen ist.

Jnner der Mauer, nahe an ihr, sind die Wohnungen des·
Dienstpersonals der »Contumaz-Anstalt, aussen 2 Wachs-often,
ein näherer und etwa 50 Schritte vorwärts ein weiterer. ·

Als Weihnachten herangekommen war, trat eines Morgens
einer dieser Soldaten vor seinen Offizier, da er eine Bitte
anzubringen hätte: es träfe ihn heute Nacht die Wachnummer
10—12 auf dem äussern Posten, er bitte inständig, sie mit
einer andern vertauschen zu dürfen, sja er wolle gern den
Posten zweimal beziehen, nur um Gottes Willen nicht in
jener Zeit« Als Herr M, um die Ursache dieses, im Miti-

· tairdienste ungewöhnlichen Ansrnnens befragte, erwiederte er:
»er seh ein Neusonntagskind und als solches fähig, Dinge zu
sehen und zu erfahren, die andern Menschen ewig verschlossen
bleiben, und so wisse er, daß aus jenem Posten in der
genannten Zeit unvermeidlich seiner ein großes Un-
gliick harre. Nach 12 Uhr habe er nichts mehr zu befürchten.

Herr M. versichert, daß ihm die Bestimmtheit dieser Ams-
serung im ersten Augenblicke gewissermaßen imponirt habe, um
so mehr, als dieser angebliche Seher, übrigens ein tadelloser
Soldat war; doch bald erwachte Verstand und Schulweisheiy
und er begann diesen Natursohn über das ungereimte und
lähpische seines Aberglaubensin wirklich wohlgemeinterAbsicht
zu belehren. Uebrigens konnte »er im Jnteresse des Dienstes,
dieser Bitte nicht wohl Gewähr leisten, d«a ihre Erfiillung auf
einen so seltsamen Grund hin, zu vielfachenUnregelmäßigkeiteu
Anlaß gegeben hätte. «



-239..

Der Zigeuner behielt also seine Wachnummey mit der
Tröstnng, daß sein Kamerade auf dem innern Posten ihn keinen
Augenblick aus dem Gesicht verlierenund sowohl dieser, als
die gesammte Wachmannschaft bei dem geringsten verdächtigen

« Anzeichen, zu seinemsSehutze berbeieilen würde.
Abends IV, Uhr spielte Herr.M. mit dem.Kontumaz-

Direktor. in dessen Wohnung Schaeh. Mit einemmale blickte
durch das (ebenerdige) Fenster ein wildes unbekanntesManns-
gesuht wie höhnend in das Zimmer, essehien aus einem weißen «

Bauernmantel zu ragen und schritt langsam für-baß.
Es war hell Vollmond und blieb« so bis Mitternacht.

TieferSchnee deckte die Gegend. Jn der Bergeseinsamkeit
einer Contumaz ist jedes fremde Gesicht ein Ereigniß, um so
mehr zu solcher Stunde. Die beiden Herren eilten hinaus
und sahen den Fremdling rasch an der Mauerhinabschreiten
bis zu einer kleinen Nische in ihr, in diese bog er ein; als
jene auch in sie eintraten, war die Nische leer. Fragend und
kopfschüttelnd sahen sie einander an.

»

Bald nachherbezog der Zigeuner seinenWachposten. Die
Schakhpartie wurdejfortgesetzt Bald ruft der äußere Posten—
etwas an — nochmals und wieder, nun sällt ein Schuß —

— ein zweiter — Lärm, Geschrei, die ganze Wache heraus,
ihr Cornmandant nicht der Letzte.

»

.

Als et zum innernPosten kam, hielt der Soldat sein Gewehr-
das noch tauchte, krampfhaft fest und starrte nach der Gegend,
wo der äußere stehen sollte. Aber dieser —war verschwunden.

Als M. dessen Platz erreicht hatte, war dort nichts als
sein Gewehr: der Lauf von dem Schafte zum Theile losge-
rissen, — im Halbcirkel gebogen wie eine Sichel — ein
starkesMusqnetenrohr —- ohne die geringste Spur von einem
Riße oder Sprung; auf dem Schnee außer den Fußstapfen der
Soldaten-Schuhe, norh andere unförmlirhr. Näher wurden
sie nicht bezeichnet. Der Mann selbst lag, etwa 30 Schritte
aufwärts auf einem Abhang, bewußtlos wimmernd, am ganzen
Leibe wie verbrannt, besonders im Gesichte und aus der



Brust, die-beide schwarz waren. Er wurde in das nächste
Spital gebracht, und starb dort, ohne einen Augenblick zu sich
gekommen zu sehn, unter furchtbarem Jaunnern undWinseln
am andern Nachmittag.

Der innere Posten berichtet» er habe seinen Kameraden,
da er dessen Befiirchtungen.lannte, beim hellen Mondschein
unausgesetzt genau beobachtet, dieser sey ruhig aus und ab-
geschritten, als aus einmal, unbegreiflich von wo aus der

" Schneesläche hergekommen, eine schwarze häßliche Gestalt, mehr
einem Thiere als einem Menschen gleiehend, eben nicht sehr
groß, unsern von jenem dastand, und sofort aus ihn zuschritt
Der Zigeuner rief den Unhold sogleich an: zu stehen — um-
sonst —- er drang vorwärts —- nun schoß er ausihn, er mochte
ihn gefehlt haben, denn der Schwarze stürzte mit einem mäch-
tigen Sprunggegen den Schuhen, nun säumte der Berichtende
nicht länger, und feuerte ebenfalls auf ihn, auch umsonst, der
Unhold war hart an dem Zigeuner und packte ihn mit beiden
IHänden vor der Brust. Einen Augenblick darauf, war von
dem Zigeuner und seinem Feinde nichts mehr zu sehen.

Wo und wie der erste gefunden wurde, ist oben bemeldet,
und wo und in welchem Reiche der Creatur der zweite zu suchen
wäre, möge der vorurtheilssreien Forschung oder Meinung
iiberlassen bleiben.

Das Factum sieht, und es leben außer Herrn Hauptmann
gewiß noch mehrere Zeugen desselben; sogar der

materielle Beweiß, die gelriimmte Musquete diirfte noch in
einem Zeughause Siebenbiirgens aufzufinden seyn.

Als, auch sichtbaren Zeugniß hinterlassend möge folgende
Thatsache sich anreihen.

»

. «
·

Es war im Jahr« 1810, als es in dem unsern von hier
gelegenen adeligen Dorfe Söpte in der Küche eines der.an-

»sehnlicheren Häuser allnächtlich unruhig zu werden begann
und allerlei kleinen Spur! zu treiben. Borzugsweisebeschäfiigte
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es sich mit .dem Kochgeschirrh dieses wurde regelmäßig des
Morgens auf. dem Este-ich, in der Mitte ·der Küche, sorgsam
zusammengestellt gesunden.

Nie war etwas daran beschädigt, also mußte der
unbekannte Thäter mit Vorsicht nnd Muße zu Werke
gehen und doch war während der Nacht nie eine Spur von
Licht in der Küche bemerkt worden.

Jede Nachforschung blieb ohne Erfolg. Nun ergriff die «

Eigenthümerin des Hauses folgendes Mittel.
Nachdem see Abends die Fenster der Küche auf das sorg-

fältigste verschlossen hatte, füllte sie eine Haberreuter (ein
großes Sieb) mit feiner Asche, und schritt nun riicklings, auf ·

diese Art vor sich, den ganzen Boden mit einer dünnen Aschen-
schichte iiberstreuend, aus derselben, und sperrte nun auch die
Thiire auf das Genauestk

Jn der Nacht rumorte es wie gewöhnlich, und am Morgen
stand das Geschirr? wieder in der Mitte des Estriehs und in der
Asche waren Tritte abgeprägh aber nicht die eines Fußes,
sondern wie die, der Knöehel einer geballten Faust.

Die Anwesenheit eines, einem andern Dunsikreise ange-
hörenden Gastes in,dem Hause war nun wohl «! oculos erwiesen«
bald zeigte er sich selbst. Es war eine große, weiße, hagere
Frau, wie in Nachtkleiderm Die Eigenthiimerin des Hauses,
aber auch nur sie, gerade diejenige, der am meisten daran

. gelegen seyn-mußte, daß ein allensallsiger Betrug entdeckt würde-«
sah sie häufig zu den verschiedensten Tageszeiten bald dort bald
da umherwandelin immer mit dem Finger nach dem Orte hin-
weisend, wo die Geistin ihr eben sichtbar war, und konnte nur
durchaus nicht begreifen, daß sie es sonst für Niemand sey.

Der Hauptheerd der gespenstischem aber immer harmlosen,
Neckereienschien in einem in der Küche befindlichen Geschirr-
lasten In« diesem hob die Eigenthümerin eines Abends eine
Schäßel mit eingemachiem Kalbfleisch fiir den andern Mittag

,

auf nnd schloß sorgfältig zu.
»
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. ArnMorgen fand sie dasselbe, ein Stück neben dem andern,
schön in einer Reihe, auf dem Estrich angerichtet.

»

Der Spur! währte bei einem halbenJahre nnd verschiedene
-"Versuche, den Geist zur Ruhe zu bringen, waren ohne Erfolg
geblieben, da fand man in einer vergessenen Lade dieses Kastens,
eine alte, lange, weiße Schnur, wie solche die Frauen früher
zum ungarischen Costiime um den Leib trugen.

Ein einfacher Mann aus dem Volke- tihnte die Relation
dieses Erbstiickes, denn das war es sammt dem Hause, zu dem
weiblichen Geiste und rieth: sie sogleich zu verbrennen.
Es geschah und aller Spuck hatte fiir immer ein Ende.

Lesern dieser Blätter, kann das Armselige der Geschäftig-
keitsäußerungen dcr Geistin nicht auffallend erscheinen — es
Ist im Gegentheile chaikarteristisch — und die Formen ihrer
Füße, gehören einem Theile der Naturgeschichte an, zu dem
uns noch Terminologie und Systematik fehlen — aber die Art,
wie sie zur Ruhe gebracht wurde, oder wie man es heißen
mag, ist, glaube»ich, der ernstesten Aufmerksamkeit werth, als
das Praktische an der Sache. "

—

Wenn doch immer ein solcher Magus aus dem Volke zu
Hand wäre, wenn glashirnige Rationalisten oder glaubensleere
Priester, weil sie sich nicht zu rathen wissen, vornehm lächeln
oder läugnem

«

«

Nur mehr solcher Mittel fiir unseren Arzneischaxn der
Hiilfsbediirftigenmelden sich genug.

Der Neffe der Gutsbesitzerim ein Ehrenmann, von alt
ungariskhem Korn und Gepräge, lebt hier und ist jederzeit
erbötig, Dubiosen, Scrupulantem nähere Mittheilungen zu
geben. Es ist der Berpflegungs-EommissärHerr von Kem6nv.

Ohne ihn verbiirgen zu können, möge hier ein Fall Platz
finden, der sich in Wien ereignet haben soll.

Ein reicher Britte wurde, in seinem Vaterlande, jede Nacht,
Punkt 12 Uhr, von einem heftigen Krampfe im Kehlkopfe
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befallen, in dem er zu röcheln und zu stöhnen anfing, im Ge-
sichte blau wurde, bis er athem- und bewußtlos zusammensank.
Nach ein paar Minuten kam er wieder zu sickb und fühlte
ausser einer sehr erklärlichen Erschöpfung kein weiteres Weh.

Das Leiden wurde für einen regelmäßig wiederkehrenden
Krampf erklärt, während-der Patient fest behauptete, es würde "

ihm von einem dunklen gespenstischen Manne angethan, der
genau 12 Uhr, zurThiire herein und auf ihn zu käme, ansiele
nnd dann aufdas gewaltsamste würge, bis er das Bewußtsein ver-
liere. Beim Wiedererwachen seh seinPeinigernie mehr zu sehen.

Nachdem die berühmtesten Aerzte seiner Jnsel an ihm
fruchtlos ihre Bemühungen erschöpft hatten, suchte er Hilfe auf
dem Festlandh und kam, nachdem er umsonst in Paris und
Montpellier so wie in Holland und Jtalien gewesen war, auch
nach Wien. Hier wurden neue Heilversuche durch längere
Zeit, ebenfalls vergeblich, angestellt, bis ein Arzt auf die Jdee
gerieth, den hartnäckigen Krankheitsfall als ein Product ge-
steigerter Einbildungskraftanzusehen, und auf diefe Annahme
hin sich entschied, seinen Patienten auf rein pfhchischem Weg
zu behandeln. Er wollte und mußte ihn daher von der Nich-
tigkeit seiner Biston überzeugen, und verfuhr zu diesem Ent-
zweck, wie die Edelfrau in Söpte, er ließ nämlich, nachdem
er sich mit seinem Kranken, bald nach 11 Uhr auf freistehende
Stiihle in die Mitte des Zimmers gesetzt hatte, dieses mit
feinem Sande dicht iiberstreuen und erwartete so die Mitternacht.
Der Kammerdiener des Britten hatte die Uhren seines Herrn,
eine Viertelstunde ohne dessen Wissen verstellen müßen, und
die des Arztes stimmte mit ihnen. Unter entsprechend gewählten
Gesprächen, verstrichen Si« Stunden, so, daß die Uhren fast
auf 12 Wiesen, der Britte blieb vollkommen ruhig und vernünftig,
nur erklärte er, sein Peiniger könne noch nicht kommen, wenn
auch nur eine Sekunde fehle — jetzt zeigten die Uhren 12 —

es vergingen einige Minuten, nun gratulirte der Arzt schon
- fich und seinem Kranken, allein der Britte versicherte ruhig:

alle Uhren giengen falsch, man möge es ihm glauben; es verfloß
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wieder einige Zeit, da schrie er mit einmal gegen dies Thiire
starrend: jetzt kommt er! rang ausdas heftigste mit den Händen,
als wollte er· gegen den Spur! sich wehren, stöhnte und verlor
bald das Bewußtsein. Die Uhren wiesen 1214

Die psychische Cur hatte somit nicht angeschlagen. Als
der nun gerufene Kammerdiener in das Zimmer trat, deutete
er mit Augen, stumm nachdem Boden, der Arzt sah deutliche
Fußtritteim Sande, und der eben zum Bewußtsein zurückge-
kommene Britte sprach trüb doch ruhig: Nicht wahr- lieber
Doktor, mein Feind hat einen trefflichen Chronometert Relat-
referck Möchte, wenn anders die Geschichte wahr ist, es
dem Herrn Collegen in Wien, salls nicht Rücksichten ihn«bind«en,
gefällig seyn, in diesen Blättern uns ein Näheres iiber sie
mitzutheilem und des Leidenden weiteres Geschick.

Jch möchte sie, bis ich des GegentheilesBeweis erhalte, siir
wahr annehmen, denn ich habe sie aus glaubwiirdigemMunde«

Nachstehende Thatsache aber, kann ich mit allem verhingen,
was einen Eid feierlicher und ernster macht, es betrifft meine
eigene Mutter.

,

Jetzt COktober 18430 wird es bald vier Jahre, daß sie
nach zweijährigem Mänteln, einer Lungenschwindsucht erlag.
Dieses war Ursache, daß das kleine Zimmer, welches sie gewählt
hatte, bei dem häufigen iiberstarlen Heitzem uicht ost genug
geliiftet und gereinigt werden konnte, so, daß es bei ihrer
endlich erfolgtenAuflösung, an seinen Wänden ziemlich bestaubt
und rauchig war. Um der leidenden alten Frau jeden Augen- «

blick hilsreich seyn zu können, schlief unsere Magd neben ihr
aus einem Feldbette » Nachdem ihr Krankenwarten seine End-
fchaft erreicht hatte- schlug sie ihr Nachtlager in der Küche auf.

·

Schon nach der 4. Nacht erzählte sie: sie könne nicht
begreifen, was diese Nacht in der Kiiche gewesen. Sie sey
aus einmal (111-2 Uhr) wach geworden, da habe es in dem

·« Beweise für die Wahrheit dieser Geschichty wären allerdings noch zu
wünschen. · «

« i
· D. H.
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Geschirrkasten gepoltert und geklirrt, als obedie darin befind-
lichen Teller alle? untereinander geworfen würden. Sie meinte
es seien Ratten und zündete Licht an, konnte aber dnrchaus
keine Spur eines solchen Thieres entdecken, aueh war im ganzen
Kasten -gar nichts in Unordnung oder beschädigt. Kaum
war sie zu Bette gegangen, als der Lärm sogleich wieder begann
— eine erneute Untersuchung gab kein anderes Resultat, und
die Unruhe dauerte wohl eine Stunde.

Nun kam ihr die Sache dosh nicht wohl begreiflich vor-
sie ist ein einfaches Landmiidshen evang. luth. Confessiom ste
fing instinktmiißig zu beten an und entsehlief darribeu

Die näehste Nacht wiederholte stch der Lärm und so etwa
noch 3 oder 4 mal; nun kam eine ihrer Verwandten, ste zu
besuchen und schlief bei ihr in einem Bette. Die Fremde er-
fuhr keine Svlbe von dem geschehenen, und doch weekte diese
die Magd, als der Lärm anholu Sie meinte nach, er rübre -

von Ratten und wollte nachsuchen. Jetzt erst erzählte ihr jene,
daß er ihr nicht neu seh.

Das- Dorfmädchen hatte sich auf einen Besuch von einer
Woche vorgesehen, nun kürzte ste ihn auf einen Tag, aber
auch die Magd wollte nicht mehr in der Küche bleiben und
zog es vor, in dem nun leeren Sterbezimmer zu schlafen.

Jn diesem befand steh, nebst andern Nachläßen meiner
Mutter, auehein Hiingkasten mit Fächern, in welche die Selige,
nach Art alter Frauen eine Menge ihr lieber Kleinigteiten und
werthloser Dinge zusammengehäuft hatte.

Statt in dem Geschirrkastem begann es nun in diesem
zu gleicher Zeit in der Nacht zu rumoren und zu poltern, aber
wie die Magd erklärte, auf eine fiir das Gehör viel schauer-
lichere Art — der Gedanke, allein in dem Sterbezimmer zu
seyn, mochte viel dazu beigetragen haben — zugleich rauschte
es in der Luft und an den Wänden, als ob, ipsjssicuz verbr-

.
dieses ohne alle sthlistische Studien aufgewachsenen Natur-
Indes, eine Sehaar Tauben im Zimmer umherflbges
Bei ihrs kann der serupulsfeste Kritiker sieher»sevn, daß ste
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diesen Ausdruck nicht aus irgend einem rnhstischen Buche aus-
geschnabelt habe, denn see kann nur in einem lesen, in dem
für offne Augen wenig offnen und wahren: der Natur, das

« Alphabet besteht für see aus Hieroglyphem und doch ist er
allen Lesern dieser Blätter längst bekannt, als gewählt in vieler
Herren Landen, als ähnlichste Bezeichnung vernommener Ton-

« manifestation abgeschiedener Geister.
Sie war aber von dieser Nacht so angegriffen, daß sie

»

bat, für die nächste sich eine vertraute Person (es war ein
sehr resolutes SoldatenweibJ sich als Bettgenossin zugesellen
zu dürfen; Jch willigte gern in diesen Wunsch nnd erwartete
nun mitUngeduld den Bericht des nächsten Morgens, und wurde,
sicher deßwegen, als er anbrach, auch schon fkühzeitig munter.

Es wurde sieben Uhr und halb acht, sonst die Stunde
des Frühstückes, und Katharina, dieß ihr Name, gab kein
Zeichen« ihres Daseins, ich begab mich nun in ihr Zimmer
und fand sie im Bette — im Gesichte hochroth mit ganz ent-
stellten Zügen, in Schweiß gebadet. Die Soldatenfrau war
schon zeitlich weg und ihren Geschäften nachgegangen.

Tief athmend und froh, nicht mehr allein zu seyn , rap-
portirte sie nun noch im Bette: es habe in dem Kasten zur
gewöhnlichen Zeit zu wühlen und zu poltern begonnen, habe
sich aber bald heraus gemacht, und« habe nun an den Wänden
umherzurauschcn begonnen, bald habe es wieder hinter dem
Ofen gedacht, als ob Späne abgebrochen. würden, dann kam
es näher dem Bette, wobei ein kiihler Wind fühlbar war,
und begann nun an der Wand neben diefem ans eine über

« jede Vorstellung schauerliche Weise wie mit Händen herum zu
wisehen.

Jch frug: wo eigentlich?
Nur gerade da oben! «

Jch blickte empor und kann verscchern, daß dieses der
angreifendste Augenblick meines Lebens war, mir fuhr es wie
ein electrischer Eisstrom durch alle Gebeine: hoch auf der
Mauer-in dem staubigenAnflug derselben waren deutlich zwei
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lange dürre, wie znsammengebundene Hände abge-
« prägt, die beiden Daumen nach außen. -"

Sie mochte die ungewöhnliche Erschiitterung meiner Seele
mir im Gesichte gelesen haben und blickte nun ebenfalls empor,
nnd erfuhr nun zu ihren iiberstandenenSchrecken einen neuen;
denn sie hatte von dem schauerlichen Zeichen noch gar nichts
gewußt.

Nebenbei war die ganze Wand mit blauschwärzlichen
Punkten besät, die nach allen Seiten in kleine Strahlen aus- -

laufend sich verwischten, etwa wie der Qnerbruch eines Stückes
Kalktropfsteim oder der Veränderung glichen, die erdige Theile
erleiden, wenn ein feines Fluidum sie durchdringt, ohne sie
zuszerreißem Man verzeihe mir dieses Plagiat nach Andre
Delrieu, ich konnte keinen vassenderen Ausdruck finden.

Mehrere Menschen verschiedener Stände besahen diesen
schanerlichen Schatienriß von Jenseits, bis er bei der vorge-
nommenen Reinigung des Zimmers verlöscht wurde. —— Möge
diese stumme Predigt nicht spurlos an taube Ohren gedonnert
haben! Meine Frau aber beeilte sich, die Seelenmesse fiir ihre
Sehwiegermutterxdenn sie war es doch zweifelsohnh die die
Todtenhand aus dem Grabe hob, welche erst in etwa 14 Ta-
gen, als an ihrem, wenn sre ihn noch erlebt hätte, sieben und
sechzigsten Geburtstage hätte gehalten werden sollen, noch an
demselben lesen zu lassen.

Die nächste Nacht war ruhig, und so bliebenes alle andern.
Post: hoc— ergo propter hoc! werdet! die Welkflugetl

bemerken. Sev es ihnen gegbnnh es verrückt an dem Geschehenen
nicht einen Punkt.

Als auch im Kreise meiner Familie vorgekommen, möge
nachstehende Thatsache folgen: s

Bei meiner Schwiegermutter, jene Zeit in dem Schlosse
Eszterhbzy wohnhaft, lebte ihre schon hochbetagte Mutter und
wurde- ernstlich krank. Nach längeren Schwankungen ihres
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Leidens nahm dieses einen so heftigen nnd martervollen Cha-
rakter an, daß die Kranke iiber das gefahrvolle ihres Zustandes

f

nicht zweifeln konnte. Menschenhiilfe hatte ihre Ohnmacht
nnverhohlen eingestanden, nun so flüchtete see zu Dem, der
heilen kann, was nicht heilet Kraut und Pflastey und ge-
lobte, wenn er sie noch einmal ans dem Abgrund ihres tiefen
Siechthums heil empor höbe, in die Kirche» nach Siitbr (fo
heißt das Dorf am Neusiedler-See, in welches das Dorf ein-
gepfarrt ist) ein Pfund Wachskerzem

Und sie wurde erhbrt, wenn auch erst nach Zmonatlichem
Harren. Gerade dieses lange Krankenlager war Ursache, daß
das in der Stunde der Angst und der Schmerzen gemachte
Gelbbniß in Vergessenheit gerieth, und es sohiu auch nicht
erfüllt wurde.

s Nach vier Jahren erkrankte sie neuerdings und genas
nicht wieder.

Ungefiihr acht Tage nach ihrer Beerdigung stellte sich ein
, iiltliches Bauersweih welches im Hause bei Arbeiten auszuhelfen

pflegte, bei meiner Schwiegermutter ein, mit dem Verlangen, sie
allein zu sprechen —zweimal war sie schon weggegangen, weil
diese Gesellsehaft hatte —nun eröffnete sie ihr unter vielfachezi
Entschnldigungeu und Bitten, die Sache »ja nicht iibel aufzu-
nehmen, folgendes: die selige Mutter seh ihr, ganz in dem
Anzuge, wie sie auf der Bahre lag, im Traume erschienen,
und habe gesagt: ,,geh zu der Theres Cmeiner Schwiegermutter)
nnd sage ihr, sie möchte nicht auch das Vergessen, was ich

»in meiner ersten Krankheit gelobt shabe.« Die erste Nacht
habe sie (das Weib) die ganze Sache für snichts als einen
leeren Traum gehalten, und daher auch gegen Niemand etwas
geäußert, nun habe er sich aber in den zwei nachfolgenden
wiederholt, und so wiirde sie ihr Gewissen beladen, wenn sie
länger schwieg«

Jetzt, wie ein Blitz, erwachte im Gediichtnisse der Tochter
der Mutter Gelbbniß, welches diese in ihrem, aber auch nur
ihrer allein, Gegenwart vor vierJahren in der Bedriingniß
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ihres Herzens gethan hatte. Man mag sieh toohl denken, daß
fce nicht säumte, es reichlich zn erfiillem

Als ich diese Geschichte in einer Gesellschaft hiesiger Ge-
bildeter erzählte, riß einer aus ihnen folgenden Witz: Herr -

Doktor! Sie sollten so ettoao nicht öffentlich bekannt machen,
denn wenn von nun an Jemand krank wird, fchickt er nicht
mehr nach Ihnen, sondern zum Wachszieheel E «

Ob diesem siarien Geiste tvohl an einem Pfunde genug
wäre?

Mhgen sie alle und bald zur Ruhe kommen, für die die
Kirche heute (2. November) hier und in aller Welt betet!

Seins.
.

Dr. Carl von Standth-
· Anmerkung. D er, der ohne Kraut nnd Pilasier heilt, bat die Lei-

dende wohl nichi wegen ihres menschlichen Versprechens geheilt, aber feine
Nichterfüllung, konnte den von seinen Jrrthümera noch nicht gereinlgten
OR, wohl bmnrnhlgt haben. D. H.-



Versivckung nnd Erleuchtung.
Wenn man Alles von verschiedenen Seiten thut, um die

verblendeten Gemiither auf den Weg der Wahrheit zu führen-
dafiir aber nur Verachtung und Spott erfahren muß: sollte
dieß ein wohlwollendes Herz nicht betrüben? nicht um der
Verachtung und des Spottes willen, sondern um der Spötter
Blindheit willen. Nachdem Gott in unserer Zeit und der
nächsten Vorzeit aus mancherlei Weise durch fromme Lehrer
die Menschen zu erwecken und zu sich zu ziehen gesucht hat-
aber in der Gleichgiiltigkeit und Harthörigkeit Vieler großen
Widerstand gefunden, hat es ihm in diesen Tagen gefallen-
die Blitze einer wunderbaren Weisheit hereinleuchten zu lassen,
damit, was das einfache, auf die Osfenbarungsschriften «ge-
gründete Wort nicht vermochte, durch die auffallendeThatsache
bewirkt wiir e. Wirklich hat diese seine gnädige Fiigung öfters
gesegnete Fo gehabt. Von-der Sichtbarkeit, von dem
Körperlichem in das wir versunken waren, ließ er uns durch
Mittelstufen zum Uebersinnlirhen aussteigen. Der animalische
Magnetismus wurde entdeckt, und führte, durch heilende
Krisen beglaubigh bald zum Spiritualismus, welcher durch
den Mund entziickter Personen die biblisrhe Ossenbarung ihrem
ganzen Jnhalt nach als solche bestätigth - und also manches

sonst verhärtete Gemiith siir die göttliche Wahrheit gewann.
Aber die größere Welt spottete auch dieser Erweckungsmittels
wie sie es schon bei dem Wunder des ersten christlichen Pfingst-
festes gethan hatte, redete von Schwiirmereh Wundersucht,
Obseurantismus u. s. w» und noch täglich wiederholt der
Aberwisz seinen kühlen Scherz über die Bemühungen derer,
die etwas Besseres bieten, als Fleischeslust oder kraftloses
Moralgerede und hohle Vernunftgriibeleieru So hat jüngst
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im Frankfurt-er Eonversationöblatt Ali-o. 325, v. 25. Novbrn
Ists) ein Artikel iiderschrielsem Binsen der Gespenster-
g eschichten,« berichtet: Walter Spott habe gern Geschichteu
von Geisiererscheinungen erzählt, und habe den Gespenster-«
glauben siir niihlich gehalten. Er habe einst zum Jngenieur
Morrison gesagt: »Es ist undedaehtsam und hat eine schlimme
Tendenz, ein System zu beseitigen, das uns so eng rnitder

Indern Welt verbindet. Wer an Geister glaubt, kann nie an
der Unsteebliehleit der Seele zweifeln» —- Darauf sept Autor
srticuli hinzu: s

«

.

s »Ganz gewiß nicht, liege) laßt uns alle SPinnstnbenge-
s sschichten vonEschenmichel und Kernbeißer glauben«-
- An sich —- roer möchte dem Verfasser nichtsein Vergnügen

an diesen Kindern seiner Laune, dem Eschenmirhel und Kern-
beifer gönnen? Wir gratuliren ihtn zu seiner Baterschafy
besorgen jedoch, daß ser an diesem Zwillingspaar keine dauernde

--Fuude«erleben werde. ·Man swird sich" von ihm nicht irren
lassen, Spinnstubengseschichten zu. erzählen, die nicht nur von
der Unsterblichkeit der Seele zeugery sondern auch Anleitung
geben-zu erkennen, wie eine unselige Unsterblichkeit zu ver-
meiden, und, wo sie erfolgt, mit Gottes! erbarmender Hülfe
zu bosseru sey. Es gibt solche, die siir das Seelenheil ungleich
inehr Werth haben, als ganze Binde leerer oder iosysbrecherk
scher Vernnnftphilosophiqnnd gleichwie gute Aerzte manchmal
wirksame Heilmittel von geringen Empirikernserlernem so ist
nicht Alles, was uns alte Miitterchen erzählen, darum ver-
ächtlich oder saselhnfn -

«

..
Man« sehe denn auch, tvie andrerseits die Gnade Gottes

sent durch die. Kleinen heimsucht, mit welchem Licht« sie sich in
den Seelen der Demilthigen zum gemeinen Nuhen verherrlichn
Es sist ein Buch erschienen (ohne GespenstergeschichteO betitelt:

»Beschreilsungen iiber das Wesen der Gottheit, der mensch-
lichen Natur und der christlichen Religion. Gewidmet
allen christlich grsinnten Freunden unserer Zeit. Von

Puglien. M. » 17
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—Ehrist»ia·ne".siäpplinger, einer Biirgeroioehter zu
.Weinsberg. 2Theile czusaunnen 24Bogen il.8). Heil-
bronn-, Classische Buchhandlung) 1843. «

»Die Verfasserin (im Juni 1803 zu Weinsberg geboren)
·

ist eine von den Somnambulen, deren magnetische Behandlung
Dr. Kerner im Jahr 1822 übernahm, und deren Geschichte
er in seinem Buche: »Geschichte zweier» Somnambulen,« ans-
fiihrlich beschreibt. Dieser Zustand ist längst vorüber. Sie ·

hat aber aus ihrem Srhlafsehen ein geösfnetes Verstiindniß
fiir höhere Dinge in das wache Leben mitgebracht, und ihr
aufrichtig frommer Sinn hat sie zu einer Erleuchtung befähigt,
wie sie selten angetroffen wird. unverkennbar hat sie Bekannt-

·

skhaftmit den Schriften Jakob Böhmes gemacht, ist aber den-
noch originell, und nur von dem Geist Gottes abhängig, dessen
Salbung ihr reichlich zu Theil geworden ist. Wie denn die
Berheißung lautet, daß der heilige Geist auch über die äußer-
lich Geringstery iiber Knechte und Mägde-« ausgegossen werden
soll, wonach wir uns freuen dürfen» daß diese Zeit wirklich
anbricht, und Gott bitten, auch Antheil an dieser Gabe zu
bekommen (vgl. 1 Kot. 14, O. Christiane Kiipplinger gehört
daher nicht zu den gewöhnlichen Frauen, denen der Apostel
das Lehren untersagt, sondern unter die Prophetinuery von
denen wir in der heiligen Sihrift Beispiele haben, wie die
vier Töchter Philipp« des Evangelistety Ahostelgesth 21, S.
So gewiß ihr dieser Titel zukommt, so wenig wird sie sieh
dadurch von der Demuth entfremden lassen, fär die ihre ganze
Schrift an ihr zeugt, und durch die sie allein ihre Gabe fest-
halten kann. Aber es ist unmöglich für einen Sachkenum
ihr dieses große Charisma abzuspreehem oder das Buch unbe-

· Die Ctossische Vukyhquvtuug zeig: dies: Schkift i« re« disk-aktive-
Olättetn immer mit dem Vorworte an:

»O! e u e sehr lehrreiche Schrift von der Seheein von W e in s b er g«-
wodnred fchon glaubend gemacht tourde, als seye diese Schrift eine neue

«

Schrift von der Seherin von Peevorsh was ulcht der Fall ist.
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endigt aus den Händen zu legen, das so viel Keines, Tiefe«
und Srhriftgemäßes enthält. Hier liegen .Saa1nenkörner« aus
denkt! sich die erbaulichsten Predigten entwickeln ließen, und
-Philosohheme, ivie sie die natürliche Vernunft nicht webt.

Wir tvollen hier den Anfang ihrer Schrift based-n, der
.sich als Regulativ oder Grundlage durch das Ganze hinaus
,erftreckt:

»

»Das Wesen der Gottheit offenbart sieh in drei Prinzi-
-pien. Das erste Pringipiurn besteht ans großen, unaussprech-
lich großen, heiligen, rnajestiitifrhen Kräften und Eigtlxschaftery
die ihren uuanfänglirhen feurigen Urborn in sieh selber haben,
deren Allgetvalt und Umfang aber nicht zu beschreiben ist. —

Ju diesen! urständet der göttliche Willr.
»Das zweite Prinzipium ift der sanfte Ausfluß des ersten,

das Licht» und die Liebe, und bildet das Herz desselben, ganz
dazu geeignet, jenen majeftätischen Kräften, die an fich fiir
den menschlichen Geist etwas Furehtbares haben würden, die
edelste Besanftiguug und Harmonie zu geben. —- Jn dieses!
macht sish der göttliche Wille fix.

»Das dritte Prinzipien-r ist die Offenbarung der beiden
ersten, in oder nach ihrer Weisheit, und ein im geistigen
Sinne centralifches Siehtbariverden der heiligen Dreieinigkeit
use, its-m Verkommenheit-u. — J« dieses» mach: skg de:
»gbttliehe Wille ansgehendxs

Jn der von dein Herausgeber vorgesetzten Einleitung gibt
die Käpplingersnoeh Nachrirht von der Geschichte ihres Lebens
und der ihres Bachs, das nach sechs Jahren vollendet war.

»Hier fagt sie unter andern: »Wenn ich damalsdielefremde
Wörteh die »ich schrieb, nicht verstand, und nntltbigdder
besorgt war, ob sie auch dem Sah, indem sie Vorkommn-
,angemessen»toären, so lächelte inein Vater iiber nreine Olngft
und—sagte: Srhreibe nur, tviäs toter-at, es iftfAlles»recht,
»Gott braurht hier ein unwissend Kind zu seinen: Werkzeug-«—
Der Vater hatte Recht, und bezeichnete damit das wahre
Weissagen aus höhere» Einfluß, defsen Sinnder Weifsagende

U«



.;-------i-.-s-«-«-k--«----«---- -.-- --..—-.-----...-.,

.—254»·
oft anfangs« selbst nicht versteht, nnd das- daher die »Hei-vier
durch das Passiv-um de« Zeitworts aus-drücken. --

’

Wer« me« in der: Buche up« ihepreirsche Speer-leichtrer
vermuthete-sollte, so ist et doch vielmehr höchst praktisch nnd

- tief ergreife-nd. Besonders erbaulich sind die Kicpitel über
Taufe und Abend-sieht. De: zweite Theil ist hauptsächlich
apotalhptisckh aber dabei immer parämetisch ermahne-ro) in
»den Schildernngery nnd frei-von Wenig.

Ein sihönes nnd wahres Wort, das die Verfasseein selber
»Nicht, sagt sie G. 246 des 1. Theils: »Jn dem Lichtkreise
detinsgrn die ungrlehrtesten Iund nnmiindigen Menschen größere
Erkenntnis-von Gott und gsttlichen Dingen zu erhalten- als
man sie auf den hohen Schulen bei aller Arbeit-nnd Mühe

" nur nnd-entrann« n. s. w. Die Ursachen werden dann ange-
geben, aber die Beispiele, die Jedermann kennt, welcher sie
kennen will, und das der Verfasser-in selbst, sprechen von den
Ahosteln her laut genug« siir diese Wahrheit« Wenn die ge-
Iehrten Theokogtm .ohne Verlust« ihrer« Gelehrsamkeit tvp sie
nöthig ist, erst Kinder und Niihts werden tvollten Evas zwar,
wie schon Joh. Arnd bemerkt, sehr schrveristx so würden fre
sieh selbst fühlbar davon überzeugen. Selbstgefiillte Gefäße
können unmöglich aufnehmen, was ihnen von oben herab ein-
geskhznkt werden muß, wenn es lichter Art sehn soll. Aber
sie wollen nicht, sprndeln immerdar aus sich selbst endlos«
Befehlt-its, und nennen dtn einen Schtvätmm der geistlich
arm nm den heiligen Geist bitter, so er doch nn- Qllen ver-
PSWI M· ·

Y
.Nur eine Ursache haben wir bei diesenktleinen nnd-doch

so tvtchtisen Ase-il, das wir· Gelehrten mtd Nichtgelehrten atxts
reiner Ueberzeugnngsempfehlery zu bedauern, nämlich, daß
der Verfasser-in blos die alte-so oft unrichtige Bibelübersetznng
Luther« zn Gebot gestanden hat. Denn, so liegt man S. 73
die StetleMatthk 28, I in der wunderlichen Verteutschnnge
»Am Abtnd aber des Sirt-who, welcher anbricht am Morgen
d« nie« Feiertezs heiser-rathe» weiche« n: de: vers-hergest-
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Uebersetzung also lautet: »Als aber die oche um war, und
der erste Wochentag nnbrechen wollte«- Eben so S. 92 bei
der Ansgießung des heiligen Geistes: »Man sah an ihnen
die Zungen zertheilet als wären sie feurig, und er setzte sieh
auf einen Jeglikhen unter ihnen« was ein ganz falsches Bild
gibt und heißen muß: »Und es erschienen ihnentvie zertheilete
Zungen Feuers, und es setzte fich aufeinen Jegiichen unter
ihnen«- — Judcssen ist die literarisehe Unwissenheit ein Pe-
tveis mehr für die Selbftstiindigleit der Prophetin Cdie wir
wiederholt so nennen, tveil fee durth da( Licht auf Gott,
aber immer der Bibel gemäß, von göttlichen Dingen redet),
und möge sie vie! Segen und Freude an ihren« Buch erleben,
und den reichen Schuh ihrer Erkenntnis. in ihren: irdischen
Gefäße bewahren und mehren, bis er sith dort— in voller here-
li keit er lie t. -

«ch sch ß J. J. v. Meyer.
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Zwei Träume.
- Die Quelle, woraus wir diese Erzählungen schöpfen,
könnte verdächtig erscheinen; es ist das FrankfurterJoukkml kle-
clamos et des mockcs Nw. 34 Vom 20. AUgUst 1843. Inzwischen
ift es erfreulich, daß hier unter so vielem Thörichten (wohin
die GöttinMode allerdings gehört) auch ernsthaftere und zum
Ernst ermahnende Dinge vorkommen; und da dergleichen von
ver Modewelt als fabelhaft verschmäht zu werden pflegt, so
inbchte vielmehr in jenerAufnahme eine Gewähr fiir die Recht-
heit liegen.

1.
Eine Mutter hatte ihr Kind answärts einer Siiugamme

übergeben« Jhr träumt, es sey lebendig begraben worden.
Sie erwacht vor Schrecken, steht auf, zieht sich eiligst an und
reist hin. Bei ihrer Ankunft war der Knabe. so eben unter
die Erde gekommen. Auf ihr dringendes Anhalten wird das
Grab wieder geöffnet und der Sarg herausgehobenz sie zer-
bricht die Bretter, schließt das Kind in ihre Arme und trägt
es noch athmend davon. Durch mütterliche Pflege kommt es
baldwieder zum vollen Leben, und wird ein gesunder Mann-
der jetzt eine glänzende Stellung einnimmt.

2.
Ein junger Mann tritt als Gesellschafter in ein Lvoner

Handlungshauh und macht Reisen fiir dasselbe. Eines Abends,
im Juni 1761, kommt er in einer Stadt im Languedoe
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ermiidet an, steigt in einem Wirthshaus ab, läßt sieh zu· essen ·

geben, und geht früh zu Bette, um Morgens bei guter Zeit
. seine Geschäfte zu besorgen. Er fällt bald in einen tiefen

Schlaf, und ihm träumet, er« seh bei hellem Tag in eben
diesem Gasthaus abgestiegen, dann aber durch die Stadt ge-

schleudert, um sich umzusehen. So ging er, wie ihm vorlam,
über die Hauptstraßy und kam dann rechts in eine andere,
die sieh« mit jener kreuzte und auf das Land zu führen schien.
Als er einige Minuten darauf gegangen war, sah er eine
Kirche, die auf einem kleinen Platze stand, und nachdem er
einen Augenblick ihr gothisehes Portal betrachtet hatte und
weiter schrittkgelangte er auf eine Landstraße. Er geht immer«
vorwärts, und kommt an einen Pfad, welcher daran ausläuft. s

Ein unwidersiehlicher Trieb fiihrte ihn auf diesen krummen
und unbequemem einsamen Wege fort. Nach einer Viertel-
stunde sieht er eine elende zerfallene Strohhütty von einem «

verwilderten Garten umgeben, tritt durch dessen mehrfach zer-
rissene Hecle ein, und lommt an einen alten Brunnen, der
einsam und düster in einem entfernten Winkel steht. Er hängt
sieh darüber hin, sieht hinein, und erblickt ganz deutlich einen
mit Dolehftiehen durehbohrten Leichnam, dessen breite und tiefe
Wunden, aus denen Blut rieselt, er zählen konnte. Er will
schreien, vermag es aber nicht, und wacht aus, mit gesträub-
tem Haar, zitternd, mit kaltem Schweiß übergossen.

So gut sein Bette war, so sioh ihn doeh aller Schlaf,
und es war ein schöner Morgen, erst siinf Uhr. Er stand
auf, zog sich an, und wollte sich ein wenig Bewegung maehen
und zerstreuen, ehe er sein Frühstück einnähme und alsdann
an die Geschäfte ginge. Er trat auf die Straße, und ging
maschinenmäßig fort. Je weiter er kam, desto mehr glaubte
er sieh aller der Gegenstände, die sirh ihm darboten, zu erin-
nern. Es ist seltsam, dachte er; ieh bin nie hieher gekommen,
und ich wollte schwören, daß irh schon dieses Haus gesehen
habe, und jenes, und das andre zur Linken. Immer vor-
wärts gehend, befindet er sich an der Ecke einer Straße, die
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sieh mit-der erstern kreuzt. Jetzt zum erstenmal fällt ihm sein

,

Traumeinz er erstaunt bei jedenrneuen Schritt, weil sich
ihm immer neue Bergleichnngspunkte darbieten» »Er glaubt
noch zu träumen. Indessen findeter die Kirche mitihrer
gothischen Architertuy gelangt auf die Landstraße, von das
auf den Pfad, wo ihm schon Alles bekannt ist. Er war durch-
aus nicht abergläubisrlp und stets mit« dem Interesse des
Handels beschäftigt, hatte er Ich nie mit Ahnungen oder ähn-
lichen Riithseln abgegeben, meinte aber nun wirklich, von
einer Art Zauber bestrickt zu sehn. Er ging mit großen Schritten
vorwärts, und erblickte nun wirklich auch die Strohhiitte, deren

»

diisteres und einsames Aussehen ihn erstarren machte. Er trat
in« den Garten, nnd schritt gerade auf die Stelle zu, wo er
im Traum den Brunnen gesehen hatte; aber es war kein
Brunnen da, auch fonst keiner im ganzen Garten sichtbar. Er
wagte nicht an der Thiir der Hütte zu klopfen , ging vielmehr»
eilig znriick nach seinem Gasthaus, ließ sich mit dein Wirth
in ein Gespräch ein, und fragte ihn endlich, wem die Stroh-
hiitte gehöre, die man auf dem ihm beschriebenen Weg are-«
treffe. Der Wirth wunderte sich über seine Aufmerksamkeit
ans ein so; elendes Gemiiuey und sagte, es wohne darin ein
alter Mann mit seiner Frau, es sehen ganz unumgtingliche
Leute, gehen niemals ans, wollen Niemand sehen, kein Mensch
besuche sie; iibrigens leben fee ganz ruhig, man habe ihnen
nichts norzuwerfem noch iiber fee zu klagen; man habe sie
endlich Vergessen, und er, der fremde Herr, seh vielleicht der
Einzigh der seit Jahren jene Wüstenei betreten habe. Der—
Fremde wurde dadurch noch neugierigey und ohne gefriihstiickt
zu haben, eilte er zu einem Polizeibeamten, dem er die Sache
erzählte. Dieser glaubte den Vorfall nicht außer Acht lassen
zu dürfen, der vielleicht ein Wink des Himmels seh; da er
aber durch andre Geschäfte abgehalten war, so gab er ihm
zwei Reiter von der Marechaufee mit, um an Ort und Stelle
neue Entdeckungen zu versuchen. Sie kamen zusammen an
die« Strohhiitth porhten an, nach langem Warten öffnete »ein
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Greis! die: This, de! sie nichtsiliu freundliches-Witwe«-thun:
aber die Nachsnehung frei-stellte. Der ssetfende fragte ihre-r ««

Habt Jhr hier einen· Brunnen? —- Olnttaortx Nein, tritt
das Wasser an einer ziemlich entfernten Quelle del-In.-

Sie durchflechten das Hand, fanden aber. nichts Berdiächtigea
Ehe« sie indessen Umkehr-ten, desichtigte der Reisende nochmals;
den Garten, »Es hatten fiel) eine. Menge Leute uiuher ver-
sanemelh Jvelchender Anblick eines: Fremden, der mit mitt-
tärischer Begleitung durch die Stadt hinan-gezogen, aufgesallen
war. Die Leute·sahen, daß sie einen Brunnen suchten,
kunnten aber« keine Auskunft geben, bis einsaltes Weil-lang-
saur »auf» einer Kritcte herauf-hätt. Ein Beurener!- rief fee,
als sie hörte, was ße suchten; was wollt Jst damit? Ei ist-
seit wenigsten« vkeißig Jahre« keine: ach: hier; ans— ist, »ei-
innere wich, als wenn es gestern wäre, daß einst einer da

war, und ich als kleines Mädthen mich« oft damit belustigte«
Steine« hineiuzuwerfecn — Könnt: ihr mir tvohl sagen, wo
dieser Brunnen war? rief der Reise-de voll Franks—- Wo

er war, lieber Herr? wahrlich, meines. Erinnert-s, gerade
auf der Stelle, tvv Jbr steht. —- Er tritt zurück, als hätte
eraztf eine Schlange getreten; man griff mit Eifer» zur Arbeit,
riiumte die ;·Erde» weg, traf ein Paar Schuh tief auf eine Lage

«

von Ziegeln, die man drittes-detach, darunter; anf Bretter, die
Isscht hknkvsgsttttkhlyen waren« lind die Brunnenlisfturua kam
zu Tag« — Jch wußte wohl« bei— das der Rat; was.- sagte
das— alte Weib; was sit-reine sonderbare— Jdee von den: aiten
duztunen Kopf, ihn so zumauern zu lassen! er mußte nun«
das Wasser« weit holen, das er» beider-Hand hatte. —- Man:
lief-eine Strenge mit Haken in den— Abgrund hinab» zog see
cthexxmehxmalt ohne» Erfolg; heraus, indcß dersdaufeMeutcheu
stxhhesebektsdvängtez und in »das dsnvkleLpeh hinunter schantes
Ezidljth «grssfen»die eiisimen Haken im« Sand« und Schlastnr
ei,nkn-e.ltz«kKsff-x«,aus' net-den von oben nehm: groß· Steine.
Zeugs-nannten. Es erfotderte viel Zeit und Betst-let, tun.
jener Wette» aliicklich xherausentlschesd Mart-einer guten·

s! is.
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halben Stunde» wurde der Fang in die Höhe gebracht. Der
Deckel nnd die Wände des Kossers waren von Jäulniß zer-
fressen, nnd es bedurfte leines Schlosses-s, ihn zu öffnen.
Man fand darin, was zu erwarten war, aber die Umstehenden
in Schreiten setzte: ein Slelet. Die mitgekommenen Reiter
sprangen sogleich in die-Hütte, und versieherten sieh der Person
des Greises. Sein Weib war anfangs verschwunden, man
fand sie aber zuletzt hinter einem Stoß Reiserwellen versteckt.
Während dem war die halbe Stadt an den Ort«zusammen-
gelaufen, und Jeder wollte wissen, was die zwei Einsiedler
Böses verübt hätten. Die beiden Angeklagten wurden gefangen
gesetzt und einzeln verhört. »Der Mann läugnete Alles und
versagte jede Auskunft. Die Frau wurde erschüttert, als man
ihr mit der peinliihen Frage drohte (die Sache fiel zur Zeit
Ludwigsxk vor), und sie bekannte, daß sie in Gemeinschaft
mit ihrem Manne vor langer Zeit einen Trbdler (colporesuk)
ermordet, den sie Nachts auf der Landstraße getrossem mit
dem sie gegangen sehen, und der unllugerweise ihnen gestanden
habe , daß er eine beträchtliche Summe Geldes bei steh führe.
Sie hatten ihn eingeladen, bei ihnen zu übernarhtem ihm im
Schlaf den Hals zugezogen, seinen Leichnam in einen Koffer
gesteckt, diesen in einen Brunnen geworfen und den Brunnen
verstopft. Er war aus einem fernen Lande gekommen, sein
Versehwinden gab zu keiner Untersuchung Anlaß, aukh war
kein Zeuge des Verbrechens vorhanden, und dessen Spur schien
für iumrererlosehen zu sehn. Gleichwohl schwieg das Gewissen
nicht, weßhalb sie sieh so streng von aller elt absehlossem
und obgleich sie immer sieh weit von da entfernen wollten,
hielt sie doeh eine unerllärliehe Gewalt an der Stelle zurück.
Der Mann, von dem Gestiindniß seiner Frau und von den
vorliegenden Beweisen iiberwiiltigh bekannte zulept Alles.
Sechs Wochen später starben die beiden Schuldigen in Folge
eines Urtheils des Parlements von Toulouse auf dem Srhaffoh
und» zwar sehr reumiithig. Der Brunnen wurde verschüttet-
die Strohhiitte niedergerissenz aber ein halbes Jahrhundert



—261 —

ging dariiber hin, bis das Feld wieder angebaut wurde, das
jetzt ein schöner Kornacker ist. —

Der Verfasser des Franzbsischen Originals , das hier
etwas abgelürzt ist, laßt den Reisenden diese Begebenheit
selbst erzählen; er war sein Großvater, und wie er sagt, der
wahrheitsliebendste und ernsthafteste Mann. Er hat sie ihin
wenige Tage vor seinem Tode zum lehtennral wörtlich so er-
zählt. Daß die späte göttliche Rache Cseit Herders bekannten
Abhandlung ist es vornehme Mode geworden, mit heidnisehern
Ausdruck die Neu! es is zu sagen) den Schuldigen auf uner-
wartete und wundersame Weise ans Licht stellt, ist nichts ganz
Seltenes; es geschieht um seines eigenen Heils und um des
Nerhts willen, vielleicht auch zur Beruhigung der Seele des
Getödtetery dessen Blut nach Rache schreit, und der vielleieht
Jim vorliegenden Fall selber das Werkzeug des Traums seyn
durfte. Die Missethäter gingen bußfertig aus der Welt; wie
wenn sre mit ihrer Schuld beladen dahingefahren wäre

TYH
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KtirzereMittheilungen ans dem Gebiete des
· innern Schattens»

Eodesahnungea französifchec Kriegshekden aus navoleonifcber Zeit)
Es erwaihte in dem Kriege von 1813 der Marsehall

Bessieres an dem Tage seines Todes mit der bestimmtenUeber-
zeugung, daß es heute sein lehter seh. »Mich nimmt heute
eine Kanonenlngel mit; niichtern foll sie mich nicht treffen«
Ersliest -die Briefe seiner Frau noch einmal durch und wirft
sie dann. in’s Feuer. Eine Stunde darauf steigt der Kaiser
zu Pferde und Bessidres folgt ihm. Das blasfe und traurige
Aussehen des Ptarschalls fiillt Jedem auf. Herr de Bands-s,
sein Adjutant und Vertrautey sagt zu denen, die es bemerke
haben: «Bekommen wir heute. eine Schlacht, so wird der
Marschall getödtet«- Das Treffen beginnt, und fehr bald reißt
eine Kugel den edlen Degen des Kaiserreichs in zwei Stücken.
Seine Uhr war stehen geblieben, ohne daß sie auch nur be-
rührt worden wäre. Wie Bessihres, so wußte auch Lannes
seinen Tod voraus. Als 1809 der Krieg mit Oefterreich aus-
brach, nahm Lannes von seiner Frau und seinen Kindern
Abschied mit der festen Ueberzeuguug, daß er sie nicht wieder-
sehen werde. Am 22. Mai fand er auf dem Schlachtfelde
von Eßlingen seinen Tod. — An dem Tage vor der Schlacht
bei Marengo sagte Desaix zu seinem Adjutantem »Es ift lange
her, daß ich in Europa keine Schlacht mitgemacht habe; die
Kugeln kennen mich nicht mehr; heute begegnet mir gewiß

« etwas« Und am folgenden Tage lag Desair als Sieger todt
auf dem Lorbeerbettr.— Eben so warf sich der General Lafalle
in einer Nacht, wo er nicht schlafen konnte, mit der Vorah-
nung seines Todes herum. Es war vor der SchlachFbei
Magras-i. Er schrieb noch an demselben Tage an Napoleom
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um ihm· seine Frau und seine Kinder« "zu empfehlen. Sonst
wie ein Mann von Eisen, konnte er sieh fest, der heftigsten
Bewegung nicht erwehren, und iinßerte unaufhörlich gegen
seine Freunde: «Morgen bleibe ichxs Und das Geschick der
Schlachten hielt Wort. —- Vor der Schlacht bei Bautzen führte
Durok gegen den-Kaiser -eine ganz sonderbare Sprache. Na-
poleon konnte ihn nur halb beruhigenz selbst abergliiubigwie
ein Eorse, wurde er oon der Eröffnunw die ihm Durol machte,
betroffen. Während des Gefechts brachte man ihm die Nach-
richt, daß sein Freund gefallen seh; und die Augenzeugen
erzählen, daß Rapoleou sichs vor die Stirn geschlagen und
ausgerufen habe: »Meine Okhnungen trägen« niemals l« ·

Das Bath Jonrnal enthält folgenden beglaubigtenmerk-
würdigen Fall von Todesahnung Ein junger Kohlenarbeitey
Namens Gras; in Cinderford, die Stiitze seiner Familie, träumte
in der Nacht vom 22. Januar 1844,s er arbeite im Stollen

.und werde durch einen herabfallenden Stein erschlagen. Er
erzählte den Traum seiner Mutter, die nichts daraus machte,
sagte ihr schweren Herzens wiederholt Ade, und einige Stun-
den darauf war er eine Leirhe. Ein ungeheuerer Stein, der«
sich von der Decke der Kohlengruby in welcher er arbeitete,
losmachth hatte ihn erschlagen. ·

i

Bot einigen Wochen war eine heitere Abendgesellschaft
beim Grafen Traun in Wien versammelt. Das Gespräch
kommt auf Ahnungem Gespensterglauben und dergleichen.
Ein sehr bekannter Wiener Eaoaliein dessen Gattin seit einiger
Zeit sich auf Reisen besindet, ruft lachend: »Könnte ich an
Ahnungen glauben, so miißte ich mir "einbilden, meiner Frau
sey ein Ungliick widerfahren« —s Wie so? Warum? Wiß-
halbOs frageiroerschiedene Stimmen; —«— »Sie-voriger Nacht
fuhr ich plötzlich aus dem Schlafe auf und sah meine Frau
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lathtexdariiberz Genera! Buzen aber erklärte ganz ernsthaft,
daß er daran glaube. Jst-seinem is. Jahre habe er dreimal

sim Traumsein Grab, mit: seinen: Namen und desZahl 42
daraus,»geseheu- »und erlasse es sich nicht nehmen, daß das
Jahr. 1842 sein Todesjahr sey. Lord Seymour war von den«:
Ausdrurl vou.Ueberzeuguug, mit der diese Worte gesprochen
wurden, dergrstall betroffen, daß« er das Gespriich nrlirtez
uachdeurTode des Generals erzählte er«es» mehreren Be-
kannten« cBorstt Jahren -litt Busen an einem- heftigen IGicht-
anfallz deeArzt äußerte Bedenken, er aber sagte ganztruhig,
er habe noch. 3 Jahre zu leben. Der Arzt wußte von dem
Traume; eben so seiner seiner Udjutantcw auch »in dem Briefe-
den er kurz vor seinem Ende an diesen schrieb, soll von jener
Ahnung die Rede sehn.

 

B. »und M. waren nahe Nachbarn und sehr gute Freunde.
Der erstere ist verheirathen der zweite war ledig. Kr. krän-
kelte schon lange an einem auszehrenden Uebel, besuchte aber,
so oft er konnte, den Singvereim Er wurde endlich so krank,
daß er sich in das Krankenhaus bringen ließ. B. durch Arbeit
abgehalten, hatte ihn seit, dem Sonntag nicht mehr besucht.
Am Dienstag Abend kam er nach Haus, wo seine Frau sich
schon niedergelegt hatte undschliefz er zog sich still aus, nnd
legte sieh gleichfalls zu«Be«tte. - .-

.

Seine Frau hatte aus ihrer Heimath,»England,einskle.i-
nes Wachtelhiindchen mitgebracht, welches auf der Schwelle
zwischen Schlaf- und Wohnzimmer sein Lager genommen hatte.
Als B. eingeschlafen war, wurde das Hündchen sehr unruhig-
bellte- sprang von einem Möbel auf das andre, und zuletzt
aus da« Bette, und wollte scch mit allerGewalt unter das
Deckbette verkriechen. Weder Zanken

»

nmh gute «Worte der
etivachtenEheletcte wollten bei ihm fruchtenp es blieb so nu-
ruhig toieizuvosn Da stieß-die Frau den Mann ruit de« leise
ersprossen» Worte« an: »Ob«-n tm nicht-es· E« par rules



--siill, die Fraubehauptete aber, einen leisen Gesang gehbrts zu
haben, welcher jedoch aufhörte, sobald sie zu spreshen anfing.

B. sagte am Morgen, er wolle nach seinem Jrennde sehen.
Dieser war an: Abend zuvor gestorbem und wollte von ihn:
Abschied nehmen; »da er aber die Fähigkeit nicht bei thing--

«
funden haben mochte, sich ihn: vernehmbar zu machen, so hatte
er sieh an dessen Fran gewendet. Das Hündchen wurde» von
selbst wieder ruhig, als der Gesang aufhörte, Eund legte sich
wieder an seinen Ort.

B. hat die Wahrheit dieses Vorfallo sest versichert.
 

Jm Leben des Königs der Franzosen spielt die Zahl 13
eine seltsame Rolle. Er wurde 1773 geboren, wanderte 1793
aus nndkehrte 1813 zurück, et. sttht jeht im is. Jahre seiner
Regierung, nach 13 Jahren wird der Graf von Paris mündig.
Der König hat 13«Paliiste, die Eivilliste beträgt 13 Millionen,
am is. Juli starb der Herzog von Orient-s, der König hat
13 Kinder und Enkel und sein Leben war schon 13 mal be-
droht. cDer Name Louio Philippe hat 13 Buehstabenq

Vor ungefähr dreißig Jahren, »bald darauf, nachdem der
bekannte Dr. Gall- seine Schädel-Lehre dem Druck übergeben
hatte, hatte der Arzt eines anfgehobenen Reiehsttsto den Ein-
fall, eine Probe der Lehre an dem Schädel eine« verstorbenen
Nittmeistero vorzunehmen, dessen ausgezeirhnete Geistes-Fähig-
keiten allgemein und besonders dem Arzt bekannt waren. Die
Hinterbliebenen schlugen ihm aber die Bornahme der Section
nnd Untersuchung ab; er gewann nun aber den ehemaligen
JustikBeamten, den Chirurgen und Barbier. Sie verabre-
deten M, die folgende Naeht nach der Beerdigung sieh aus
das Grab des Verstorbenen zu begeben, dem Leichnam den
Kopf abzuschneiden, ihn mitzunehmen und sofort »die Unter-

. snrhungenanzustellen,» ob sieh wirklich die plkennzeisen indess,
Magiloru til, 18
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soiidkx w! kais geipisseceigsikschafeeii des Geiste« angegeben
shattel "Si·e gingen also Nachts auf das Grab, der Chirnrg

nnd der— Hofbarbier gruben den— Leichnam aus. Der-Barbier
sollte den Kopf wegschneidem er macht den Schnitt, und ruft
im SehmerzensÆon aus: »Mich hat’s.« Der Arzt hieß nun

" den Chirurgen zu schneiden; dieser erklärte, er könne es nicht,
«

Tihn habe es auch. Nun schnitt der Arzt den Kopf gar weg,
" nahm ihn mit-und stellte die beabsichtigtenUntersuchungen an.
Allein er fand an desselben Schädel die von Dr. Gall ange-
gebenen Merkmale nicht. Der Barbier war den andern Tag

" eine Leiche, der Chirurg siarb 7 ——8 Monate darauf, indem
er von der Stund jenes Ereignisses an ansing, auszuzehren
und nach 8 Monaten auch eine Leiche war. Der Justiz-Be-

s amte und dersArzt send vor einigen Jahren gejstorbem «Der
· Chirurg bereute es oft bitter, daß er mitgegangem - auch der
- Beamte versicherte, daß es ihm sehr unheimlich gewesen, nnd
sdaß er so Etwas nie mehr unter-nehme, sowie, daß er davon

« nunsiiirler als je überzeugt seh, daß .man die Todten ruhen
lassen solle. s

—

«

 

Das öjährige Töchterlein eines Gärtners in Dresden
(das’ 25.« Kind seiner Eltern) war feinemSpiele nachgegangen,
undnicht wieder nach Hause gekommen. Eines der zurück-
kehrenden Kinder» sagte aus, die kleine Ennna sei ins Wasser
gefallen, konnte aber nicht angeben, wieiund wo. Alle Rach-
sorschungen der betrübten Eltern, auch eine Aufforderung in
dem Anzeigey von dem verlornen Kinde Nachricht zu geben,
bliebenfruchtlos. Da wendeten sie sich endlich an die Som-

- nambrile Amalie Klitnger, die schon manche eigenthiimliche
Aussage gemacht haben soll. Sie lag schon mehrere Wochen
im magnetisclyen Schlafe; auf die Frage: wo dasKind sei?

- antwortete sie: es sei ertrunkein und zwar im Teiche vor dem
Zwinger, wo es zauischen den Schleusen. liege. Es wurde am

«— bezeichneten Ort— naehgesuchh nnd das Kind gefunden. Die
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»Elt·ern sprechen nun im Anzeiger ihren Dank gegen Irr-alte
Klunger aus«, daß sie ihnen den »Weg »ge«zeigt, ihr liebes
Kind-wenn auch todt, wiederzufinden. s

Eine· S ch p t ttauvische Dame hatte siehe» ichs-zu Brude-
infriihester Jugend ihre Eltern verloren. Die beidenWaisen-
die sonst Niemand hatten, auf den sie die Neigungen ihres
Herzens iibertragen konnten, umfaßten sich jetzt selbst mit gegen-
seitiger inniger Liebe: nllein der Bruder starb im Kollegium

’zu Aberdeen, und ließ seine Schwester in dem trostlosesten
Zustande zurück. Es ist nicht auszusprechen, um wie viel
schmerzhafter noch der Verlust eines geliebten Gegenstandes
dann wird ," wenn der Verstorbene nicht in der Gruft seiner
Boreltern ruhen, noch »der zuriickbleibende Theil den Boden,
der die Gebeine der Abgeschiedenen bedeckt, besuchen nnd mit
seinen Thriinen benetzen kann. Nächte folgten auf Nächte,
und die verlassene Schwester hörte nichtaufzn weinen, und

« im Uebermaße ihres Schmerzes den Namen ihres Bruders
zu wiederholen, das einzige Gut, was ihr von einem so «

theuern Wesen noch iibrigwan Endlich zeigte sich ihr der
Verstorbene im Traume, oder vielmehr in einer deutlich zuunterseheidenden Erscheinung. Ein Leintuch umhüllte— ihn;
dabei schien es, als wäre er ganz durchntißt und als iiberliefe
ihn ein Frostschauen Warum, sagte er jetzt» zu seiner Schwester,

Warum, du selbsisiiehtiges Geschöpf, störest du meine Ruhe
durch die ruchlosen Ergießungen deines ausschtveifendenSchmer-
zes? Bevor ich zu jenen Wohnsitzen des Friedens gelangen
kann, wo -die Seelen der Menschen einer ewigenGlückseligkeit
theilhaftig werden, habe ich noch eine lange, durch dunkle
und beschwerliche Wege gehende Reise zu machen, und bis zu
der Zeit, da du dein Auflehnen gegen die Rathschlüsse der
Vorsehung sbereum wirst, fallen alle Thriinety die du ver-
gießestz auf dieses Wirtin-h« ohne je wieder zu trocknen, und

Jnitteder Nacht durchs-Eisen. und belusirudeine mich
is«
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«särieris Darum-treuer die-reine Befreiung am« Herzen liegt,
«— so Ende» deinenssirrnfund bitte die Vorsehung? wegen deines

Sehmerzes um Vergebungl« «. . .
-

Eine vornehmeDame in London wurde vor wenigenTagen
iu der Nacht durch ein Kratzen an der Thüre ihres Schlaf-

, zimmers im zweiten Stocke aus dem Schlafe gestört. Eswar
ihr Hund, der gewöhnlieh unten» in der Küche« schlief. Sie
stand auf, zmn ibu hineinzulassem dann legte· sie sich wieder
nieder, aber sogleich sprang auch der Hund auf das Bett,

zog see am Aermel und versuchte auf alle mögliche Weise an-

zudeuten, daß sie ihm folgen möchte. Als see den Hund vom
Bette hinunterstieß, fühlte sie, daß er ganz naß war; sie

s fürchtete nun, es möge ein Ungliick geschehen sehn, stand wieder
auf-»Und ging mit dem treuen Thiere die Treppe hinunter. Jn
der sah sie zu ihrer großen Verwunderung ihre Magd

Eine Naehtrinzuge», ohne Schuhe und Striimpfevor den! Heerde
stehen und« mitverschlossenen Augen, offenbar im Schlafe-
Gabelu putzenx Die Dame fuhr einige male mit-dem Lichte
vor den Augen der Magd hinhund her, aber das Mädchen
Usß sich Hitdutrh nicht störery sondern putzte immer weiter und
hielt sogar dievGabeh als wolle sie sehen, ob sie blank genug

seh, vor die geschlosseneu Augen. Die Dame sah sich nun
genauer in der Küche um, um sich zu überzeugen, was die

""Magd wohl während ihres Schlafwandelns schon gethan habe-
und bemerkte an einemGeföße mit Wasser, daß sie — des!
Hund gewaschen hatte, was sie alle Tage thun mußte. Dieses
unzeitige Waschen mochte dem Hunde so seltsam vorgekommen
TM!- daß er fortgelaufen war, um seine Herrin dahon zu
beuaehriehiigerszu

Wagstiick eines Nachttvandlerss «

.

J« Dur-Fries. Gewiss« wurde uns kürzlich der folgende
sehr meilioiirdige Fall. von Schlafe-andeut- berichtets Zpei



junge But-sehe im. Dienste des Herrn Wall» znsttnneraig
bei Kirlndbrightwaren auf« einem Felde» irr-der Nähe der· fel-
sigen Meeresliiste beschäftigt. Nach der Arbeit bemerkten sie
etwa 100 Fuß unter sich anzder schauerlieh steilen Uferwand
ein Mbvennest mit fiiiggen Jungen. Der eine Bursche, Peter
Hitchett mit Namen, trug das sehnliehste Verlangen nach
dieser Brut, da er sie aber nicht zu erlangen vermochte, ging»

»

er triibfelig nach Hause und legte sich zu Bette. Das Mitben-
nesi schwebte ihm lebhaft im Traume vor, .nnd ließ ihm, dem
Schlasenden oder vielmehr Somnauibulety keine Ruhe; er
stand vom Lager auf, und ging ganz nnangelleidet die.Bier-
telsiunde Weges nach dem Seegesiadn nahm eine junge Wäre—
aus dem Neste, nachdem er auf die räthselhafteste Weise in
jenem sehanerliehen Grunde hinab- nnd wieder heranfgeklettert
war, und trug seine Beute nach Hause — ohne sich alles
dessen bewußt zu seyn. Erst am Morgen, als, er aufwachte,
Schmerzen an allen Gliedern fühlte, seine Fingerspipen zer-
kratzt, feine Kniee verwundet sah, und die junge Mbve in der
Stube erblickte, ward es ihm und allen Anwesenden klar nnd
gewiß, daß er das beschriebene wunderbare Wagniß bestanden
habe. Die Sache hat in der ganzen Gegend großes Aufsehen
erregt, und ist auch für die Mediein und Anthropologie nicht
unerheblich-

Magnetisirnng auf Eevlom
Man erzählt im Oriente von Zweigen, durch deren Be-

rührung man die Klapperschlange zahm machen könne; auch
die Zauberei« auf Cevlon bedienen sich ähnlicher Mittel, um
Wahnsinnige zu heilen. Oberstlieutenant J. Campbelh der
»Aussliige, Abenteuer und Jagdbelustigungen auf Eevlon« in
zwei Banden herausgegeben hat, meldet einen Jall dieser Art,
dessen Bürgschast wir indeß dem Verfasser selbst anheim geben.
»Eine CingalesinÆ erzählt Taten-bell- »tvar rasend oder wie
das Voll glaubte, vom bösen Geiste besessen worden, nnd ihre
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Stärke war dadurch fo wunderbar gewachsen, daß sechs Män-
ner erforderlich waren, sie zu halten, damit sie nicht sich oder
Andern ein Leid anthne. Sie sollte durch einen Zauberer
geheilt werden und Herr verschaffte sich mit einiger
Schwierigkeit die Erlaubniß,- in dem Hause zu bleiben und
dein Verfahren beizuwohnen » Der Zauberer erschien bald,
und brachte nur drei sehr kleine Zweige eines Baumes mit sich.
Er begann seine Operationen damit, daß er mit lauter-Stimme«
allen Anwesenden befahl, wenn ihnen kein Leides gesthehen
sollte, still zu sehn, näherte sich sodann der Frau und gab«
ihr mit den Zweigen einige leichte Streiche auf Kopf« Arme,
Körper und Füße. Dieß setzte er, in Zwischenräumen von—
etwa drei Minuten, eine halbe Stunde lang fort, und befahl«
dann den Leuten, die sie festhieltem sie loszulassetu Die Frau
lag nun da, anscheinend schlafend, als sie aber zwei Stunden
später erwachte, stand sie auf, schien« von allem, was vorge-
fallen war, nichts zu wissen und ging in einem völlig ruhigen
und gesunden Seelenzustande ihren gewöhnlichen Beschäfti-
gungen nach«-



Ueber Besessenheit
mit Beriicksiehtigtmg dessen, was Gottes in seiner ehristliehea Mystik davon
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szM dem vierte» Beut» hinweise» m imiukiiseJWkkk
seiner christlichen Mystik geschlossen. Dieser Band ist
'in zweitlbtheilungender Vesessenheit und d.emZauber-.
w esen gewidmet. Beide gehören gut· dämonisehen Natutywie
sie aus dem Abgrund aufsteigt und obgleich unsichtbars doch
in fUkchtbaren Wirkungen sich der menschlichen Natur einver- -

leiht. Die Olufgekliirten fragen zwar immer nach physischen,
organischen und pspchisehen Gesetzen, und wollen alle Phäno-
ntene,.die steh denselben nicht fügen und überhaupt. mit der
speknlativen Jmmanenz unseres Seldstbewußtsehns keine Ver-
wandtschaft zeigen, aus der menschlieheneRaturverbannt wissen.
Allein der Mensch hat auch zwei transcendente Seiten, wovon
die positive sich dem Heiligen und Göttlichen, die negative sieh
der Siinde und dem Satanisehen zukehrt. Dem Menschen ist
ein natürliches Centrum anersehasfem in welchem alle Funktionen
des Leibes, der Seele und des Geistes zur Einheit gelangen;
und dieß ist die gewöhnliche Sphäre des Lebens, in tvelther
das Jth seine Herrschaft narh Aussen und nach Jnnen behauptet«
Will nun der Mensch in den Strahlentreis des Heiligen ein-
gehen, so muß er sich aus dem natürliehen Centrum in den
positiven Brennpuntt erheben, in welchem die ihm zur Trans-
cendenz verliehenen Kräfte: Gewissen, Glauben und
Schauen, erst ihre volle Thätigkeit erlangen. Jn dieser
Erhebung besteht die Freiheit der Kinder Gottes.

Läßt sich aber der Mensch von dem« allgemeinen Schwer-
punkt der Sünde ziehen, so wird er aus feinem natürlichen
Centrum in den negativen Brennpunkt herabgerüelh in welchem
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ihn die Gegenmiichtu LiigeUnglaubennd Verblendung
erfassen. In dieser Herabwiirdigung besteht der
Selavendienst des Satans. Wie demnach im ersten
Falle die Freiheit im Dienste Gottes sich erhöht, so geht sie
im zweiten Falle im Dienste des Satans verloren.

Diese leptere Verfassung ist es, in welcher die Natur de«
Menseheey die gewöhnlichen Gränzen deeSelbstbewußtsehns an
feinem negativen Extrem iiberspringend, in die Unnatur per-
sinlt, wo Besessenheit und Zauberwesenihre Wohnstätte haben;
Das Erste ist ein unsreiwilliges Ergrissensehn von der dämp-
nisthen Macht, das Zweite hingegen ein sreiwilligew jedoch
meinen« durch Bersiihrung erzieltes Biindniß mit-derselben.

Zu dieser Tranheendenz werden sich freilich die Vernunft-
« helden nicht verstehen. Unwillig werden sie sagen: Soll denn

das große Thus, dnreh welches Dämonen nnd Hexen voran,
Jngnisitiorh Tortur und Blutgeriiste hintennach einziehen, das
doch schon» seit einem Jahrhundert fest zugemauert war, zum
Hohn der Menschheit wieder geöffnet werden? Soll der an
der Stelle de« Ader-glaubend aufgesiihrte priichtige Vernunft-
Pallas! wieder abgetragen werden und in Schutt zerfallen, run
den oerzauderten Schliissern Plan zu machen? —- Neim eo

»soll dieß Alles nicht: Ader ebenso gewiß ist jetzt die Zeit, daß
die eristentielle Wahrheit sieh nicht länger »durch die leeren
Hypothesen und Philosophemem die aus unserer gewöhnlicher:
Yhhsib Organih Logik und Pshrhik genommen sind, abtreiben
läßt. Darum hat Glirreo zum Behus seiner christlichen Mhstil
die Annalen aller Jahrhunderte befragt, ihre Thatsachen in
gehäuster Menge gesammelt, die verschiedensten Zeugen abge-
h5rt, die Autorität der Schriftsteller reißich erwogen, das
Freielhafte abgesondert, das Constante hervorgehobem die Phä-
nomene shsematisch geordnet nnd das Ganze durch eine scharfe
Induktion, welche jeder Erscheinung ihren Ort erweist, auch-
theoretiseh delenchten so eigenthkimlich auch-jede Geschichte
fiir sieh d« steht, so geht doch ein so fester Farnilienzug durch
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Alle hindurch, daß die gleichartige-Ursache die-in allen toten,
ans keine Weise verkennt werden kann. - « -

Jn Hinsicht deriliealität der Thatfarhen und ihres nn-
natiirliehensursprungs lann nachdem, was Görres geleistet,
kein Zweifel mehr stattfinden. Aber in Beziehung der Dar-
stellung, Auslegung, Werthschiiszung nnd-Anwendung sind wir i

nicht zu einer gleichen-Ansichtnrit sGörres genöthigt.
Jn Görres leuchtet die Alssichts aufs dentliehfte hervor, die

ausser-ordentlichen Erscheinungen der Besessenheit nnd Zauberei
so zu stellen, daß die latholisrhe Kirche durch ihresnSieg
iib er die Unnatur zur höchsten Glorie erhoben tvirdz Die
Probe der Heiligkeit legt er« in folgende Wirkungen: »Be-
sessene werden Zu den Gräbern der Heiligen ge-
bracht, nnd sfie tverden im Augenblick befreit; sie
werden mit den Reliquien dsetaftet und sogleich
geheilt; sie werden nnterAnrufung der heiligen
Jungfrau oder ander er Kirrhewpeiligen erdrei-
sirt, und siehe, der unreine Geiii fiihrt ans; der
geweihte Priester defiehlt den Dämonen, dieses
oder jenes zu thun, und siegehsorchenz und znlsezt
vertreibt er sie durch die von desr Kirche«-vorge-
schriebenen exoreisiischen Gebete nnd Formeln«-
Wenn nun alle dieseWirlungenin einer Menge von Beseht-hier»
welche Glases-namhaft macht, erwiefenssinly tver sollte noch
an der heiligen, der Unnatnr gedietendenx Kraft» der katholischen
Kirche, zweifeln? —

» ·— « —

Von dieser heiligen Höhe herab erblickt nnnsGiirres die
Reformation tief-winken im Thale, wie sie ans diirrer Weide
einhergehh und fiel; von den Brocken, die von dene reichen
Tische des Hierarchismus abgefallen sind, allein noch erhält.
Jn seinen Sehilderungen kommt Zwar der Protestantismns
noch alimpstich tveg , obgleich die veriichilichete Seitenblirle
nirgends fehlen- aber auf ’den Ealvinismns tvird die scharfe
Galle des» manniehäischen Prineips in vollem Maaße ausge-
gosfen Mit einem Wort: E: betrachtet die Neforination vie
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eine iibelerzogene ausgeartete Tochter, die der— Also« Mater—
entlaufen seh nnd einen andern Bräutigam suche, als den die
katholische Kirche ihr anbietet.

»
.

Wenn Alles dießso wäre, es stände schlimm um die Re-
formatiom Aber es läßt sich zeigen, daß sowohl jene heilige.

« Höhe als diese sinstere Tiefe blos durch die funkenspriihende
Phantasie des Meisters in diesem Glanze beleuchtet sind, aber
ganz anders aussehen, wenn sie durchs Licht des Evangeliums
beschienen werden. Es seh nun unsere Aufgabe, die Beses-
senheit, als eine Hauptprovinz des dämonischen Reichs, in ·-
diesem Lichte zu betrachten.

Matth. 10, l; heißt es: «Jesus rief seine zwölf Jiinger
zusich und gab ihnen die Macht iiber die unsaubern Geister,
daß sie dieselbigen austrieben.« Vers 7 uind 8. «Gehet, pre-
diget und spreche« Das Himmelreich ist nahe herbeigekommem
Machet die Kranken gesund, reiniget die ,Aussäßigen, wettet.
die Todten auf, treibet die Teufel aus. Umsonst habt.

ihr es empfangen, umsonst geht es auch«
. .

Jesus ertheilt hier seinen Jüngern zu dem Befehl auch
die Macht die Teufel auszutreiben. Die Kirche tritt nicht
an die Stelle Jesu, sondern an die Stelle der Jiingerschafu
Sie ertheilt nicht die Macht zum Exorcismus, sondern empfängt
sie selbst vom-Herrn; da aber die Kirche nach dem Sinne Jesu
nichts anders bedeutet, als die zum christlichen Gottesdienst
versammelte Gemeinde, so gehört jedes Mitglied der Gemeinde«
zur Nachfolge der Jüngerschafh und kann Befehl und Macht
zum Exoretsmus auch auf sich beziehen. Dieß erhellt ganz
deutlich aus Mark. 16, 17. »Die Zeichen, die da folgen
werden, denen, die da glauben, sind die: Jn meinem Namen
werden sie Teufel austreiben, u. s. w.«

Wir haben hier zwei neue Momente: I) daß dieseMacht
nur den Glaubigen verheißen ist, und Z) daß es nur im
Namen Jesu Christigeschehen soll. Daraus-lernenwir, daß
es keiner geweihten Priesterschaft bedarf, sondern daß jedem
wahrhaft Glaubigeih er seh Geistlicher oder Laie, diese Macht
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anvertraut ist. Aber noch wichtiger ist die-zweite Lehre: daß:
die Gräber-Besuche und Reliquien vblligüberslässig sind. Sieh
an diese ausserevangelische Dinge hängen, heißt den aller-
heiligsten Namen Jefu-zuriiiisetzen, theilweise verliiugnen und
zuwiderhandelnx »Es liegt aber noch eine andere Wahrheit
darin: die Intensität des Glaubensan den Namen Jesu nimmt

.

in eben dem Maaß ab, als seine Kraft noch auf andere Namen
und andere Dinge zersplittert wird. Wie die Kraft der Sonne«

.

wenn ihre Strahlen auf einen Brennpunlt ronceutirt werden,
selbst den Diamant zu schmelzen im Stande ist, so wächst auch
die Macht des Glaubens, wenn alle seine Strahlen einzig»
und allein auf den Namen Jesu Christi concentrirt werden.
Einem solchen Glauben wird der Exoreismus nie mißlingem
Zugleich hebt sich auch die dogmatisehe Anwendung, daß. das
Phänomen der Besessenheit sich nur auf die Zeit Christi be--
sehr-Tinte, denn die obige Rede (Mark. Its, 17,) geschah nach-

- der Auferstehung Christi und weißt auf die Zukunft hin.
Wir müssen aber auch noch andere Stellen dergleichen,

Mark. 9, 38—40 steht: »Johannes sprach: Meister, wir sahen
Einen, der trieb Teufel in deinem Namen aus, welcher uns
nicht nachfolgt« und wir verboten es ihm, darum, daßer
uns nicht nachfolgtexk Jesus aber sprach: Jhr sollt es ihm.
nieht verbieten. Denn es ist Niemand, der eine That thue
in meinem Namen, und möge übel« von mir reden. Wer nieht
wider uns ist, der ist fiir uns.« -

- r

Zum Cxorcismus bedarf es demnach nicht einmal einer
Narhfolge Christi im strengern Sinne genommen. Es scheint
überhaupt, daß Christus fiir alle· Zukunft auf mhftische Weise—
eine Kraft in seinen Namen gelegt hat; der Glaube aber ist-
der Schlüssel, um diese Kraft aus dem Namen auszuschließen,
so daß Jeder, der genug Glauben hat, er seh Laie oder

« Priester, vermittelst jener aufgesehlossenen Kraft auch das vor-«
geseßte Werk ausführen kann. Jm Glauben gibt es keine
Neutralität; wer ihn hat, ist fiir Christum, wer ihn nichts
hat ist wider ihn. Zugleich sehen wir hier, daß es unrecht
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isk, den Erst-wenns, sobald er nach dem Beseht Christi geschieht
und keine aberglanbisrhe Dinge mit sech führt, den Laien
zn verbieten. »— -

s

Noth stärker sagt dieß diesStelle Matth. l7, 21-—-23. »Es
.

werden nicht Alle, die zu mir sagen: Herr, Herr! in das
Himmelreich kommen; Sondern die den Willen thun meines
Vaters im Himmel. Es werden Viele zu mir sagen an jenen:
Tage: Herr, Hstrl —- Haben tvir nicht in deinem Namen»
Teufel ausgetriebens —- Dann tnerde ich ihnen bekennen: Jch
habe euch noch nie erkannt, tveirhet Alle von mir, ihr Uedelthiiterw

Daß die Probe der Heiligkeit, die Görres siir die katho-
lische Kirche hineinlegt, nicht darin zu suchen ist, und daß die
Herren der Kirche keine Ursache haben, sich ihres Sieg-s iiber
die Dämonen zn rühmen, indem auch solchen, die· Christo
nicht nachfolgety ja sogar von ihm tveichen miißem die gleiche
Macht verliehen sehn kann. Gott kann Werkzeuge wählen-
tvie Er rvill, um durch sie die Kraft seines Namens zu offen,
baren und zu verherrlichem Das Laufen und Rennen, mit all
der cerenioniellen Gesehäftigkeih das Sagen, Singen und
Schreien: Herr, Herr! gehört bloß zum iiussern Gottesdienst
und niltzhnicht viel. Der innere Gottesdienst besteht im Thun
des Willens Gottes und im Halten seiner Gebote. Wer» dies·
befolgt, der allein macht sich tüchtig zum Himmelreich. Wo
aber lernen mir den Willen Gottes und seine Gebote? Einzig
und allein im Worte Gottes, das uns der Svhn vom Vater
gebracht nnd in seinem Evangelium gelehrt hat.

DasGleiche« lrekrästigt die schöne Stelle Luk. 10, 17 und W.
»Die fiebenzig canegesandte Sänger) kamen wieder mit Freuden
und spraehenx Herr, es sind uns aneh die Teufel unterthan
in deinem Statuen. Er sprath aber zu Ihnen; —- Darüber
freuet euch nicht, daß euch die Geister unterthan sind; Frenet
eneh aber dariihey daß enre Namen imdimmel geschriebensinds«

Anth diese Stelle macht es klar, daß Jesus dem Erde-cis-
nius keine besondere Bedeutung gibt. -

Hiittelbilrres»die-Llussprüehe sdes Herrn über Besessenheit
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— erwies-answer, reisen-index- ewaynieu Siena: enthalte«
sind, besser erwogen, so iviirde er von der heiligenHöhe-seiner
Kirche, welche seine Phantasie stth schuf, nicht so uornehm auf
die »dieses-matten herabblielein Da diese Art-spräche nun ein-
mal als ewige Normen gelten nnd gelten müssen, so können
file -den lvahrhaft Glaubigen alle dieGesehichten nnd That-
sacheu nur dann noch einen Werth haben,- wenn sie jene»
Normen nicht widersprechen. Der« Protestauh der allein das
Evangelium nnd die durch den Geist erleuchteten TApostel fiir
die sichersie und zugleich allen Forderungen geniigendsteQnelle
de: Wahrheit hatt, gesteht-sen, daß ek i» Hiuskcht des Expe-
eismnsl die Anrufung der Heiligen, wie auch -die magische
Kraft der Schädel, Knochen und Gewänder fär aberglanbische
Dinge hält, die sieh nach und nach als traditionelle Beimisch-
nagen-in die Kirche« eingeschlichen haben. Bernft man sieh
auf die vielen, sichtlichen nnd schnell eintretenden Erfolge,
so ist dieses? Zusammentreffen noch lein sichere« Zeichen des
Zusammenhangs der Wirkung mit einerbesiimmden Ursache,
weil die Kraft des Glaubens-Oberhaupt,durch die äussere
mächtige Eindrücke gesteigert und befreit, auch unabhängig
von diefentoder Tjenem Heiligen, den höhern Beistand an sich
ziehen lann.—sWeun Christus·sagtes--Detn, der da glaubt, .

sind alle »Bist»möglich-entwertet«aber auch erklärt:
»Ohne miseh lsnnet ihr nich« thun-« so diirfen wir
gut-ersichtlichannehmen, daß, - unabhängigvon allen Olnrufungem
es immer die Kraft The-ists iß, welche, herdorgernfen durch
den Glauben, das Werk— schafft. Diese« Wahrheit Hist so tief
in die christliche Religion verflochten, daß an diesem Punkte
die— wahre nndidie falsche Kirehesteh scheidet-«? «

Die Sätze an« dein Evangelium zusammengestellt- sind
folgende: - -

-
-

— - -

« I) RmimtsiatnenJesu Christi hatdersHerk befohlen, den
Exoreiimud auszuüben. Die Aneufung anderer Namen ist
eine Znriickfehnng des Herrn. · 7

e - - -

Z) Rieht bloß dem geweihten- Priester, fondernspjedem
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- Glaubigen gilt der Auftrag Jesus, in seinem« Namen Teufel
auszutreiben.

s

Z) Auch dem, der Jesu und den Jüngern nicht nachfolgt,
d. h. detnLaien mit weltlichemxBeruf, wenn er nur vollen
Glauben an den Namen Jefu hat, soll man den Exoreismus
nicht verbieten, weil auch durch ihn der Name Christi verherr-
licht werden kann. Es gibt einfache- fchlichte und fromme
Männer im Volke, welche mit einer angebornen starken mag-
netischen Kraft auch noch die magisch» die in: Namen Jesu
liegt, zu verbinden wissen und welchen die Exorismen wirklich

i

- gelingen. Auf diese geht die RedeJesu Mark-I,38—-40.
Darum hat die kirchliche Polizei Unrecht, wenn sie solchen
Männern es verbietet.

4)-Sogar sündige und unreine Menschen, »welche Jesus
von sieh weichen heißt und unter die Uebelthäterrechnet, können

. sich rühmen, in Jesu Namen Teufel ausgetrieben und viele
Thaten gethan zu haben. Wie können wir, das zurechtlegen?

.
Es liegt« darin-daß Jesus ein durch die ganze Hölle gefürch-

- teter Name ist. Schon sein Ausruf erregt Schmerz und Qual
in den Diimonenzund so mag es kommen, daß sie, umdieser
Qual auszuweichem manchmal ihren Ort verlassen und aus-

.fahren. So viel ist klar, daß der Exareismuis keine-Probe
- der Heiligkeit der römisehenKirche ist, nnd daß es tvohl möglith
-.wiire, daß manche angesehene-E1nn-eisten, wenn sie auch non
.;Morgeu bis in denAbend das »Herr, Hart« ausrufen, do
» an jenem-Tage nicht angenommen werden. -

-

b) Jesus gibt zu. verstehen, es solle sich Keiner freuen,
riihineu und erheben- wenn ihm die Geister unter-than sind,
tvas auch sehr natürlich ist, da das, was er leistet, er· nicht «

»aus »eigener Kraft, sondern durch die Kraft ..des»Namens Jesu
bewirkt. Daher giebt der Exoreismus kein Recht zum» Him-
melreich, sondern nur der hat Eines, der« der -den Willen des
Vaters im Himmel thut und feine Gebote hält; Dieser ist es
dann auch, der in das Buch des-Lebens eins-schrieben und
ein Erbe der· Seligkeit ist. ·

; z s «

.«..l
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az D« Jesus make. a, es) sagt: »Aus-Dinge sind
msglirh dem, der da glaubet-«so miissen wirannehmeiu
daß« der christliche Glaube überhaupt eine absolute Waffe seh,

swelihealle Hindernisse zu besiegen im Stande ist. Da aber
auch Christus sagt: (Hoh." 15,—5) »Ohne mich lhnnet ihr
nichts thun-« so müssen wir annehmen, daß auch der Em-
eismus nur durch die Kraft Christi-gelingen könne, und daß

- somit die» Gräber-Besuche der Heiligen und die Betastung der
- Knochen, Schädel und Gewänder nicht nur überflüssig» sondern

« schädliche Dinge sind, weil sie das Volk von dem Glauben
an den abziehen, von dem Petrus Aug. 4, 12) sagt: »Es
ist in keinen: andern Heil, und ist auch kein anderer Name
unter dem Himmel den Menschen gegeben, darinnen wir sollen
selig werden, als allein der Name— Jesus«- Dieß beweisen
auch die Apostel durch das Zeugnis ihrer Thatenz denn nur
in seinem Namen trieben sie Teufel aus, heilten Krankheiten
und Seuchen und merkten« die Todten auf. Warum ist denn

- der gerade, lautere Weg der Wahrheit, den Christus verorduete
« und die Apostel befolgten, verlaßen worden? Hhrct den Paulus,
wie er diejenigen der Korinthevgemeindezurerhtweißh die unter

sah— uneins bald dem Paulus, bald dem Apollo- bald dem
- Kephas den Primat ertheiltenl Er sagt: »Wie? Jst Christus

schon zerrte-muri? Jst Paulus für euch gekreuzigt? Oder seyd
ihr auf Pauli Namen getauft? —-· Wer ist denn-Paulus?
-Wer ist Apollo ? Diener sind sie, durch welche ihr sehd glaubig
geworden; Wie der Herr einem Jeglikhen gegeben- hat, -das
sind sie. Jrh habe ges-sauget, Apollo hat begossen; aber Gott
hat das Gedeihen gegeben. So ist nun der da pflanzen noch

-der da -begießet, Etwas, d. h. ohne Werth, sondern Gott, der
— das Gedeihen gibt-« So hätte die Kirrhe von jeher sprechen
s— und handeln-sollen, wie hier Paulus, der alles Verdienst von

sich abweißtz Christus ist der Herr aller Herren, der König
s aller- Könige; Er ist das Oberhaupt der Gemeinde, und alles

Andere sind seine Glieder; Er ist der Erzhirte, und unter ihm
sind alle Hirten gleich; Er allein ist— der Meister, alles Andere
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sind Brüder und untereinander gleich; Er ist der einige-Hohe-

.priester,..und durch-ihn ist der Opfexdietts·t«aufgehoben, tveil
sein Selbstosiser ewiglich« gilt; Er ist der größte Prophet- Und
darum ist keine andere Weissagnng mehr nöthig; Er ist· der
rechte Weinstock; Jede Rede, die nicht unmittelbar an«
ihm. hiingt und bleibe« verdorret und trägt keine Frucht; Er
ist aber auch der Richter, der zur Rechten Gottes seht, und

— wahrlich auch von seiner Kirche einst Rechenschaft fordern wird,
wer sein Evangelium. gepredigt, gelehrt nnd gehalten hat.
Christus sagt einmal zu seinen Jüngern: In. der Wiederge-
burt, da des Menschen Sohn sitzen» wird ans dein Stuhle
seiner Herrlichkeit, werdet ihr auch sitzen »aus zwölf Stühlen

.-und richten die zwölf Geschlechter Israel« Also -ein solches
-Looi ist nur den zwölf Aposteln zugesagt, und darum fragt ezs
sich, ob die dielen Heiligen, welche die Kirche nach eigener
Wahl gemacht« Christus auch zu feinen Erioählten machenwird?

« Denn vie Kennzeichen äussere: Heime-it, viezin vie-Augen
«fallen-.1seh·eisen nicht viel; diese aber der innern Heiligkeit,
. miissen wir dein großen Herzentliindiger zur Prüfung überlassen.
Das Recht der Eanonisatiou ist sehr zweifelhaft. Christus« ist
mit einettLWort der Sohn und das Wort Gottes selbst, und

· sein Name ist iiber alle Engel» und Heiligen eben so tveit er-
haben.- sald der Himmel über die Erde-»· Darum lasset die
Leiber xurer Heiligen in» den Gräbern ruhen und stbret ihre
Gebeine ntthtz denn es wäre wahrlich ein schlimme« Loos fiir

« sie, wenn— ihre Geister an ihre Gräber gebannt wären. Weiset
«

vielmehr alles Voll »auf den Ranken dessen hin, dem Gott all
Macht im Himmel und aus Erdengegeben hat.

.

«

. Darinn liegt der innerste Grund der ehristlichen Religion-
und so erkennt ihn der Protestanttrmns aus dein Evangelium.
Hat« die katholische» Kirche sieh einen andern Grund gebildet-

-so rnag sie.priifen, too die Wahrheit liegt;
Nun ist noch die Betrachtung übrig, ob die erwähnten

evangelischen: Seine steh arehim nrctltisrhen Leben bewähren?
Ueber.die Existenz. der Bellt-mirs» und ihrer« Fortbau-it
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SMALL-DER· ZEIT Vks stvf unsere Zeit kann uach dem, me«VIII« M« VII! Vskkchteu aller Jahrhunderte und allernamhaften Länder, zum Theil aus authentischer! Quelleu, ge-faiumelt bat« kein Zweifel web! fern« Auch pas« vie katholischeKsirche dieses Phiinoutcn der Unnetur von ««jeh«er als ein ein-
heintischef betrachtet und fiir dersEyorcismue besondereAnord-
nungen getroffen. Sie war durch eine Menge von Erfebstkttgskt
nnd Erfolgen dazu ·berechtigt, undszdieß um so mehr, als sich
in ihren: eigenen Schooßh ganze xHeerde site diimonifche Be-
sitzungen bildeten. Mit der Neformation ift allerdings diesesPhänonren nicht bloß in Vergessenheit gerathen, sondern wieubsichtliehs »vernachläßigt worden. Theils durch die vielenDogenereien verleitet-theils durch die Furcht, dem Aberglauben
des Volks neue— Nahrung zu geben, wurde die protestantische
Kirche »abgehalten, die evangelischen Sätze, welche Christus
fär die Befesfenheit und ihre Heilung aufstellh näher zu prüfen.
Wenn Christus fihon während feines andeld aufErden nicht
nur« eine MengeszVesefsener selbst heilt, sondern amh seinen
Jüngern den Auftrag gibt, Teufel auszutreiben, und dieß noch-nachYseinerAuferstehung für alle Glaubigenbestätigt, so miissen
wir es fiir ein Berfäumniß der protestantischen Kirche und fiir ·

eine Jndolenzihres Glaubens halten, wenn sie diesem Gegen-
stand ihre Aufmerksamkeit entziehtz Jn Ehristus können wir
uns eine doppelte Absicht denken, warum er öfters auf dieses
Phänomen zu reden kommt, erstlich. un: die Kirche zur AM-
folge zu bewegen , solche ungliickliche Menschen von der Plage
der bösen Geister zu befreien- zweiten« die Kraft seine« Namens —

zu offenbaren und ihn im Siege iiber das diimonische Reich
zu verherrlichetu Leider hat die protestantische Kirche diese
doppelte Absicht noch nicht tief genug gefühlt, Und die ratio-
nalistische Wucherpflanzh die scch noch in vielen Versehlingnugeu

"an den Mutterftanun ansetz"t, noch nicht genug -ausgervtieti.
Es» liegt noch ein polizeilicher Bann auf dem Exvrrismudz
Und unter dem Borwand dem Abergldubeuzu steuerte- tvtkd

Magikon Ist.
»

.

19
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diesp Hülfe fiir solche Ungliickliche vers-but, lvie bei den Phari-
säern das Heilen am Sabbath Gewöhnlich sind es mehr
Laien als Geistlichh die einen Beruf dazu in sich fühlen; Es
sind meistens einfache, kräftige Männer aus dem Volke, aber
voll Glauben, im Namen des Herrn dem dämonischen sNeirhe
die Spitze zu bieten, und siehe da, gar oft gelingt es.

Dr. Kerner in Weinsberg gab zwei Schriften iiber die
Besessenheit heraus. Von vielen Ungliicklichen der Art, welche
bei ihm Hülfe suchten, gibt er kurze Notizen »und führt die
charakteristischen Kennzeichen der Besiszung an. Einen: »in
diesem Dinge betvanderten Mann aus dem Volke, der schon
frühere Proben seiner erorcistischen Kraft gegeben, übertrug

« er die Behandlung. Dieser Mann gehörte in diejenige Kate-
gorie von Männern, welche zwar einen unbedingten Glauben«
an den NamenJesu haben, aber leisznen geordneten Lebenswandel
führen. Jn K erners Hause und unter seiner Aufsicht gelang
es diesem Manne, unter neun Besessenen, fiinf durch magisrhe
und magnetisrhe Behandlung, von ihren vieljiihrigen Leiden
schnell zu befreien. e

»

Hier sprechen nun auch Thatsarhen , nicht aus .alteu Kloster-
« berichten- sondern aus der neuesten Zeit, welche von allen

Seiten noch eine Nachfrage zulassem Dreierlei Ergebnisse
liegen darin: I) daß kein getveihtes Priesterthum keine heiligen
Gräber und Reliquien zum Erorcismus nöthig sindz L) daß
blos dem vollen Glauben und Befehl im Namen des Herrn,
der giinstigste Erfolg zuzuschreiben« ist, nnd Z) daß es« auch
solchen Glaubigem die Jesu nicht naehfolgem vielmehr von
einem heiligen Wandel weit entfernt sind , gelingen kann, —

ein— Betveiß, daß die heiligeKraft dem Namen Jesu intvohnt,
welche, wenn sie vom« Glauben entbunden wird, jedesmal den
Sieg davon trägt. "

"

.

Wenn es schon befrctndend ist, daß Gbrres diese neuere
Vorgänge, welche nicht nur eine Modifikation, sondern eine

.

UmgdkchkktAbsicht in seine Urtheile bringen, geradezu vorüber-
sehh fv ist es twch tveitbefremdendey daß er auch das große
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Banner-sch e Phiinomen.- das; in- den «Jabxen;z1774 bin 1777
Itmsksthvkifchtushvskzvnt»wirein Komet erschien, nnd an Glanz«
Größe« Pracht-und- Nhhtmus der Bewegung Alles übertraf,
was friiher beobachtet wurde, zgar nicht berithrtkDadieses
Vhäteoneensganzs geeignet."ist, uns »in die geheime sinstere Tiefe
der Unnatur zu .fiihren, anderseits die Allgewalt des. Namens
Zesu Christi in ihrem Glanzpunktespzuzeigen, so will ich, da
-mirs-«eine«große Sammlung gedruckter Abhandlungen aus jener
Zeit und über jenen Gegenstand zu Gebote steht, einige Notizen
-znr Vergleichung mit Görres hier beifügen« ziebrigena
ver-weise ich zrrnäherer Verständigung auf das Archiv für den
thierischen MagnetismuQ wo im achten-Bande, erstes und
gweitess Stück, -

und im neunten Bande, zweites und drittes
Strick, das Gaßnersrhesdleänomen ausseihrlicher besprochen ist.

s « Um uns einigermaßen iiberdie Persönlichkeitdieses Priesters,
sein Verhalten, seine exeoreistische Wirksamkeit, und das Auf:
schen, das er nicht nur in Deutschland, sondern auch in den
benachbartenxLiindern erregte, zu orientiren-, finden-» sich in
meiner Sammlung die Briefe von einem Abt sVourgeois
aus· Donzdorf inWiirtemberg an seinen Bruder in« Luxenburg,

.aus welchen ich die sieh hieher beziehenden Stellen ausziehr.
Dieser Abt reißtex im April 1775 mit der-» gräflichen Familie

Keschberg nach Gllwangen,. war nicht nur Augenzenge der
Gaßnerschen Operationen,

..
sondern hatte auch persönliches;

Umgang mit ihm.
e .

-

i .«Peter Gaßner war Pfarrer« zu Klösterle im Bisthum
sChur.sVonsvielfachensLeiden gequälhwofür er keine Hülfe

«-fand,- bat er Gott um ein.Mittel., Nach dem Meßovfer er-
sliffnete er von ungefähr ein. exoreistisches Buch. .Der Gedanke
Jan: ihm, Tor) i« ceiueux net-et ,uicht stunk-»etwas umkniiikciches
sehn könnte. Nach wiederholten exoreistischenVersuchen gelang

-es ihn: sich zu befreien. eDen gleichen Erfolg hatte sein Crot-
eismus auch bei Andern« Nach mehreren: Jahren war sein
Rufs-gegründet nnd es« strömte ans weiter Ferne-eine. Menge
KWIFE ist«-ihm« Dr! Bifchvf »von Ellwanam und. Regentburg

-
.

to«
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welcher seit einigen-Jahren blind war, erbåt ihn« sich-von
»denn Bischof von Chny nahm ihn als Hofkaplan in seine Dienste
nnd-stellte seine- Wirksamkeit unter seinen Schuh» Er rännrte
ihm einen großen Saal zu seinen Operationen ein, welcher
aber fiir den täglichen Zulauf« der Kranken nnd Nengieriget
viel zn klein war. Unter den Fremden, deren Zahl sieh manch-
mal bis auf 1500 belief, befanden sieh Viele. vorn höchsten
Range. Immer· waren zugleich 4—5 sowohl katholische als
hrotestantisehe Aerzte zugegen, welche mit der größten Aufmerk-
samkeit Alles besirhtigterh durch Beriihrungen sieh til-erzeugten-
nnd, gleich den übrigen Znschauerm die erstaunliehem ausser-
ordentlichenxteriindernngen bewnnderten, welche dieser Mann
durch seine Befehle— im Körper der Kranken hervorbrachte.
Wenn der Priester den Kranken vornimmt, so sieht man weder
tänschende Vorstellung noch prahlerisehes Großthnnz Ales ist

einfach und gleichförmig Alles geht vor den Augen ,« besonders
der hohen Standespersonen vor sich- die, im Kreise herumsitzen
Ein Aetnarius muß die merkwürdigen Vorgänge protokollirern
Die Procednr ist folgende: «

»

«

. .
.

Die dem Priester vorgestellte Perspnkniet nieder; Er
fragt sie iiber die Gattung und Umstände ihrer Krankheit.
THat er sieh genug erkundigt, so spricht er einige Worte des
Bertranens an sie— und ermahnt sie,eihm innerlirh»beizustimmen,
daß Alles geschehn was er befehles Jst Alles so vorbereitet,
so spricht er in laieinischer Sprache: »Wenn in dieser Krankheit
etwas Unnatiirliches ist, so befehle ich im Namen Jesn, daß

·es sieh sogleich wieder zeigen solle«- Oder er beschwört den
Satan in Kraft des allerheiligsten Namens Jesus, die näm-
lichen Uebel, womit diese Person behaftet ist, auf der-Stelle
hervorzubringen. Zutveilen erscheint das Uebel sogleich,
und alsdann läßt er Alles nacheinander kommen, gleichsam
stufenweise nnd nach Maaßgabe der Stärke, in welcher der
Patient sein Uebel früher hatte. Dieß Verfahren nennt der
Pkiestrr den Exokcismum ptsobstivutty unt zu erfahren, ob
die Krankheit unnatärtieh oder natürlich ist-« und zugleich hat
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erzdie Abssxlzh durch diese UebereinßimmnngspderErscheinungen
sit seinen Befehlen, das Vertrauen» derikranken zn vermehren
nnd allen» Anwesenden die Kraft de« heiligen Namens Jesns

« offenbar zu machen. Wenn sieh das Uebel auf den ersten Be-
fehl nicht zeigt, so wiederholt er denselben immer steigend,
trehlbii zehnmal. Erfolgt keine Wirkung, so verschiebt er
diese Person bis auf eine andere Zeit, oder er schickt sie ganz
zurück, mit der Aenssernnp ihr Uebel seh natürliche, oder sie
habe. nicht genug Vertrauen.

«

-

Erscheint das Uebel ans den ersten Befehl, so- läßt— er die
Zufäile etiiche Minuten fortdaneriy dann wieder verschwinden
nnd ivieder kommen. Jst der Kranke von der Ursache des
Uehels nnd der Kraft des Mittels überzeugt, so muß er, sieh
künftig selbst zn helfen, in seiner Gegenwart die Probernarhetn
Zu diesem Zweck, befiehlt erder Krankheit wieder z« kommen,
nnd nun muß der Kranke durch. einen entgegengesehten Befehl

" i« Warnen Jesn den Ansbrurh verhindern» oder, wenn der
Anfall schon da ist,» ihn vertreiben. Solches habe ich gesehen
nnd die-Kranken stimmen damit überein. Uebrigens trifft dief
Tnirht bei allen Patienten zu.

Gaßner ivill kein-.Wnndertheiter, sondern nur Eroreist
sehn. Er wirke keine -Mirakel, sondern gebrauche blos da-
von Jesn befohlene nnd von der Kirche gntgeheißene Mitte!
gegen die nimatiirlichenKrankheiten. Diejenisetts welchen die
Lebendigkeit des Glaubens manglh könne er nicht heilen.
Schon die Annahme, daß das Uebel ein natürliches seh, ver-

Ehindere die Wirkung xdes Exeorismut Akte natiirlielhenKrani-
heiten weißt er den Aerzten zu.

.

- Uebrigens mns man diesen Mann nicht ans seine-Medeas,
sondern ans seinen Wirkungen benrtheilem

.

«
«·

-
Jrh rniißte ein ganzes Buch— frhreiben nnd mehr Muße

haben als»wirklieh", toenn ieh dir Alles »erziihlen wollte, var! .

ich von Angenzengen erfnhrs Ich« gebe nur dass, tvas irhsselbfk
« zisch, nndvon diesen! nur das Merxioärdigr. «

Jch wide-den Auf-Its mit zwei. jmsnen Wiss» ««
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verschiedenen Orten, welche» ihrer besondern«Zufälle wegen
genöthigtwaren, das Kloster zu verlassen. Beide wurden gleich
den andern Tag nach meiner Ankunft exeorsirt, Eine Vor-

-die Andere-Nachmittags. -· -

Die Erste lag bei denFiißen des Herrn Gaßners, welcher
bei den gewöhnlichen Vorfragen mit einer gemiißigten Stimme,
wie er gewöhnlich zu thun pflegt, sagte: Agitetuk hrecliium
siuistkukrk und sogleich war der Schmerz auf dem Gesichte
des Mädchens zu lesen, ihr Athem -wurde schwer und unter-
brochen; der linke Arm und die Finger siengen an sich zu
verdrehen, steif zu werden und verblieben auch in diesem Zu-
stande, bis er das Gegenthell befahl. Sobald er gesagt:
,,Cesset ists agitatio,« Vetschwcmd ctlle EkschilttetUUO Und
der Arm kam in seine natürliche Lage. Nach diesem befahl
er, daß ·die Gichter den rechtem Arm, Fuß und die ganze
rechte Seite ergreifen und die Kranke bis zur Erde ziehen·
sollten, was ganz so erfolgte. Alsdann befahl er, daß sie
vom kalten Fieber befallen werden sollte. Es geschah, die
Hände wurden eiskalt, sie zitterte, die Zähne «klapperten.
Nun befahl er, das hitzige Fieber« solle kommen, es kam eben-
falls nach dem Zeugnißdreier Aerzte, welche eben erst ange-
kommen waren und ihr die Hände und den Puls in beiden
Zuständen befiihltem "

Nach diesem befahl er, die Patientinsolle an den lachenden
Gichterm dann von den traurigen und melancholischew ferner
von dem Aberwitz zu fingen und zuletztvon Gewissenszweifel
befallen werden. Auf den ersten Befehl folgte ein iiberlautes
Lachen, auf den zweiten Seufzen und Weinenkaufden dritten

ssang sie einige Hvmnen und Psalmen» und auf den vierten
sagte sie seufzend: siemüße verdammt werden, ssie müße
beichtem Nachdem der Excorsist sie wieder zu sieh-gebracht
hatte, fragte er sie, ob sie noch« beichten wolle, worauf sie
mit Lachen antwortete, sie hätte leine Lust dazu.

Nach diesem befahl er, sie solle zornig werden und gegen
ihn einen Widerwillen fassen. Alsbald war das Wuthfeuer
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- in ihren-Augen, sie schnalzie auf ihn zu und knirschte mit den
Zähnen, streckte die Arme auseinander, als ob sie Alles zer-
reißen wollte.

»

-
»

«

»

-

,Weiter» befahl er, daß der Puls» am rechten Arm schwach
und kauni fühlbar, am linken Arm hingegen stark und geschwind

gehen sollte. DieLeibärzte befiihlten rechts und» links den
Puls und befanden die Sache also. Der Garnisons-Arzt von
Würzburg bestätigte das Gleiche.

Zuleht befahl er, daß sie einer sierbendenPerson ähnlich·
werden sollte. Nun fiel sie einigen Personen in die Arme,
alle Glieder streckten sich und wurden steif. Da die Augen

«und der Mund geschlossen waren, so befahl Herr Gaßney um
das Bild des Todes volllommener darzustellem auf lateinisclp
die Nase und der Mund» sollen sich öffnen« die» Nase lang und
spitzig werden. ,

.

Auf 3 und 4rnalige Wiederholung dieses Vefehls siengen
Augen und Mund an, sich halb aufzuthun, wurden starr und
unbeweglich, die Nase zog sich in die Länge und wurde ganz
spitzigz sie blieb einige Zeit in diesem Zustande, und kam dann
augenblicklich aus das Wort des Herrn Gaßners wieder zu sich.

Nachmittags erschien das zweite Mädchen, das von Heidel-
berg war. Da dieses Mädchen an ähnlichen Gichtern litt, so
ließ Herr Gaßner noch« mit größerer Stärke die Zufälle kommen;
ausserdem machte er sie taub, daß sie auf einige laute Fragen
nicht antworten konnte; darauf befahl er, sie sollte blind
werden. Bald stieß sie einen schreckvollen Schrei aus, ste
wolle ihr Gesicht nicht verlieren, was sie aber auf der Stelle
wieder erhielt. Als mit diesem Mädchen alles vorüber war,
erkundigte ich mich bei einem Professor der Medicin in Heidel-
berg, welcher auch gegenwärtig war, ob er diese Person kenne?
Er sagte-mir, er kenne sie wohl, er habe sie lange, in der
Kur gehabt, ohne sie heilen zu können.

.

-

Auf meine Frage, ob fie diese Zufälle schon früher gehabt
hätte, antwortete er mit Ja. So ist denn in allem diesen;
kein Betrug noch» Verstellung, versetzte sich, worauf er mit
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großer Ernfthastigleit erwiederter Ganz und gar-nicht. Jth
wandte mich darauf zu— dem Mädchen— selbst und fragte, -ob sie
wüßte, was mit ihr vorgegangen seh, während sie bei den Fiißen
des Herrn Gaßners gelegen seh und sie so viel gelitten hätte?
Sie erwiederte, daß sie größtentheits nichtbei sich selbst ge-
wesen sey; hätte zwar manchmal einige Schmerzen empfunden,
aber nicht viel gelitten. -- --

Den andern Tag meines Aufenthalts-trug sieh eine Be-
gebenheit szu, die mich noch am meisten iiberzengtk .

Eine wegen ihres Verstandes und gottseligen Wandels
sehr schätzbare und mir wohl bekannte Dame, war seit einigen
Jahren mit häufigem Kopfweh, heftigen Lendeuschmerzen,·aus-
serordentlichen Hitzen und öfteren Anfällen »von »Melancholie
gequält, so daß sie beim Alleinsevn immer weinte. Diese
Dame ward gerade zu der Zeit, mit dem Grafen, ihrem Gemahl,
von dem Hofmarschall zum Mittagsmahl mit Herrn Gaßner
eingeladen. Sie befand sich dazumal sehr wohl, und hatte

- schon einige Zeit nichts von ihren Anfällen gespürt. Nach dem
Essen zog sie sich mit ihrem Gemahl« und Herrn Gaßner in
ein nächst gelegenes Zimmer zurück. Nachdem Gaßner sich um
ihre Umstände erkundigt·hatte , ließ er sogleich nacheinander
alle die Uebel kommen bis zur Melancholie-, worauf »das
Weinen erfolgte. Nunließ er Alles verschwinden und lehrte
sie, es selbst zu vertreiben. Solches habe ich aus dem Munde
des Grafen und der Gräsim Was ich die zwei andern Tage

Oterkwiirdiges sah, waren besonders die erschrecklichen Gichtek
einer Fräulein von 50 Jahren, welche schon 9 Tage. in Er-
wartung ihrer Gesundheit mit 8 Pferden sich in Ellwangen
aushielt. Nach gegebenen: ersten Befehl des Herrn Gaßnet
wandte sie sich unversehens aufden Knieen gegen die Zuschauer
um, murmelte ganz schnell einige Worte durcheinander, steifte
die Arme, verdrehte die Augen mit einem so häßlichen, grinst-
migen Gesicht, daß die Frau Gräsin von Rechberg, welcher
ioh an der Seite saß, das Gesicht abwenden mußte. s

»Noch ärger war es, als er ihr zu schreien befahl- das
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war ein gräuliehes Mordgeschrei. Rath diesem sing· sie an
zu singen, und «svielte mit den Händen, daraus ließ er sie.
singend etlichmal in dem Saal ists-umgehen, wobei sie die Fiiße
dermaßen verdrehte, daß die Fersen an der Stelle des Vor-
fußes standen. « Was mir am merlwärdigsten schien, war der

— Befehl, daß die Gichter in die aus den Tisch gelegten Hände
fahren sollten, zuerst in die ganze Hand, dann in alle Finger,
dann bald in diesen, bald in jenensFinger mit Krümmung
und Steifigkeih welche ich dnrch Berührung untersuchte. .

Ebenso machte Gaßner während unseres Aufenthalts eine
Bäuerin, ein Unterthans-Weib des Grafen von Rechberg «

gesund. Dieses Weib hatte von langer Zeit her denAberwih
sich häufig den Kopf zu entblößen, die Haare anszureißen und
das« Angesicht zu. zersthlagem Dieß Alles kam anch in Ell-
wangen zum Vorschein, aber von dieser Zeit an befindet sie
sich wohl, ohne mehr solche Zerriittungen zu empsindem

»

z

Nun dünckt mich, es sey genug gesagt und du wirst Ur-
sache haben, mit« meiner Erzählung zufrieden zu sehn. Die
beiden lestern Briese überschicke dem P. Defeller, welcher-
nachdem er den ersten Brief gelesen, sich des Rechts der Freund-
schast iiber mich gebraucht, um mir Vorwürfe theils wegen
meines Stillschweigen« theils wegen der übergroßen Leicht-
gläubigieih die ich seiner Meinung nach in dieser Geschichte
zeige, zu machen. Jch entschuldige ihn, denn ich dachte, wie
er, ehe ich nach Ellwangen kam. DieJDinge sind freilich
seltsam, aber kann ich läugnem gesehen zu haben, was wirk-
lich, nnd so nahe vor meinen Augen geschehen iß, und iibers
welches so viele verehrungswiirdige Personen und selbst die
erleuchtetstenLeibiirztevon verschiedenenLändern einstimmig sind l«

Dieß ist das Bild von dem Verfahren Gaßners im.All-
gemeinen, das aber im Besondern, auf die vielfältigste Weise
modisieikh sich wiederholt hat. -

Fragen wir nach den Zengnissen seiner Wirksamkeit, so
·

diirsen wir nur die Protokollw die iiber seine Operationen -

geführt wurden, durchgehen.
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Jn Ellwangen wurde dem Mr. Gaßuer ein großer Saal

eingeräumt. Alle Honoratioren hatten Zutritt. Von den sich
meldenden Kranken wurde eine Liste verfertigt, nach welcher
sie der Reihe nach vorgenommen wurden. »Ein Aktuar wurde
bestellt, welcher die Namen der Kranken- die Beschaffenheit
v» Kxgnkheitkkx, das Verfahren Gaßners mit allen Fragen
und Geboten, und das Benehmen des Kranken während» des
Eroreismus protokolliren mußte» War die Sitzlliig zu Ende,
während welcher 4—10 Kranke vorkommen konnten, so» unter-»
schrieb ein Theil der Anwesenden, meistens die Aerzte und
andere Personen von Stande, eigenhändig· die Wahrheit der
ausgezeichneten Fällex .

Die 30 Kuren, welche in meiner Sammlung aus dem
Ellwanger Protokoll ertrahirt sind, sind von 140 Zeugen un;
terschrieben, worunter Fiirsten, Grafen, Barone, Beamte
Aerztekiind Geistliche« sind. »Jn Regensburg ernannte der Fiirsi Bischof eine Kom-
mifsion von 4 Mitgliedern, bestehend aus dem Consistoriak
Direktor Dillneiy dem geistlichen Rath Bruggey dem Medikus
Zollner und dem Medikizs .Winkler, welche bei allen Opera-
tionen, welihe genau protokollirt wurden, anwesend sehn mußte.

In den eilf extrahirten Fällen, wobei aber die Nummern
bis auf 375 im Protokoll gehen, sind außer »den Kommissarien
noch 19 Zeugen theils genannt, theils unterschrieben, über«-
haupt aber ist bemerkt, daß den Operationen mehrere hundert

Augenzeugen anwohnten, worunter sehr Viele von Distinction
sich befanden. Besonders meriwiirdig ist der 29. August 1775,
wo sieh vier Professoren von der Universität Jngolstadt aus
verschiedenen Fakultäten einfanden: I) Herr Sattlerk Woran-
cellarius und Lehrer der Theologie, 2) Herr Priigger, Lehrer
der juridischen Fakultät, Z) Herr Gabler, Lehrer der Physik,
und 4) Herr Levelin, Lehrer der Anatomie. Diese Professoren
beobachteten fünfmal die Operationen, und ihr öffentlich aus-
gestelltes Zeugniß bestättigt die ausserordentlichen Wirkungen
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dieses PriestersZ Levelin schrieb noch vor seiner Abreise an
den D. von Honiburg in Wien folgenden Brief: — .

,,l.«e Professeuts cevlin Mogol-todt, presenteses res-

pects i Monsieur de Hotnbosjrg,1’assuksnt, que je vus en

present-e de son Exeellence «le cotnte de sobsllenberg des
dieses, qui-e secundum tneum intelleetnmsupexdnt osnnecn
scientiam hinnen-m. Je ne pas« vous dem-Use, ceque
je vus, et je ne puis pretendre, que vous le croyes sans
Favoire Im. J! est tout vkai etje eonfesse träs volontiekg
quer! illi sscerdolj Gassner sd nntum sine tsotu impe-
kiutn sbsolutum sit in Systeme«- ne1·veurn. Horribilis ad
nutum produeig et unico ver-be ,,cesset« evnnescunt ad
Inomentumx Repetitis vieibusr pulsum produit Intermib
tentem, saepius Moment-inne evnneseentetrn Exploravi
Puls-um et inveni veritntetn itnpekantis Saeerdotig in quo
non est dolus, ot qui homo est sineerrjmusfk -

Jn Sulzbach, wohin— sich Gaßner auf Einladung der
FrauPfalzgräsin von Zweibriicken begab, gesrhahen alle Opera-
tionen in Gegenwart der Frau Pfalzgriifim der hohen Re-
gierung und anderer Standespersonen. Siebenzehn Kuren
find eigenhändig von der FrauPfalzgräsin unterschriebem unter
welchen ihre eigene Heilung an Blindheit des linken Auges
und an Schwäche eines 9 Jahre vorher gebrochenen Fußes,
-die sie am Gehen hinderte, zuerst vorkommt. Die Zahl der
innerhalb 14 Tagen ins Protololl eingetragenen Kranken be-
jläuft sich auf"205 Nummern. Es muß aber hiebei bemerkt
werden, daß nur die merkwiirdigerm nicht die leichtern Fälle
aufgenommen sind. Das ganze Protokoll, das nun auch Voll-
ständig in meiner Sammlung sich befindet, wurde gleich nach-
her durch den Druck bekannt gemacht, war aber fo bald ver-
griffen, daß D. Schleiß gleich eine neue Auslage veranstaltete
Es ist dieß ein wichtiger Umstand, weil faltische Unrichtig-
keiten auf der Stelle von den vielen Augenzeugen hätten
geriigt werden können. ««

-

Die vielen— einzelnen .Zeugnisse, die von Klöstern, in



welchen Gaßner Kranke heilte, und· von Privat-Personen ana-
gestellt sind, kiibergehe ich, da

»
sie der Sachedoch nicht mehr

Gewicht geben können.
.

Eine zweite Frage ist: wie groß mag wohl die Zahl der
geheilten Kranken sehn?

.
.

Jn der Kirchengeschichte von Ph. Jak. von Huth zu
Desendorf steht unter der Rubrik «Auffallende Hei-
lungen des Pfr. Gaßner« folgende Angabe: »·Eine un-
glaubliche Menge eilte dem Wundermann zu. Nach Ellwangen
gingen iiber zwanzigtausend Presthastk Jm Juli 1775 war-
teten ungefähr dreitausend Patienten zu Regensburg auf die
Hülfe Gaßnersxs »

-

Diese unsichern Summen, wovon ein großer» Theil-Neu-
gieriger abgeht, kann wohl kein Maaßstab sehn. Sicherer ist
der Maaßstab, der aus dem Sulzbacher Protokoll genommen
wird, das innerhalb 14 Tagen 205 Nummern enthält, wo
somit auf einen Tag nicht ganz 15 Patienten kommen. Re-
dnciren wir diese Zahl im Allgemeinen »nur auf 12 Personen
täglich, so erhalten wir fiir einen. Monat die Summe Von
360 Patientenxundsdannläßt sieh folgenderUeber-schlag machen.
· »Die Petiodeder öffentlichen Wirksamkeit Gaßners umfaßt
drei Jahre, nämlich vom Anfang Novembers ·1774 bizo Ende
Oktobers 1777, wo wahrscheinlich die lebten Operationen in
Ellwangen statt fanden, wohin Gaßuer sich wieder zuriirkzog,
ehe er die Pfarrei Bondorf antrat, Wenigstens finden sich
noch einige Kuren imsEllwanger Protokoll vom 21. Qktober
«1777 angegeben. Rechnen wir nun von den drei Jahren oder -

von 36 Monaten 3 Monate ab, welche auf die Reisen und
Pausen gehen, so bleiben für seine Wirksamkeit noch 33 Mo-
nate übrig. Wird nun der Monat szu 360 Kranken berechnet,
so reicht die Summe nahe an 12,000 Personen. Ziehen wir
davon etwa den sechsten Theil solcher Kranken ab, welche

ungeheilt entlassen wurden, so bleibtimmer noch die enorme
Summe von ·10,000 geheilten Kranken übrig.

Görres hebt zwar unter den gleichen Wunderthätern
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den AbtsBernhartrvorsClairoaurbesbnders "hersor, und
es rnag seyn, daß er auch unter die Riistzeuge gehört, welche
der Herr zu seinen Zwisehenossenbarungen wählt, unt die
Kraft-seines Namens zu« verkünden undden niatttverdenden
Glauben aufs neue zu beleben: aber so» jnridisch genau sind
jene Qeilungen.nicht, wie bei Gaßnen Wir wissen ja, daß
das rpuvkx ges-inw- Augskugcas de« grober«Auge) was ihn«
wunderbar scheint, in’s Unendliche vergrößert, und daß die
hintennach kommende Apologetenj welche gleiche Lust zum
Wunder-baten haben, alle die rauhenFlecken des Lebens solcher «

Wundermänner so glatt poliren, daß Alles mit Glanz nnd
Glorie iiberzogen wird. Bei Gaßner entscheiden die Proto-
kolle in öffentlichen Verhandlungen mit den Namen der Kranken,
Angaben der Krankheiten und ihrer· Heilungem und den Un-
terschriften der giiltigsten und angesehensten Zeugen. Dein
Abt Bernhard tvar ein langer Zeitraum zu seinen Thaten
vergönnt, dem Pater Gaßner nur der kurze Zeitraum viyn
3 Jahren; nach deren Verlauf kaiserliche und päbskliche Ver-
bote seine Operationen unterbrachenz und nun ist die Frage,
ob Bernhard innerhalb gleicher Zeit eben so viele Heilungen
bewirkt hat. als Gaßner? Abt Bernhard klagt zwar in seinen
Eousiderationen bei dem Pabst Eugenius iiberdas Verderben
der Kirche, aber diese Kirche tras dazumal noch kein inneres
Zertviirsniß ; Pater Gaßner hingegen stand neben der« Refor-
rnatiory nnd es war wirklich einer derbedeutenderen-Vortvt"irse,
die ihnr seine Kirche ruachth daß er bei den Protestanten so

»große« Aufsehen erregr. Denn eben die Protestanteih Beamte,
Aerzte, Geistliche, welche seinen Operationen anwohnterh und
sise priistery waren auch seine Apologeten zum Theil in öffent-
lichen Abhandlungen, tveil sie die reine cvangelifche Glaubens-
traft im Namen des Herrn aus ihn: ivirken sahen, wie Christus
sagt: Wer an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme
des lebendigen-Gesund wehenden) Wassers stießen.

Betrachten wir die angegebeneSumme geheilter Kranken,
s» ist v» Einwurf natiirlirhxx Wie es möglich sey, daß fo



...·»296--
v

viele Besessenh fdst lauter Kathvliiern sich in einentsossturzens
Zeitraum und nur aus wenigen xLiindern in so gedrängter
Masse aufhäufen, und- daß hinter die anscheinend natürlichen
Uebel und Krankheiten immer Dämonen sich verstecken-Aber
auch hier gibt das Evangelium die·besie—Auskunft.

Ein tresfendes Beispiel finden wir an dem« rontracten
Weibe, das achtzehn Jahre zusammengekriimmtwar und von
Jesu geheilt wurde, mit der Aeusserunggegen die Pharisäer,
Luk. 15, 16: «Sollte nicht gelöset werden am Sabbathrdiesv
die doch Abrahams Tochter ist, von diesem Bande, welche
Satanas gebunden hatte nun wohl achtzehn Jahres« So
heilte Gaßner den Grafen Tanber aus Frankreich, welcher
eine Reise von 200 französischen Meilen zu Gaßner machte,
in Sulzbach vollständig an einer vierzigjährigen Gicht Die
merkwürdige Geschichte seiner Heilung steht unter Nro 148
den 20. September 1775 im SrrlzbacherProtokoW Kann nun
der Satan ein-Weib durch eine Contractur 18 Jahre binden-
so kann er auch einen Mann mit 40jähriger Gicht heutigen. ·

War es Zulassung Gottes, daß«der Satan den frommen
H i o b mit bösen Geschwiiren Von der Fußsohle bis zum Scheitel
schlagen durfte, so ist kein Grund vorhanden, dieser Zulassnng
Gränzen zu setzen. Dahin deutet auch die wichtige Stelle-
1 Kot. Z, 53 in welcher Paulus »den Beschluß faßt: »den
Sünd erdem Satan zu übergeben zumVerderben

des Fleisches, damit der Geist selig werde -am
Tage des Herrn Jesus« Das Verderben des Fleisches
schließt alle leibliche UebelxSkhmerzenund Krankheiten in sich;
Und so sehen wir, daß der Satan allerdings Schmerzen und
Krankheiten aller Art erregen kann, aber freilich nur unter
der Bedingung, daß entweder der apostolische Geist, welchen
Paulus vom Herrn empfangen hatte, es beschließt, oder daß

- Gott überhaupt es zuläßt, wobei .aber immer die weiße Absicht
hervorlenchteh daß durch leibliche Abbiißungen der menschliche
Geist möge gereinigt und geläutert werden, um sich snoch zurSeligkeit· tiichtig zu— machen. Der wahre Sinn dieser Stellest:
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mng wohl auch -.in·GaHner- gewirkt und ihn bestiunnt haben,
V

it! älter! Nebel« Und Krankheiten dm Exoroisipum Froh«
cis-um anzuwenden; und fast immer entsprach der Erfolg
seiner Erwartung. .

·« " «. -

"

g

Gegen diesen Mann-« der dem dämonischen Reiche so
osfenbaren»-Abbruch that, konnte der Feind, der im Finstern
schleicht, seine Tücke-nicht verbergen.
- Einerseits konnte die damalige Aufklärungsepocha welche,
von der Regierung des Kaisers Josehh begünstigt, in Theologie
und Wissenschaft eindrang, keinen solchen Wundermann dulden.
slnderseits konnte die katholischeKirchen-Autorität ein in Grund-
sätzenund Methode so abnormes Verfahren nicht· gutheißen
Und so kam es, daß von erster Seite Reichsedicty und der
damals· durch Semmler repriisentirte Rationalismus sieh
gegen ihn erklärten, von der andern Seite aber bischbfliche

« Verbote, erzbisehöflicheHirtenbriefe und zulehthäbstlicheDekrete
gegen ihn ergiengen. Beide Parteien kamen in dem Macht-
spruehssübereinr die Gaßnersche Sache miiße ohne· all-e
Prüfung-verworfen werden. Die erstefpartei sagt: Was
der Vernunft widerstreiteh könne und dürfe nicht wahr sehn.
Die andere sagt: Was— von dem Ansehen der Kirche abweicht,
könne und dürfe nicht wahr sehn. Jene seht die Vernunft,
diese die Tradition an die Stelle des Evangeliums.

Leibarzt Dis-Schleif machte dem Dr. Semmler in
einem öffentlichen Sendschreihen den Vorschlag, eine Commission
aus protestantisehen und katholischen Theologen und Laien zu
wiihlenxunrdie Gaßnerisrhe Sache genau zu prüfen, wozu
Gaßner zur-Ehre Gottes erbötig seh; Diese Commission kam
nicht zu Stande; Warum? Weil das Dogina fcch über alle

Thatsachen des Glaubens erhebt.
.

Und so ist essauch auf der. andern Seite. Die Hirten-
briefe · und häbstiichenDekrete haben niegefragtund geprüft:
Was hat Gaßner wirklich geleistet? Wer sind die geheilten
Kranken? Wer sind sdie Zeugen der ThatsaihenL Sind die
Heilungeirwahr-»die indeu Protoiollen stebemsohringm
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sie die« ganzeClerisei zumschweigenz nnd die Frage-nach?
dem Ansehen der Kirche und dem römischen Rituale ist völlig
untergeordnet. -

- -

Gaßner war ein reiner und frommer Priestery was, wie «

die Kirchengescljichte von Huth erzählt, selbst seine Feinde:
nicht in Abrede zogen, Er hatte bei seinen Heilungen nichts
vor Augen, als das einfache Qangelium nnd dieß ist doch
wohl »die Mutterquelle aus der wir alle schöpfen; Jhne kon-
zentrirte sich die ganze Welt im Evangelium, und das Evan-
gelium im Namen Jesus. Das Licht seines Glaubens an

diesem Namen wurde zur heiligen Flamme, die nun auch die
Kraft des Namens in sich aufnahm, mit der er dem ganzen
dämonischen Reich unbedingt gebieten konnte. Er tvar dureh-
drungen mit Herz und Geist Von dieser einzigen Wahrheit,
die alle« Andern in sich schließn Darum wurde das Organ
dieser Wahrheit; Sie gebot über ihn, er nicht über sie.

Und nun zur Anwendung. Die Gaßnerisehe Geschichte
ist fiir den Exbreismus die wichtigste, ja die Krone von Allen-
die bekannt find. Aussallende Erscheinungen der Art- führt
zwar Gbrres aus sriihern Jahrhunderten auch an, und be-
sonders bietet die Geschichte der 18 Jungfrauen, theilsNonnen-
theils Mägde von Auponue manche Aehnlichkeit mit der
Gaßnerischen Oheration dar, aber in Hinsicht der Macht der
Befehle, -— der Methode, welche allein auf das Vertrauen
des Herrn hinweißh der unbedingten Herrschaft iiber alle
Systeme des Leibes und iiber das Bewußtseyn der Seele, der-
Menge der Heilungem der Ausdehnung nicht blos auf solche,

deren Besessenheit entschieden ist- sondern auf die leiblichen
Uebel und Krankheiten steht die Gaßnerische Geschichte einzig
da; Daher muß es befremden, daß Görres sie mit keiner
Sylbe berührt. Wenn Görres sreilich uns überall die Galle
der-Heiligen Vor die Augen zu rücken, und die Reliquien
zu Ehren zu bringen sucht, so ist allerdings die Gaßnerische
Geschichte eine starke Opposition dagegen; Denn in den
300 Fällen, tuelrhe vor mir liegen, ionunt auchnirht einmal
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vor, daß e: dies-eisige- cmgmsku have. Aue« geschah is:
· Kraft de« heiligen Namens Jesus, wie das Evangelium ver-

langt nnd der Herr veroednet hat. Da« Ansserordentliche nun,
«

w« Gaßukkmit dies-m Name-kreisten» laßt mit von-m Recht
schließen, das, jene traditionelle Zusäse Unäh- eitel nnd«
überfiiissig find.

.

Und so scheint es, de: Herr habe diesen Mann erkoren,
nkseinek Kirche die ausfchkieilicheKraft de« Evangeliums
von ver stärkste« Seite recht anschaulich zu wehen, — aber
die Kirche ver-warf ihn.

Musik» m.
.

ed
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Der Tbierluindigerdan- Amt-arg!-
und die Hauplgründe seines besondern Talenies.

»

»Js»aak vom« Amvukgh ward imsxui 1811 in ein» nein-u-
Stadt derGrafschast Ducheß im StaateKentuckv geboren.
Undurehdringliche Wälder undungeheure Weidepliitze bedecken
zum Theil das Land, welches der Ohio, der Mississippi, der
Kentucky, der Big-Sandh und andere große Fliiße durchziehew
Jn dieser Gegend, unsern der Stadt Lewiston haben sich die
.von Süd-Carolina eingewanderten TuskarorasIndiana, welche
zu der Confederation der sechs Nationen gehören, angesiedelr
Vorbohs vasn Amburgh, der Großvater unsers Helden
war ein TuskaroraJndianerz sein eigentlicher Name war Iang-
borgon D’Oom, was in der Sprache der Tuskarorws ygroßer
König der Wälder« heißt. Er nahm den Namen Vorbovs
van Amburgh, von einem Landmann holländischer Abkunft «

in Kentucky an, der so hieß, und den er, als er in dem Walde
von-zwei Jaguars angefallen worden, gerettet hatte." Dieser
Landmann ward sodann die Veranlassung, daß sith der ehe-

- malige große König der Wälder im Staate Kentucky ansiedeln,
sich taufen ließ und daselbst verheirathete. Merkwürdig ist es,
daß sein. einziger Sohn, der Vater unseres Thierbändigerz
eine uuilberwindliche Atigst vor allen Thieren hatte; seine
Furchtsamkeit verkiirzte sogar sein Leben, und· man versichert,

«

daß, als er einst rasch um eine Straßenecke bog, und plötzlich
einen frischgemalten Aushängeskhilw aus welchem ein Wild-
schwein abgebildet war, vor sich sah, er so erschrack, daß ihn
der Schreck tödtete. Wenn man der Versikherung von van
Amburghs Mutter Glauben beimißh so hatte sie in dem— «

vierten Monat ihrer Schwangerschaft einen merkwürdigenTraum,
den sie als Prophezeihung der künftigen Bestimmung ihres
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eint« betrachten. Si: sitzen« ihn Epyktiim Watte it: gehst»
·amerika- tvie folgt:

»Jch saß im Schatten eines großen Baumes an der« Bai
von Oneidakplöplich schien es mir, als ob der» Boden rings
um« mich her versank, aber ich blieb ruhig und unbeweglieh
schen. Der Baum, der mich beschattet halte, sank langsam
unter, ich fühlte, wie seine Aeste an meinem Leib vorüber-·
rausehtenJ und sah, wie er versank. Jch sah, daß meine Füsse
aus einem weißlichen Sgndsteins ruhten; die ganze Landsehafu
die mich umgab, versank« langsam unter den Tönen einer lieb-
lichen Musik, und ich blieb allein auf der Spipe des Felsens,
von dem ich, wie von einer Sternwarte aus, mit Stolz den
ungeheuren Horizont betrachtete. Auf einmal aber wurde ich
wie eine Feder erhoben, und» von unsichtbaren Händen an den

« sandigen Ufern des Onondagasees niedergelassen. Jch hörte,
. während ich an ihm« hin gieng, das Geziseh der Schlangen und

das Gebrüll der wilden« Thiere; erschreckt beeilte ich meine
Schritte; und kam an einen Haufen zerstörter Scheunem und
sah 1"6— eiserne Kessel« zwei Reihen aufgestellt. Jch öffnete
den ersten Kessel, und sah einen eingesalzenenLöwenkopfdarin.

«» Jch öffnete den zweiten» und fand die Tagen des Löwen eben-
falls eingesalzen, kurz alle 16 .»Kessel waren mit-Stücken des
Löwen angefüllt, und zum häusliehen Gebrauch eingesalzem
Da ergriffmich jenes unwiderstehliehe Gelüste, das ost schwangere

« Frauen befällt, ich zog den-Kopf des Löwen aus der salzigen
Brühe, in der er schwamm hervor, brachte ihn an meine Lippen,
und mein Mund dehnte sich, daß ich den ungeheuern Kopf
verschlingen konnte, der in meinem Leibe brüllte, wie wenn
er lebend wäre. Eben so aß, oder verschlang ich den Inhalt
der übrigen 15 Kessel« ·

«

- »So erzählte Frau van AmbUrghJ und die Deutung,
die sie diesemTraume gab, wurde durch Jsaats früheste Jugend
schon gerechtfertigt. Er verachtete alle die gewöhnlichen Spiele
des Kindesaltersx und nur die Insekten, Wespen, Fliegen,
Hornliifety Mailäfer u. s. w. vermochten sein Spiel und seine

ea-I
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die den übrigen Menschen unbekannt find. Jn seinem 7. Jahre

- stiindiges Leben. —- sDer ersinderische Geist van Anrburghs
- als Frucht langjähriger Erfahrungen, die wilden Pferde ge-

- M —

Aufmerksamkeit zu fesseln. Als er größer. wurde, iibte er sich
an kleinen vierfüßigen Thieren; er hatte sieh die Mäuse und
Ratten der naehbarlichenSpeicher uaterehänig gwashi, nnd man
fah ihn oft in einer Sshenne sein bescheiden« Abendbrodneit
den Mienen, NattensnndEideehsen theilen, die ihn, wie einen
Fiirsten sein Hofstaat umgaben. Seine Mutter wußte sich nirht !zn helfen, und versuchte Alles mn ihn dieser Thierwelt zu ent-

.

ziehen, die er allein suchte, nnd worin er seine Freuden fand,

Beinen halten konnte, nnd kein Springen noch Ausschlagen der-
selbenwar in: Stande, ihn hernnterzutoerfem Er wurde in der
Folge der geschicktefte Reiter, und da man ihm ans allen Theilen
Kentuckryss die

»

schlimmen Pferde znsn Biindigen brachte, so
machte er dann sein eigentliches Gewerbe daraus, nud ver-schaffte«
sirh dadurch in seinem zwölften Jahre schon. ein freies selbst-

bestieg er alle Pferde, auf welchen er sich mit seinen lleinen ,

fand von selbst die Methode, nach welcher im südliehen Amerika-

bändigt werden«« « ,-
«Wie viel Vergnügen es aber auch dein heldenntiithigen

Jsaal gewährte, wenn er die wildesten Pferde gebändigt hatte«
so wollte doch seine lebhafte Einbildungslrafteinen größeren
Spielraum. Von seiner Mutter fromm erzogen, las er eins!
in dem ersten Kapitel der Genesis, nnd stieß anf den· Vers-g.
»Gott segnete den« Mann.und das Weib nnd sprach: sehd feucht-«,
bar nnd mehret euch, nnd fiillet die Erde, und ihr werdet sie—
euch nnterthänig machen, nnd herrschen über die Fische des«
Meeres, die Vögel des Pimknels, und über alle Thiere, die,
auf der Erde leben«- VanAmburghdaehte iiber diese Worte
nach und fragte sich: wenn der Mensch über alle Thiere herrschen-·
soll, wie kommt es, daß er vor dem Tiger flieht? Die wilden
Thiere sind nur darum so fürchterlich, weil wir so kleinrniithig
sind. Es ist nicht an uns, sie ,zu fürchten,

.

an ihnen ist es« -

vor uns zu zittern. Trotz ihrer Stärke und. ihrer Grausamkeit
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sind sie feig und schwach, und es wäre hinreichend, wenn wir
ihnen fest ins Auge blicken, um sie die Uebermacht der mensch-
lichen Gefchickliehkeit und des menschlichen Willens kennen zu
lehren, und unt-sie ihrem natürlichen Herrn gehorsam zu machen«-
— Von dieser«Theorie ging sanAmburgh bald zur Praxis
über. Jn feinen Freistunden irrte er in den Wäldern Kentuckzus
umher, und iibte sich, Wölfe, Füchse, Jltissiy Hhäneiy wilde

«Schweinh Büsfel und wilde Stiere zu biindigenz Er zähmte
nicht allein eine große Menge derselben, sondern erhielt auch
eine große Herrschaft über sie, undhielt eine wahre Waldpolizei.«

« cEin Beispiel hievonwird nun gegeben an einem Wild-
sehn-ein, das den Pflanzern derUmgegend großen Schaden zu-gefügt hatte, und dessen» Raubzägh so bald man sich an van
Amburgh gewendet hatte, in weniger als einer Woche aufhörten.
— Ueberhaupt machte er sich den dortigen Landleuten auf
verfehiedene Art in dieser Hinsicht niitzliehy

z

«

»Von Aniburgh, (heißt es nun weiter) beherrsehte dieThierh
aber nie vergoß er ihr Blut. Er hatte sich einen- eisernen
Stock als Waffe genommen, und schlug sie mit diesem auf
eine gewisse Stelle des Räckgrates, aber ohne sie je gefährlich
zu verletzen. Er hielt es auch nicht fiir nöthig, daß man, nm
die Verheißung der Bibel wahr zu machen, sie ihrer Freiheit
beraubenmüsse; aber er belauerte sie in den Gebüschem über-
fiel sie in ihren Höhlen, und bändigte sie in ihren Wohnungen.
— Eine Begebenheit, Cdie näher beschrieben, aber hier als
minder wesentlich iibergangen wird; bei welcher van Am-
burgh weniger Schonung für die Menschen als für die wilden
Thiere zeigte, zwang ihn sein Vaterland zu verlassen, und auf
dem ersten Schiffe, das er traf, an Bord zu gehen. DasSchiff
ging nach Bombah und legte während seiner Fahrt ani Kap
an. Ban Amburgh ging an’s Land und die Schifft-kann-
sehaft war nicht wenig erstaunt, ihn Abendsmit einem Bären,
den erin den nahen Waldungen gefangen hatte, und den er
mit seinem Eisen« vor sieh hertrieb, wiederkehren zu sehen. Die
Erziehung seines- Bären, dem van Amburgh den Namen



Hiob gab, und der bei dem ersten Zeichen, welches er ihm
machte, sieh in’s Wasser stürzte, beschäftigte ihn aber nicht hin-
länglich und er richtete steh auch noch zwei Seeliilber ab,
die wie Hunde ihm Fische fingen und apportirtem Ob er der
Erste ist,. der dieses Kunststück versucht, ob es Andere schon

» vor ihm gethan, und er es nur· wieder erneuert hat, dieSache
bleibt gleich merkwürdig. Aber auch der gelungene Versuch
mit den Seekiilbern befriedigte ihn nicht, er wollte versuchen,
einen Haifisch zu zähmen, und blieb trotz der Warnungen
des Kapitains und der Mannschaft bei seinem Entschluß. Eines
Morgens, als er eben mit seinem Bären auf dem Berdecke
frühstiickth zeigte sich ein großerHaifisch Van Atnburgh
faßt seinen Hebel, schwingt sich mit diesem über dieSchanz-
bekleidung des Schiffes, und schwimmt dem furchtbaren Thiere
entgegen. Der Kapitain ließ das Schiff beilegen, und alle
Mannschaft sammelte sich auf dem Verdech Bau Ambu rgh
schwamm gerade auf den Haifcsch los, dieser aber packte den« «

eisernen Hebel mit feinem Rachen, und zog seinen Gegner
mit sich in die Tiefe. Nachdem van Amburgh sich ver-
gebens bemüht hatte, seine Waffe wieder frei zu bekommen,
sah er sich genöthigt, sie aufzugeben, um wieder die Oberfläche«
des Wassers zu gewinnen. Aber der Haisisch verfolgt ihn,

,

— ehe noch unser Held ein Rettungsseil ergreifen konnte,
sah er das Unthier an seiner Seite, und konnte ihm nur durch
schnelles Untertauchen entgehen. Er tauchte wieder auf, ver-
langt, daß man ihm eine Harpnne znwerfe", wartet ruhig, bis
der Haisisch sich ihm wieder naht, wirft ihm die Harpune in den
Rücken, und schleudert das Ende des Seils, andem der tödtliche
Haken hängt, in das Schiff. Während die Matrosen alle
Kräfte anwenden, den Kopf des Thieres ausser dem Wasser zu
halten, befiehlt van Amburgh seinemHiob fu«-h ins Wasser
zu stürzen. Der Bär gehorcht sogleich, schwimmt gegen den
Haisisch, der gewaltig um sieh schlägt, und erdrückt, von seinem
Herrn angeleitet, mit seinen furchtbaren Tatzen das gewaltige
Thier. Einige Flintenkugcln endetenseinen Todestampß Man
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warf ihm eine Schlinge um den Hals, und zog ihn auf das
Hintertastell des Schiffes. .

Die Wahrheit dieser Erzählung ist
durch mehrere Matrosem die Augenzeugen waren, bestätigt. —

Wenige Tage nach diesem Abenteuer biißte das Schiff durch
einen jähen Windstoß, seinen Hauptmast ein, und ward ge-
nöthigt« mit seinem Nothmafter in den nächsten Hafen einzu-
laufen.

»

Dort traf van Amburgh einen Landsmann an, und
erfuhr von diesem, daß der (todt geglaubte) Landmann und
sein Gefährt» (wegen deren gefährlicher Zürhtigung van Am-
burgh die Flucht ergriffen hatte,)- wieder vollkommen hergestellt
seyen. —- So kehrte er dann mit dem nächsten nach Nord-
amerilajsegelnden Schiffe wieder in sein Vaterland zurück«

«Nachdem van Amburgh sieh in Kentucky bei seiner
Mutter eine Woche lang aufgehalten hatte, befchloß-er, fiel)
ganz der Thierbändignng zn widmen, und trat bei dem be-
rühmten MenageriebefitzerTitus in Diensta Bei diesem zeichnete
er sich bald ans. Der Oberaufseher der Menagerie war an
den Wunden, die ihm eine Löwin versetzt hatte, als er fie
von einem Kssifig in den andern jagen wollte, gestorben. Zwei
andere Wächter, die ihn begleitet hatten, waren ebenfalls stark
verletzt. Van Amburgh erbot sieh, sie zu bändigem und
trat alleirh blos mit seinem eisernen Hebel— bewaffnet, in ihren
Käsig. Drei Tage später,-zeigte er dem Publikum zum ersten-
mal das bisher noch von Niemand gewagte Kunststrick eines
Menschen, der seinen Kopf in den Rachen eines Löwen steckt,

"und zwar war es die wilde, kaum erst gebändigte Löwin, mit
der er dieses gefährliche Spiel versuchte. Ban Amburgh
hatte gehört, daß, wenn der Löwe frisches Blut riecht, seine
Raubgier in doppelter Stärke erwache. Entschlossen, stch selbst
davon zu überzeugen, tauchte er seinen Arm bis an die Achfel
in ftisches Blut, und schob ihn dann dem Löwen in den Rachen,
während er ein Rind und ein Schaf in den Käfig führen ließ.
Er hat dieses Kunstftück oft, und jedesmal mit glücklirhem Er-
folg in Kentuckp und in mehreren Orten der Vereinigten Staaten,
vor einer großen Menge von Zuschauer-n gezeigt-«
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»Gegen Ende des Jahres 1838 ward van Amburghs
mit seinem Theil-seiner Menagerie Von Titus nach. Ertgland
geschickt. Bald

,
nach seiner Ankunft von den Eigenthiimern

des Cir e us A stl eh für die Stimme Von wöchentlichen 300.Pfd.
Sterlingangagirh zeigte er sichk umgebenvon seinenLöwenund
Ti g e tu, die demüthig zu seinen Fiißen liegend, seinen leisesten
Winken gehorchten. Der Zulauf, der ihm zu Theil wurde«
war Ungeheuer. Er wurde in die Gesellschaften der englischen
Aristokrateneingeführt, und Von diesen mit der größten Achtung
aufgenommen. Londons beriihmtesteSchriftstellerund Gelehrte
statteten ihm ihre Besuche ab, unterhielten sich mit ihm über—
die Kunst wilde Thiere zu biindigery und er gewann bedeutende
Summen durch den Unterricht in seiner Kunst, den er jungen
Leuten des höchsten Ranges ertheilte. Man versichert sogar,
daß die Königin Viktoria ihn incognito besuchte, und ihm an-
geboten habe, ihn in den Ritterstand zu erheben, eine Ehre»
die er als unverträglieh mit seinen politischen Grundsätzen ab-
lehnte. Alle englischen und französischen Journale haben den
Vorschlag erwähnt, den er den Eigenthiimeru von Vauxh all.
gemacht, mit seinem Lieblingstiger in dem großen Luftballon
Nassau aufzusteigen, und stch mit dem Fallschirm herunterzu-
lassen. Der Magistrat Von London verbot dieses Schauspiel,
wegen des ungeheuren Zudrangs, den es verursacht haben
würde, und wegen der Gefahr, iu welcher »Herr Grau, der
Reisegefährte van Amburghs und seines Tiegers, bei dieser
Luftfahrt geschwebt hätten«

Nun wird in der Skizze noch Einiges über die Persönlich-
keit van Amburghs und iiber seine Bemerkungen in Betreff
etlicher Thiergattungen u. s. w. bei Gelegenheit eines Gespräch-s
mit Ephraim Watts mitgetheilh woraus etwa nur Folgendes
als für den Zweck dieses Wertes erheblich, noch anzuführen
sehn möchte.

»Van Aueburgh hat nach englischem Maaß 5 Fuß
1072 Zoll; sein Körper« ist untersetzt gebaut, und obgleich er ««

eine seltene« Kraft besihh so find doch feine Muskeln nicht
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kksk einen eisernen Willen, liegt hauptsächlich in seinen Nerven
und in seinem Knochenbath Man sollte glauben, seine Züge

’ wären in hohem Grade männlich und«entschieden, aber sie find
im Gegentheil sehr zart, fast weiblich, nur seine Augen haben
einen ungewöhnlichen Ausdruck. Seine Angensterne sind sehr
hervorragend, und es scheint, als besitze« er die Gabe auf die
rechte und linke Seite zu sehen, fast ohne den Kopfzu wenden.
Es sind keine glänzenden.Augen, sie haben etwas Kaltes,

 
Von besonderer Stärke. Seine physische Kraft, gehoben durch

Bleiches, und würden fast gestorben scheinen, wenn sir.sich nicht -

unaufhörlich schnell und nach allen Richtungen hin bewegen
«

würden, wie wann sie Alles auf einmal übersehen wollten.
Jn diesen Augen ruht eigentlich van Ambnrghs Stärle;.

· die wilden Thiere kennen und fiirchten sie, als liige ein magischer
H Zauber für sie darin. — Van Amburgh ist sehr angenehm

im U1ngang, er ist bescheiden, offen und gespriichig SeineI« Ansicht über die Thiere, die der gewöhnlichen so sehr wider-
J spricht, macht seinem Geist, wie seinem Herzen gleichviel
’«i Ehre«- -— —— — —— Er glaubt nicht, daß irgend ein Thier,

I

. selbst nicht das Rhinoceroeh welches er fiir das diimniste und«
   
 

s« bezähmen lasse.« -—

,··-" Der Verfasser des Aufsatzes schließt denselben nun mit der
: »; » erlungx der Zukunft bleibe es vorbehalten, zu entscheiden,

b die Wissenschaft, zu der erden Grund legenStil, eine Aussicht auf Dauer hat, und ob man van Am-
Yzz Pnrgh unter die ausserordentlichenWesen wie Herkules, oder

( Hinter die ersinderischen Geister, wie Balewell, stellen soll.« —-

- Hiezu erlaube ich mir folgendeSchlußbemerkung.
· Schwerlicly wird man das Talent van Amburghs, das

«

,

nach vorgehender Erzählung seiner Geburt und Jugendjahre
»« einen viel tieferen Grund hat, als bloße wissenschaftlicherlernte

,

Kenntniss-e« von der Behandlungsart der Thiere je haben
·; können, durch eine normaleWissenschaft, im gewöhnlichen

Sinne des Worts erreichen. unverkennbar liegt oder lag bei

 
 

· werfälligße von allen hält, bei zweclmäßiger Behandlung sich
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v» Asiouxgy sei-i. fest« Graus» km vie got-nie» wenn-me«-
’ des Nienschen zum Herrn der Thierwelh Und dabei-seit·r·;"e»z7-zarte.

Rücksicht auf die Beschaffenheit der Thiere, seineswchzxhastz
mvenschlicheBehandlungderselben zum Grund.
entwickelte er die Gabe, die schon von Geburt an in ihn: «

zu einer seltenen Volllommenheid Abermerkwürdig istickik —

spont- sich uuiauteke Triebfedern, z. B. This-scheu ) 
   
   

sich i«n gleichem Grad verminderte. Spätere Zeitun ·« "-’- «·

in den Jahren 1839 und 1840 berichteten nätnlich zu. »
holtenmaletn daß, als ein gewisser Cartery ein En
sich gckichfaas vukch sei« Talent, This» zu— kundig-ex,
zeichnete, und durch die Achtung des Publikums -—

f

in den Kreisen der an vielfache Abwechselungen gewbhtHks »»

·

Hauptstadt Frankreichs — sich von Jenem auf Letztern iiber H«
»

»

tragen begann, die Ambition van Amburghs dadurch sos J ·

aufgestachelt wurde, daß er seinen Nebenbuhler öffentlich "·"
. forderte, in einen Käfig eines noch ungezähmten wilden Thieres»

gleich ihm, einzutretenzwodurch er hoffte, seineueberlegenheitsszs
vor Jenem Jedermann zu beweisen.. Ich weiß nicht mehr, wars -

es ein Tiger oder eine Löwin, mit der die Probe gemacht
werden sollte. — Sobald ich diese Herausforderung in der( ··

öffentlichen Blättern las, ahnte ich gleich einen schlimmen E»
folg für van Amburgh

e

Und wirklich brachten auch schon-r«
die nächsten Blätter, daß van Ambnrgh von einem Tiger« « «

seh, daß er eine geraume Zeit zu seiner Wiederherstellung »

brauchte, der Erfolg war, daß Earter ihn gänzlich von Paris
«

verdrängtr. Van Amburgh reiste sodann im Siiden Frank- «]
reichs mit seinersMenagerie herum, aber auch von da aus (

oder einer Löwin» dermaßen gebissen und verwundet worden« F»
«» .

tjich glaub es» war in MarseilleJ kam ein abermaliger Bericht
von einem neuen Ungliicksfall, der dem van Amburgh mit
einer Löwin begegnet-seh. Dießmalwar es zwar von keiner
großen Bedeutung; ces war im Jahr 1840) aber es scheint
doch seinen Glaubensmuthbeträchtlichabgeiiihlt zu— haben, denn -



i
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«
jrhssgeisinneremw mehr, heitere Nachrichtenvon va n Ambur g h«Essai-sen zu» haben, nnd weiß daher nicht, : ob er sirh vielleicht

’·"«»ik..spfein Vaterland zurückgekehrt seh, um dort seine Talente
Jsfiier zu üben, oder was " sonst ans ihm geworden seh.

ich konnte doch bei den eben gemeldeten öffentlichen Nach-
von ihm, nicht nnrhiry ihn mit dem im vorigen Jahr-Thtndert in Würtemberg so bekannt gewordenen Martin von

Sjhlierb ach, dessen Wnndergabe und deren Verlust durch·
Upochmuth re. ich in den Blättern von Prevorst gelesen habe,

vom öffentlichen Sehauhlah znrückgezogerh oder wieder -

zu vergleichen. Jedenfalls beweisen die dem banAmburgh «

zngestoßenen Ungläcksfällw daß seine Gabe keine bloße Wis-
. fenschafh die man zu jeder Zeit nach Willkührgebraruhen
Jana, gewesen seh. .

-

s. «

« W — r..

««x

Sense-wes Ereigniß is: Schipsoeu am 1·..-. De-
« zember 18212

— Die schtvcdischc Zeitung »Besten-Im Bier« theils' fvIgMVe
seltsame Erzählung nach einem Berichte des Pfarrers Hamar
mit: Am 12. Dezember des v. J. (1842) standen imKirchen-
sprengxl Näsbh in dem Dorfe Oestad,- zwei Knechte auf der
Tenne und draschen Getreide. Um 8 Uhr hörten sie mit der
Arbeit aus, nnd der eine, NilsAndersson, ging nach dem
Stalle, Um« den Pferden Nachsutter zu geben, während der
andere, Streit, in der Thüre dir Zenker, dem Stalle gegen-
über stand, dieRückkehr seines Kameraden abwartend. Als
Nils die Stallthüre öffnete, fuhr sie mit der größten heftig-
leit auf- als würde sie durch einen überaus starken Orkan ge-
trieben, wiewohl das Wetter ganz still war, und schlug mit
großem Geräusch an die Wand; in demselben Augenblicke sah
Swem denn der Mond schien hell, seinen Kameraden wie «

eine Bombe hoch in die Luft über den Hof, über einen da-
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« stehenden Apfelbaum und über die flntziinnung des« HofeViJ ·

v 
  
  

das benachbarteFeld geschleudern Ersehreckt und bestürzt»-
Sven ins-Wohnhauo, wo er zwei Geiste, den Dra«
Bliichen und den Schmid Söderberg vorfand.

« f;
»

die wunderliche Begebenheit ihnen erzählt hatte, gingensp
drei hinaus, um Nils zu helfen, den sie vorn Falle sehr? .

konnten sie ihn nirgend erblicken, jedoch fanden sie seine DIE(-
und damr etwa -50 Ellen weiter, feine Holzschuhc E »Es
hörten fee in einem benachbartenBrunnen eine hohle Stimrsje
sies gingen dahin, und sahen hinunter, und hörten Nils all.
unverniinftigesZeug heftig sprechen, z. B. "»Laßt mich heraufles
»Gebt mich loS!« als. zanke er mit eineinslebenden Wesen-H«

« Einer der Drei stieg jetzt in den 13 Ellen tiefen, bei der dass« «·
maligen langen Dürre, wasserlofen Brunnen , traf den Nil-s
körperlich ganz unverletzt, aber übrigens« sehr sinnesverwirrt
an. Er band nun ein Seil um ihn, und ließ ihn herauf-
winden. Nils konnte übrigens weiter nichts"enittheilen, als
daß die Thür des Stalls wie von einem-heftigen. Windstoß
aufgefprungen wäre, wußte aber« nicht, was ihm weiter wider-
fahren war. Am andern Morgen war er völlig bei Sinnen,
wußte jedoch auch nichts weiter über die Erscheinung mitzutheileen
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An die Leser dieser Blätter.
 

,,Jede Wahrheit muß fo oft wiederholt
werden, bis sie Wirklichkeit geworden-«

Plato.
Es sind in den Blättern von Prevorst und den Heften

des Magikonm eine Reihe von Erfahrungen aufgeführt, welche
davon seligen, daß es nicht nur bestimmte Stellen, z. E. in
Wäldern und Feldern, sondern auch in"Städten, bestimmte
Häuser gibt, an welchen, bis jeht noch auf natiirlichem Wege
durchaus nicht erklärliche Erscheinungen haften, die nicht blos
in der Menschen Einbildung ihren vergänglichen Sitz haben,
sondern die oft einen großen Zeitraum von Jahren hindurch
von den verschiedensten Wunder-ern, oder von den verschie-
densten Bewohnern solcher— Häuser beobachtet worden, Erschei-
nungen, die folche Stellen und Häuser nicht verlassen, wechseln
auch die Generationen, die sie bewohnten. Jedenfalls bewähren
solche auch schon sz dadurch 'ihre Selbstständigleit und Unab-
hängigkeit von den Menschen. Hat man sieh nun versichert:
daß weder Mond- noch Sternenlichh noch ein andres natür-
liches Licht, noch fernere oder nähere natürliche Töne, Wieder-
halle, Nachtgevögel u. s. w. an solchen Stellen und in solchen
Häuser-n so viele Jahre und Menschenalter· hindurch ein solches
Spiel treiben, — so hat man sie, wenn auch nicht in einer
Geisterwirkung, doch in einer andern noch unbekanntenNatur-
einwirkung zu suchen und ed ist dann jedenfalls der Mühe
tverth, ein naturforschendes Augenmerl auf sie zu richten,
käme man auch am Ende dahin, wohin man allerdings kommen
wird: daß solche Erscheinungen von nichts Anderem herrühren —

ials von der Erde und ihren Räumen noch nicht losgekommenen
Geistern Verstorbenen

Jch habe diese Erscheinungen bisher immer rein nur auf·
den: Wege der Naturforfehung betrachtet und frage auf diesem

« Magikokn til. « 21
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Wege nicht nach, wie sich solche mit der Giite Gottes, seiner
Barmherzigkeit u. f. w. vereinigen.

Dieser Einwurf wurde schon von andern Seiten längst
beantwortet und siegreich widerlegt.

Diese Erscheinungen sind nun einmal in der Natur und
nur durch ihre vielseitigere Aufsuchung und Bestätigung können
sie zu einer endlichen Naturwahrheit erhoben werden.

Jch fordere hiemit die geneigten Leser zu Beobachtung
und Mittheilung der Fälle auf, wo besonders in bestimmten
Häuserirsich schon Jahre lang, auch bei dem Wechsel der
Bewohner, solche Erscheinungen zeigen. Eine solche— Beob-
achtung und Mittheilung wäre allerdings besonders auch Sache
der Naturforscher. Sie wenden auf die Beobachtung und
Untersuchung von Pflanzen und Käfern, von Flecken in der
Sonne« u. s. w. Zeit und Mühe, sie bestreben sich zu erforschen,
ob der Mond bewohnt sehe, von den besagten Beobachtungen
aber, die in Wahrheit gewiß von noch größerer Wichtigkeit
in Erforschung der Natur sind, wollert sie in ihrer Weisheit
nichts wissen, und rechnen sie noch immer zum Aberglauben
des Pöbels "

Jede Beobachtung und Mittheilung aus jenem Kreise
aber, werde ich mit Dank erkennen. Stellen und Häuser, an
denen solche Erscheinungen haften, find so häufig, daß es in
diesem Felde an reichlichen Beobachtungen und Mittheilungen
nicht fehlen kann. Die Wichtigkeit dieser Sache sollte auch
über kleinliche Riicksichtem die wohl bekannt find und die ich
nicht vorher zu bezeichnennöthig habe, den Sieg davon tragen.

Jm ersten Bande, Seite 105 dieser Blätter wurden ver-
schiedene Häuser angeführt, an welchen Erscheinungen! schon
seit Jahren haften und wo die Bewohner wechselten und die
Nachkommenden immer wieder Dasselbe bemerkten. Eine Fort-
sehung dieser Mittheilungen ist im zweiten Bande Seite 1-—21
derselben Blätter gegeben. Dort ist eines Hauses in Heilbronn
erwähnt, wo. seit vielen Jahren von den verschiedensten Haus-
bewohnern und dieß war besonders von denen im dritten und
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zweiten Stocke der Fall, eine Erscheinung gesehen, gehört und
gefühlt wird, namentlich kam sie oft vom obersten Stock in

,

den zweiten herab. s

Jn diesem Hause wurden durch Umbau inzwischen die
Treppen verändert und nur eine Abtheilung derselben blieb
unverändert. Merkwürdig ist, daß die Erscheinung seitdem
sich nur noch auf den Raum dieser alten Treppe und auf die
Zimmer und Kammern ,»in die diese führt, beschränkt und die
neuen Treppen und die Räumh zu welchen die neue führen,
nicht mehr berühren zu können scheint.

f

So unerklärliclp ja albern, auch diese Beobachtung zu.
seyn scheint, so ist sie doch nicht zu verschweigem Spätere
und weitere Beobachtungen werden »auch dieß erklären und nur—
aus der» genauesten Sammlung vieler Thatsachery ist später«
eine Theorie zu bilden.

»Auch der Erscheinungen, die sich schon seit vielen Jahren
bei den verschiedensten Bewohnern im Pfarrhause zu Klevers
sulzbach kund thun, geschieht in jenen Mittheilungen im ersten
und zweiten Bande ausfiihrliche Erwähnung.

Noch dauren sie fort und was inzwischen eine, in dieser«
Sache ganz unbefangengewesen» Dame erlebte und beobach-
tete, schrieb dieselbe hier mit Folgenden: selbst nieder.

Jch hatte zwar schon früher von der bekannten Erschei-
nungs-Geschichte eines Verstorbenen in dem Psarrhause zu
Kleversulzbach gehört, als ich jedoch im Sommer 1843 daselbst
ankam, war ich geistig so sehr von einer mir wichtigen Ange-
legenheit in Anspruch genommen, daß ich jener Geister-Ge-
sthichte gar nicht mehr gedachte, auch die Hausbewohnermachten
mich nicht darauf aufmerksam und somit kann ich meine
Wahrnehmungen in dieser Beziehung als völlig unwillkührliche

.

ansehen. Jch bewohnte ein Stübchen im obern Stocke, dessen«
»

Thüre auf einen langen Gang führte, längs dessen beiden
Seiten liefen verschiedene Bühnen inunbewohnte Kammerm
Jn den ersten Nächten schlief ich ungestört. Als Beweis, wie

et·
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wenig furchtsam mein Gemüth beschaffen war, mag dienen,
daß gegenüber meiner Bettstelle sogar ein wirklicher Todten-
kopf stand, welcher einen Theil der Zierde eines kleines-Haus-
altars ausmachte, den die Schwester des Pfarrers in diesem
Stiibchen sehr sinnig errichtet hatte. Nach einigen Tagen
meiner Anwesenheit geschah es, daß ich öfters beim Friihstiick
Morgens gegen meine Hauswirthe äußerte: ob sie auch der

heftige Sturmwind diese Nacht am Schlafen gehindert habe,
doch man verneinte dieß stets, und als ich versicherte, daß die
Thiire auf dem obern Gange hin- und hergeschlagen hätte,
wunderte man sich dessen. —- Um nun hiedurch nicht ferner
beunruhigt zu werden, verschloß ich jeden Abend vor Schlafen-
gehen sorgfältig mit der Magd des Hauses diese Thüren,
allein fast jede Nacht gleiches und sogar vermehrtes Schlagen,
endlich glaubte ich sogar Tritte zu vernehmen, es kam aus
mein Zimmer zu und da beim« täglichen Nachfragen man mich
stets versicherte, daß alles ruhig geschlafen habe, so wurde
mir denn doch unheimlich zuMuthe und ich bat sofort, daß
die Schwester des Pfarrers oder die Magd bei mir schlafen
möchten. —- Der Lärm dauerte aber dessen ungeachtet fort
und die Oauswirthe gestanden mir nun, es werde wohl der
Hausgeist seyn, der sich jedesmal. bei einem fremden Besuche
wieder hören lasse. Dieser unsaubere Gast lies mir von nun
an auch keine Ruhe mehr und ich kann wohl sagen, daß es
mir in jener fiir mich sehr schwierigen Zeit schien, als hätten
sich Menschen und Geister gegen mich verschworen, um mich
zu quälen! -— Der Spuckgeist spazierte nicht nur jede Nacht
in dem langen Gange auf und ab, schlug Thüren rechts und
links zu, polterte die Treppe auf nnd nieder, sondern er sing
auch an, an meine Thiir zu schlagen, vom festen Schlafe war
keine Rede mehr, seine Neckereien ließen mir keine Stunde Ruhe,
wir hörten ihn endlich zu unserem Entsetzen in der Stube
umhertappew und die Schwester des Pfarrers flüchtete sich zu
mir in mein Bett. Hierauf fing er an unserer Bettstelle an
zu rothen, so daß sie ganz erzitterte, wir wußten uns nicht zu
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helfen und fingen laut an, aus dem Gesangbuch Lieder zu
beten, worauf er sich endlich wieder begnügte, auf dem Gange
zu rumoren. Gesehen hatte ich bis jetzt gar nichts, allein ich
hatte doch immer ein ganz sicheres Gefühl, wenn der Geist
im Zimmer sirh befand, oft war es mir ganz deutlich, als
würde ieh gewaltsam aufgeweckn Er band sich zuletzt auch an
keine Stunde der Nacht mehr und quälte mich auch bei hellem
Tag. Jch mußte Kranlheitshalber mehrere Wochen das Bett
hüten. Während dieser Zeit sing es oft bei Tage an zu stöhnen,
ganz tiiuschend, als wäre eine Person im Zimmer, einmal gar
zu wiehern. Oefters machte sich der Geist den Spaß und
patfchte in ein mit Wasser gefülltes Becken, daß ich auffuhr
und glaubte, alles müsse durehnäßi sehn, allein ich fand keine f

Spur hie-von. Einmal war ieh eingeschlafem während die
Schwester des Pfarrers noch im untern Stocke beschäftigt war,
ich erwaehte und sah sie meiner Meinung nach im dunkel-
blauen Kleide Vor meinem Bette stehen, ich sagte gute Narhh
war aber zu müde, weiter zu sprechen, und sah sie auch nicht
im Gesiehte mehr an, sondern schloß die Augen schnell wieder.
Den andern Morgen entschuldigte ich mich bei ihr, daß ich

iihr so wenig mehr Gehör gegeben habe, sie staunte aber und

-«--J--·C-Fs--., .- .---.-24: .-. - ·»
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sagte mir, sie seh gar nicht mehr an mein Bett gekommen,
sie habe, um mich nicht zu wecken, sich unten ausgetleidet und
seh im weißen Nachttleide hinauf gekommen und ganz leise
in ihr in der andern Ecke des Zimmers stehendes Bette ge-
fehlt-hen. — Beide konnten wir nicht bezweifeln, daß es aber-
mals der Hausgeist war , der mich heimgesucht hatte, welcher
schon früher von andern Bewohnern in der. Gestalt eines
Geisclikhen im dunklen Gewande gesehen wurde. Es war dieß
die vorlehte Nacht vor meiner Abreise von Kleversulzbach
Als ich die erste Nacht in meinem neuen Nachtquartier schlief,
so fühlte ieh ganz deutliih, daß die fortwährende Beklemmung,
in der ich seit Wochen gelegen hatte, gewichen war, und·
erfreute mich zum ersten Male wieder eines gesunden Sehlafes.—



Von dem Materialisnttts der Aerzte von L.
Von jeher haben große Geister als ein richtiges Axiom

angenommen: daß nur Halbweisheit vom Glauben ablenke,
die wahre Weisheit dagegen zum Glauben zurückführe. Die
Medizin liefert heutzutage einen merkwürdigen Beweis davon.
Jn keinem Stande sah man vorher mehr Adepten des Mate-
rialismus, als in dem ärztlichew Heute, wo die Medizin sich
zur Wissenschaft zu erheben beginnt, wird der Spiritualismus
immer vorherrfchender unter den Priestern derselben, was auch
natürlich ist, denn Niemand mehr als sie gelangt häufiger bis
zur äußersten Gränze der Materie, ohne den geringsten An«-
haltspunkt für die Erklärung der Lebensphänomene und der
intellektuellen Fähigkeiten zu finden. Gerade wo die Macht
des Scalpels aufhört, fängt disSphäre des Lebens an, welches
der Materie blos geliehen ist, und in höhern Sphären die
Fortsetzung findet. — Jn Frankreich ist der Materialismus
fast zu Grabe gegangeniä sonderbar genug ist es, daß er noch
in den Köpfen einiger deutschen Mediziner spuckt. Jch habe
erst vor Kurzem durch Zufall einen Ausfatz in einer deutschen
medizinischen Zeitschrift gelesen, wo derVersasser das Gehirn-

«leben mit andern Absonderungen des Körpers vergleichtz und
solche Absurditäten sinden noch ein Organ in einer gelehrten
Zeitschrift! «Fürchtet Euch, sagt sehr schön und wahr Göthe,
vor Solchen, die Euch Lügen sagen wie Wahrheit«- Dieses
findet hier vollkommen seine Anwendung. Mit anmaßendem
Wortschwulst, mit gelehrtem Anstrich, werden da Bergleichungen
angestellh die beim ersten Anblick einen seichten Kopf unruhig
machen könnten, aber, abgesehen von jedem Glauben und
Religion, vor dem Forum des Verstandes als grundsalfch und
absurd sich darthun. Gerade diese Vergleichung der Seelen-·

«« Was wir nicht glauben können.
K.
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«

thätigkeit mit den Absonderungen des Körpers gibt dem Ma-
«

terialismus den Todtesstoß.
Das arterielle Blut, heißt es, erregt das Gehirn, und

durch wechselseitige Einwirkung des Gehirnes und des Blutes
bildet sich ein Produkh eine Absonderung: die Gedanken, auf
ähnliche Art wie bei den Speicheldriisen aus dem Blute der
Speicheb im Magen aus dem Blute Magensafh in der Leber
aus dem Blute Galle u. dgl. bereitet wird. Bilden sich doch
in diesen Organen täglich neue Absonderungem der heutige
Speichel ist nicht der gestrige, der heutige Magensast ist nicht
der gestrige, die heutige Galle nicht die gestrige u. s. w.
Alle diese Absonderungen werden zum täglichen Hausbedarse
der thierischen Oekonomie verbraucht, und täglich erneuert;

" während unsere Jdeen seit unsrer Kindheit die gleichen sind:
die Modifieationen derselben rühren von der Erziehung, von
den Fortschritten der Kenntnisse, von-der Erfahrung her; aber
ich weiß genau, was ich gestern, was ich vor einem Monate,
vor einem Jahre, vor zehn, zwanzig Jahren über das und
jenes gedacht habe, und wenn ich· mich heute an das oder
jenes nicht erinnere, dieser oder jener Umstand rust mir diese
oder jene Begebenheit wieder in’s Gedäehtniß zurück, welche
ich vergessen zuhaben schien, ja die ältesten Greise können
sich der Jugend-Ereignisse erinnern: nun, wo waren denn
diese milliarden Gedanken, diese Fiille von Kenntnissem diese
Unzahl von Rückerinnerungen in diesem winzigen Gehirnraum
verborgen? Wer kann da die Existenz der Seele, deren
Kräfte unermeßlich sind, läugnen?

Durch den gleichen Beweis wird auch die Meinung Jener
entlräfteh welche das Seelenlebenblos einer elektrischen Ent-
ladung zuschreiben, einem galvanischen Prozessy indem sie die
Gehirnorgane so vielen Voltaischen Säulen»vergleichen. Die
Elektrizität ist ein materielles Agens, und dessen Produkh der
elektrisehe Funken, der Blitz, ebenfalls materiell. Der Funken,
der so eben der elektrischen Maschine, die Entladung, die so
eben der Boltaischen Siiule, der Blitz, der so eben den elektrischen
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Wolken entsahren ist, sind nicht dieselben, die den Augenblick
vorher den gleichen elektrischen Behältern entgangen sind. —

Man hat ferner die Seelenthiitigkeit mit der Lichtbildung ver-
glichen. Verfiihrerisch- aber falsch ist das»Motto, welches der
geniale Dr. Neumann einen: seiner Werke vorangehen ließ:

»Gedank’ ist Licht
Wenn Blut sirh mit dem Nervenmark verbindet,
Was ists, das diese Masse hell entzündet?

Es wird zu Llchtxs
s Die Lichtbildung ist nach den neuesten Forschungen der

Physik ebensalls mit der Elektrizität ganz nah verwandt, eben-
falls ein materielles Agens. Das Licht braucht bekanntlich
mehrere Sekunden, bis es von der Sonne zur Erde gelangt-
viele Jahrhunderte, bis es von den entferntern Fixsternen zur
Erde kömmt, das Licht der noch entferntern Fixsterne gelangt
gar nicht bis zu unsermPlaneten. Unsere Seele hingegen kann
sich in einem Augenblicke bis zur Unendlichkeit, bis zur Gott-
heit erheben. Schon der Gedanke an den unendlichen Gott

.

ist ein Beweis der Unendlichkeit, Unsterblichkeit der Seele,
der Beweis des geistigen Prinzips, welches mit keiner Materie,
mit keinem materiellen, wenn auch imponderablem Agens ver-
glichen werden kann.

Diesen hbchst wichtigen Punkt weiter zu entwickeln, erlaubt
hier der Raum nicht, noch weniger kann ich hier von dem
Zustande des Schlases, von den Jdiotem den Geisteskrankem
von den angebornen Bösewichtern sprechen; aber andeuten muß
ich hier, daß das Gehirn blos das Instrument ist, durch
welches sich die Seele nachAussen kund gibt, und daß so wenig
wie Liszt aus einem verstimmten und schlechten Piano seine
entziickende Harmonie hervorrusen kann, ebensowenig kann die
Seele durch ein, aus phhsischen Ursachen, durch Erkrankung,
Desorganisation, verstimmtes, abnorm beschasfenes Gehirn aus
die gleiche Weise sich iiusserm wie durch ein normal beschaf-
senes Gehirn; oder ebenso wie mir die iiusseren Gegenstände
ganz anders durch ein verschmiertes Glas und ganz anders
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durch ein reines erfcheinem ebenso ist es mit der Manifeftirung
der Seele durch krankes oder gesundes Gehirn.

Daß übrigens die Gehirnmasse (ald Jnstrument der Seele)
durch Erziehung ebenso entwickelt werden kann, wie jedes
andere Organ durch Uebung, versteht sich von selbst. «

·' Unter den berühmten Aekziem welche dem Organieismuo huldigiery
steben Cabanih Gall nndBronffais an der Spitzr. Unbegreistich
ist es, daß ersterer bei feinen so schönen Talente-r auf fo derbe Sophismen
hat fallen können. Rast) ihm verdauei das Gehirn die ihm zngefirhrten
Wind-tiefe, metasnowhosirt sie in Jdeen nnd secernirt otganifch den Ge-
danken, gerade wie der Magen die Rahrungestosse verdaut nnd umwandelh
wie der Magenfaft secernirt wird n. dgl. Ich habe im Verlaufe dieier
lleiaen Abbandlnng, den Grund-Latiums dieser Meinung bewiesen: Ferner
erklärt er das Leben als eine Reihe v on Bewegungen, welche
sich in Folge von Sinneseindrücken eni1vlckeln·

»

Darauf kann man ihn fragen
nnd diese Objeclion ist schlagend -— wer macht denn den Embryo leben,
was für eine Kraft, wenn nichi die Seele, bildet in ihn! das Nervensystenh
das Blut re. Lebt der Joetue im Mutterleibe auch von Sinneoeindrückem
oder lebt er etwa nicht, weil er keine Sinneseinvrücke erhält?



Heiliingen durch Gebet und Glauben.
(Aus England)

Folgende Mittheilungen sind eine treue Uebersetzung Von
einigen Artikelm welche in dein von 1829 bis 1833 in London,
unter dem Titel: »Morning-Watch« edirten Vierteljährlichen
Journal über die Weissagungen und andere theologischeGegen-
stände, vorkommen. Der Uebersetzer hielt es für seine Pflicht,
keinerlei Abänderungen zu machen in den Erzählungen und
in den gelegenheitlichen Vertheidigungen der Thatsachem und
so ie eine kleine Bemerkung Von ihm nöthig zu sehn schien,
so wurde sie unten in einer Note mit seinem Zeichen gegeben.

C. W.

—

Morning-Watch Vol. W. Seht. 1831. is. 2l5. ss.
Nähere Nachrichten von einigen neulich stattge-

-habten Fällen von ungewöhnlicher Heilung.
»Wir erfüllen nun unser Versprechen, einige Von den

vielen Fällen der Heilung zu Veröffentlichem die zu unserer
Kenntniß gelangt sind. Wir lesen die neuesten aus, und
werden Von Zeit zu Zeit andere Veröffentlichem -tvie sie zu
unserer Kunde gelangen: und wir schärfen es Allen, die die
Barmherzigkeit Gottes erfahren, als eine Pflicht ein, daß sie
Jhm die Ehre geben, dadurch, daß sie es öffentlich erklären;
damit auch der Glaube Andern, die in gleicher Trübsal find,
gestärkt, und sie auf ähnliche Weise geheilt werden mögen«
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die Treppe hinunter, Volllommen geheilt.

321H. F.

Erster Fall.
Frau Maxwelt

Der erste Fall wird durch zwei Geistliche der Kirche Eng-
lands von der höchsten Achtbarkeit, bezeugt; einer Von ihnen
hält eine Stiftsherrnsielle an einer benachbartenKathedrale und
schreibtVonderFrauMaxwellFolgendesunterdem8.Juli1831.

»Ja) bin mehr als 25 Jahre hier gewesen, und es war,
wie mich dünkt, ungefähr ein Jahrnach meiner Ankunft, daß
sie anfing lahm zu werden, und so war es, wie ich vernehme-
nach und nach schlimmer mit ihr« geworden. Jch sah sie Vor
ungefähr anderthalb Jahren, nnd damals konnte sie, ohne
Kriicken, sich nicht Von einem Stuhl zum andern bewegen.
Jetzt kann sie vollkommen gut wandeln, und ihre Herstellung
war wirklich, wie Sie erwähntenki eine augenblicklich«-
Es war an einem Sonntag Abend, als sie, nach ihrer Privat-«
Andacht, fühlte, daß sie Kraft habe, aufzustehen. Sie that est
und fand, daß ihre Kraft Vollkommen hergestellt sey, und ging

Diese Umstände
habe ich von ihr selbst gehört bei einem langen Spaziergang-
den sie mit mir in meinem Garten machte-« — «

Das linke Knie war 23 Jahre lang schlimm gewesen:
es wurde von allen Aerzten, die sie behandelten, als ein
hoffnungsloser Fall betrachtet, und einer von ihnen sagte es
ihr auch. Das Glied war zuerst durch eine rheumatische Ge-
schwulst angegriffen, und man brauchte sehr starke Mittel, die,
wie man die Frau Maxwell versicherte, das Bein beschädigt
hatten. Von der Zeit an wurde es immer schwächer, dünner
Und öfters schmerzhaft, besonders aber für Kälte sehr empfind-
lich - fo sehr, daß sie eine Lähmung befürchtetr. Das andere
Knie war Vor 8 Jahren an der Kniefcheibe Verletzt worden»
wodurch dessen Heilung, da die Verletzung zwei Monate lang

« Der Herausgeber des Jonrnals hatte schon in einem früheren Heft-
kurz auf die Heilung est-gespielt. Gesamt. des lleberfetzeriq
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vernachliißigt worden war, eine schwierige Aufgabe für den
Wundarzt wurde, und von Ewigen, die sie behandeltism für—
einen Gliedschwamm, while swelling) von der milderen
Art erklärt wurde. Die wirksamen Hiilfsmitteb wie z. B.
Blasenpflaster, Blutigel u. s. w. vermehrten nur die übeln
Symptom« und nach der Anwendung von mildern Mitteln,
wie z. B. Bähungem erweichenden Umschlägen und andern
mehr, wurde das Uebel chronischs «·- Jn den drei oder vier
ersten Jahren hoffte man zwar, daß es einer vollkommenen
Ruhe weichen würde, da aber jede kleine Anstrengung nur
immer wieder Schmerzen und Geschwulst herbeiführte, so

»

wurde es dieser Dame immer beschwerlicher zu gehen; und «

vor vierthalbJahren sah sie sich genöthigt, Kriicken zu gebrau-
chen, da sie nicht im Stande war, sich länger ohne dieselbe
zu bewegen. Nachdem sie dieselbe drei- oder viermal beniitzt
hatte, versuchte sie es mit ihnen die« Treppe hinabzusteigen,
fiel aber, als noch uiigeiibt, vierzehn Stufen vorwärts herab
auf einen steinernen Gang und stieß im Herabfallen ihreKnie
heftig an die Ecken der Stufen an. Hierdurch wurde sie so

szcrstoßen und erschüttert, daß sie das Bett hüten mußte, viel
von ihrer Gesundheit und Kraft einbiißte, und es gingen viele
Wochen darüber hin, ehe sie mit der Hülfe ihrer Krücken nur
wieder stehen konnte. Sie wurde jedoch so weit wieder her-·
gestellt, daß sie die Treppe auf- und absteigen konnte. Der
sie behandelnde Wundarzt sagte ihr, daß Alles, was sie erwarten
könnte, darin bestehe: daß durch vollkommeneRuhe eine wirk-
liche Krankheit abgehalten werde, da die Kraft der Muskeln
in beiden Beinen so weit zerstört sey, daß man nicht hoffen
könne, sie werde je wiederkehren; nnd so war das Ueberwischen
der Kniee mit einem in kaltes Wasser getauchten Schwamme
das einzige Mittel, das von der Zeit an gebraucht wurde;
ausgenommen, daß man ein einziges Mal versuchte, den
Schmerzen vom rechten Knie in den Unterfuß herabzuziehem
der immer entweder schmerzlich heiß oder kalt war. Die leßten
drei Wochen vor ihrer Heilung war sie nicht im Stande sieh
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zu bewegen, und mußte also oben bleiben. Ungefähr sWochen
vor ihrer Heilung kam ihr die schriftliche Nachricht von der
Heilung des Fräuleins Fanrourtü in die Hände, wodurch sie
fah erst bewogen fand, um die Wegnahme ihres Uebels zu
bitten. Zuvor hatte sie. nur um geduldige Ergebung gefleht,
Doch das Uebrige der Erzählung müssen wir mit ihren eigenen
Worten geben:

»Die außerordentliche Bewegung, die ich damals wäh-
rend meines Beiens fühlte, daß sie in meine Glieder· kam,
läßt »Mir keinen Zweifel übrig, daß, wäre ich damals Von
meinem Bette ausgestanden, die Heilung Statt gefunden haben
würde; aber ich Vernünftelte darüber, und obschon ich mit dem
Beten einhielt, und mith mehrere Male zu fassen versuchte,
auch die Bewegung jedesmal wiederkehrt» wenn ich mit Beten
fortfuhr, so wagte ich es doch nicht, aufzustehem damit ich
nicht fallen ansetzte, und so endeten dann meine Gebete mit
einem Gefühl der Täuschung. Jkh wollte nicht davon sprechen,
obschon es großen Eindruck auf mein Gemiith machte; am
s. Februar aber, während ich inbrünstig um- geistliche Seg-
nungen flehte, fühlte ich mich wieder angetrieben, um die
Heilung meiner Glieder zu bitten. Da kamen die Worte:
»Sa«gte ichdir nicht, daß wenn du glaubetest, du die Herr-
lichkeit Gottes sehen würd-Mit« mit großer Kraft in mein
Gemüthz mein Glaube nahm zu, und ich berief mich auf diese
Berheißung indem ich nur des Herrn Willenzu wissen wünschte,
nicht aber seine Macht bezweifelte. Nach einiger Zeit, als
ich mich erschöpft fühlte, saß ich auf unter dem erquickendsten

« Dieß tvar eine eigenhändige Nachricht von dem Vater des Fräuleins, «·
einen! Geistlichen der englischen Kirche, der sie zunächst für eine englisch·
religiöse Zeitschrift attfgesetzt hatte, und die schriftlichen Zcngssisse einiger

»Aerzie beifügih weil mannigfache Entstellung und Läugnuisg der Thatsachy
.

als eine Piötzliche und wunderbare Heilung ihn dazu nöthig«-
Jrb bedanke, daß ich die nähern Ilmstänbe dieser Heilung in obigencJonrnnl
nicht angezeigt finde, sondern nur eine Vertheidigmsg der Tljatsache gegen «-
Qndersdeukendh toelche aber, ohne die Erzählung seihst, wenig Interesse
für detetsche Leser hätte. Mangel. des Uebers)
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Einfluß des Geistes und dachte iiber die Worte nach: »Be-
wahret euch in der Liebe Gottes und im geduldigen Warten
auf Christum z« als plötzlich ein Wunsch in meinem Gemiith
aufstieg, daß, wenn es des Herrn Wille sey, mich herzustellem
Er dieselbe unfreiwillige Bewegung in meinem Bein entstehen
lassen möchte, zu einem Zeichen fiir mich, daß ich aufstehen
und wandeln soll. —- Hierauf fuhr ich, im Namen unsers

" großen Mittlers und Fiirsprechers, fort mit Beten und nament-
lich mit dieser Bitte, und augenblicklich kehrte auch die Bewe-
gung zurück. Jch stand auf, mich fiir einen Augenblick an
den Tisch anlehnend, um zu wissen, welcher Grad der Stärke
mir gegeben seh; und da ich fand, daß ich stehen konnte, ging
ich vorwärts, ohne eine andere Steige, als den Arm des
Allmächtigem und lobte Gott mit einem Von Dank und volls
kommener Liebe erfiillten Herzen. Die Freude, die meiner
Seele mitgetheilt ward, schien mich beinahe die wunderbare
Heilung meiner Glieder vergessen zu lassen, und viele Wochen
hindurch mochte — so glaube ich — meine Freude kaum ge-
ringer gewesen sehn, als die, welche die Engel fühlen, und
die Gegenwart des Herrn schien sich so beständig und mächtig
zu offenbaren, daß ich weder Sorge noch Furcht, noch Zweifel
irgend einer Art hatte. — Und wirklich, eine Woche lang,
war es beinahe ein zu großes Gewicht Von Freude und Herr-
lichkeit, als daß meine irdische Hiitte sie hätte ertragen mögen. —

Die Heilung zeigte sich vollkommen und augenblicklich, aber
die Kraft und die Größe meiner Glieder nahm mit dem Ge-

.
brauch zu; und obschonich einige Wochen nachher beinahe

« vier englische Meilen in einem Tag wandelte, -so warf mich
doch nichts zurück, oder schien über meineKräfte zu gehen.«-—

Vom 6. Februar bis zum 11. August 1831 blieb die Frau
Marwell bei vollkommener Gesundheit und zunehmender
Stärke. An diesem letztern Tag aber schlug sie, als sie in
eine Chaise steigen wollte, derenRad ungewöhnlich nahe beim
Tritt war, ihr rechtes Knie heftig gegen das Rad, weßhalb
sie gegenwärtig ihr Sopha hiiten muß. Dieser Umstand hat
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jedoch nicht die entferntesie Verbindung mit ihrer früheren
nfkrankheit und Heilung; aber wir erwähnen ihn, damit nicht
Jemand, der diese Umstände nicht weiß, Von ihrer gegen-wärtigen Lage ohne deren Ursache etwas vernehmen und daraus
schließen möchte, daß der Bericht von dieser Heilung, die
durch den Glauben an die Macht Jesu von Nazareth in ihr«
gewirkt ward, ungenau oder unrichtig seh.

Zweiter Fall.
Fräulein Hughes.

Diese ist die Schwester eines Herrn, den wir schon seit
vielen Jahren kennen, und alle die dabei genannten Personen
sind Leute von unbezweifelter Achtbarkeit «

»
Brief von Fräulein Hughes an den Hochehrwiirdigen

H. J. Owen, Mag. Aktiumz datirtEhelsea den 21."Juli1831.
»Mein theurer Freund und Pastorj — da schon mehrere

Personen den Wunsch geäußert haben, daß ich eine klare und
umständliche Nachricht geben wischte von dem« Zustand sowohl
meines Leibes als. meines Gemiiths vor der neulichen Offen-
barung ·der großen Barmherzigkeit Gottes gegen mich; und
da ich glaube, daß die Erfüllung desselben zur Ehre Gottes
gereichen werde; so will ich mich, mit seiner Hülfe, bestreiten,
demselben in einem Briefe an Sie zu» willfahren, da Sie ja
die Wahrheit eines Theils meiner Erzählung bezeugen können,

« und so liebreichenAntheil an demWohle sowohl meiner Seele
als meines Leibes genommen haben.

Auf die Autorität meiner Mutter hin melde ich, daß ich
von meiner« friihesten Kindheit an schwach und kränklich gewesen
bin, indem mich jede Krankheit des Kindesalters heftig an-
griff; und so weit ich· selbst eine Riickerinnerung habe, so hat
mir oft etwas gefehlt; im Winter litt ich viel von Husten und
Katartlh und im Sommer ilberwältigte mich die Hitze. Gegen
das Ende des Jahre 1820 fühlte ich meines-Gesundheitund
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Kraft sehr abnehmen, wollte aber keine Rücksicht daraufnehmen,
bis ich im Februar 1821 genöthigt ward, das Bett zu hüten.
Theilweise erholte ich mich wieder Von dieser Krankheit, mußte
mich aber bald wieder legen und ärztliche Hülfe suchen. Nach
kurzer Zeit war ich wieder, obschon sehr schwach, im Stande
auszugehen; und am 15. April 1821 ließ ich Hm. Kerle
cden Wundarzy holen, der mir sogleich am Arm zur Ader
ließ, und den Tag darauf ein Blasenpflaster auf meine Brust
legte. Jch erinnere mich noch, daß, als er aus meinem Bett-
zimmer kam und eben die Treppe hinunter wollte, meine
Mutter ihn befragte, ob mein Zustand gefährlich seh, worauf
er sagte: »Ich weiß nicht, sie ist sehr« krank und ein sehr zartes
Wesen-- Die Mittel zu meiner Genesung wurden so weit
gesegnet, daß ich, obschon nicht ohne große Ermattung- meine
Freunde in Norfoll im Juli besuchen konnte, da man hoffte,
daß die Luftveränderung mir zutriiglich sehn möchte; aber
schon im August mußte mich meine Mutter wieder heimholem
weil man befürchtete, daß ich bei längerem Verweilen nicht
mehr Kraft genug haben möchte, zuriickzukehren Diesen Winter
litt ich mehr als je zuvor an einer Lungenentziindung, und
mein Husten war mit Blutauswurf verbunden. Drei oder
vier Monate» lang vom Ende des Jahr« 1821 an gerechnet,
hatte ich immer ein Blasenpfiaster gelegt, Yntweder auf der
Brust oder der Seite; wenn es auch nur einen Tag zuheiltn
so erftickte ich beinahe wegen beschwerlichen Athemholens und
konnte weder bei Nacht noch bei Tag mich niederlegen. Auch
hatte ich hiiusige Krämpsez sie bewirkten lautes, schnelles und
convulsivisches Athmen, und wenn die Paroxhsmen vorüber
waren, so lag ich kalt und kraftlos da. Jm März 1822 sagte
Or. Knie: »Nun haben wir Alles versucht, worauf ich nur
denken konnte, um diese Krämpfe zu heben, aber vergebens.
Sie klagen iiber beständige Schmerzen zwischen den Schultern;
ich möchte wohl gerne ihren Riicken untersuchen, weil da
Nerven sind, die sich vom Riickgrath zur Brust hinziehem die
dieses allzuschnelle Athemholen verursachen mögen«- Bei der
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Untersuchung fand er den Niickgrath gekrümmt, und auch,
zwischen den« Schultern, drei Wirbelknochem die vor den
übrigen ausstachen. Jch mußte nun meine Kissen, eines nach
dem andern, wegthun, bis ich ganz flach, ohne ein einziges
Hauptkissem dalag; und mein Riicken wurde mit einer Anti-
monial-Salbe eingerieben, um einen Ausschlag zuwege zu

«

bringen. War der Schmerz heftiger als sonst, so legte man—
mir ein Blasenpslaster zwischen die Schulterm Jch lag Monate -

lang ganz flach, nnd wurde erst dann nach und nach wieder
etwas erhoben.

.

Jm Sommer 1823 erlaubte man mir einen Theil des
Tages aufzusitzem nnd einen kleinen Spaziergang zu machen;
aber freilich hatte ich nicht Kraft genug, Viele Schritte weit
zu gehen. Das rechte Bein zitterte ein wenig, wenn« ich es
auf den Boden feste, aber so wie meine Stärke zunahm ver-
ließ mich das Zittern. Jch mußte oier Stunden lang nieder-
liegen und zwei auf seyn, oder zwei niederliegen und eine
aufbleiben; überhaupt jedesmal doppelt so lang niederliegen,
als ich aussaß, und durfte nie mehr als zwei Stunden auf
einmal aufbleiben, während welcher ich dann auch nicht nur
meine Spaziergänge machte, sondern auch« nteine Mahlzeiten
einnahm, damit nichts mich während meiner bestimmtenRuhe-
stunden stören mischte. Aber unerachtet dieser Vorsicht war ich
doch öfters genöthigt, wegen der Pein, die mir das Aufseher
oerursachte," mir Blutigel auf den Rücken setzen zu lassen; auch
bekam ich nie die volle Kraft im Rückgrath wieder, und jeden
Winter, wenn ich wegen schwierigen Athemholens mir meine

Kissen erhöhen lassen mußte, nahm der Schmerz zwischen mei-
nen Schultern bedeutend zu. Jm Herbst 1828 ver-fügte ich
mich an die Seeseite. Jch blieb in einem Gasthof, während
meine Mutter sich nach einem Logis umsah, und die Ver-mie-
therin sagte nachher: »daß, wenn see mich vor der Vermiethung
des Logis gesehen hätte, sie es uns nicht überlassen haben
würde, weil sie glaubte, ich würde da sterben«- Es gefiel
jedoch Gott, mich sowohl während meines dortigen Aufenthalts,

Magikom til. 22
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als auch nach meiner Rückkehr sehr zu stärken, und in kurzer-
Zeit war ich, mit der Hülfe eines Armes, im Stande, von
Gloucestre Terrace zu Hm. Keele in Sloane-Street (eine
Viertel-Stunde weit) zu wandeln. Dieß war jedoch das Aeußerste,
was ich thun konnte, und ich mußte mehrere Stunden lang
ausruhen, ehe ich wieder zurückkehren konnte. Einmal ging
ich des Morgens zu Hm. Keele und des Nachmittags besuchte
ich einen etwas entfernteren Freund, und kehrte dann des
Abends zurück; aber ich konnte mich von dieser Anstrengung
kaum in 14 Tagen erholen. «

- Auf diese Art dauerte es fort, indem ich mich zuweilen
besser, zuweilen schlimmer befand, und sowohl von der Hitze

" als von der Kälte sehr angegriffen wurde, bis zum April1827,
da ich aus meinen Umständen mit Gewißheit fühlte, daß eine
schwere Krankheit im Anzug war. Jch hielt mich jedoch bis
zum Mai aufrecht; aber dann kehrten meine Kämpfe zurück

s und ich wurde sehr krank. Jm Sommer ging ich nachWorthing,
hatte aber wenig Nutzen davon, und mußte mich bald nach
meiner Rückkehr wieder legen. Jch erholte mich theilweise-
blieb aber sehr schwach und hatte immer viele Schmerzen.
Immer noch aber konnte ich mich so fortschleppen bis zum
folgenden Februar 1828. Am 30. dieses Monats« ging ich zur

. Yark-Kapelle, hatte aber große Schmerzen, während ich dort.
war; ich empfing das heilige Abendmahl, sah mich aber genö-
thigt, die Kapelle zu verlassen, ehe der Gottesdienst ganz
vorüber war. Am folgenden Freitag machte ich, da das Wetter
sehr einladend war, einen kurzen Spaziergang, aber es wehte
da ein kalter Ostwind; des Nachts that mir meine Kehle sehr
wehe; den folgendenMorgen war sie schlimmer geworden und
am Nachmittag mußte ich zu Bett gehen. Von dieser Zeit
an konnte ich nie mehr ohne Unterstützung, selbst nicht im
Hause herum wandeln, war auch nicht im Stande anders als
leise lispelnd zu sprechen bis zum Z. dieses Monats (Juli1831.)—

Jm Sommer (1828) reiste ich mit meiner Mutter und
meinem Bruder nach der Küste-Frankreichs, aber ohne Bortheil



davon zu erlangen, und nach meiner Heimlehr nahm meine
Kraft-so zusehends schnell ab, daß ich bald zuschwach war-
mein Bett je zu verlassen, und meine Krämpfe kehrten mit
großer Heftigkeit zurück, ich hatte sie drei oder vier Wochen
lang täglich vier- oder fünfmal, bis sie zuletzt großentheils
iiberwältigt wurden, worauf ich aber außerordentlich schwach
wurde. Dr. Blundell wurde dann herbeigerusem Er sagte,
daß meine Leber und Gedärme beinahe erstarrt (corpid) wären,
und mein Blut fich sehr. träge durch meine Adern bewege.
Er nannte es einen Fall von Halb-Leben (sesni-aniinstion)
und bemerkte gegen Hm. Keele: »fies ist kalt, kalt bis an’s
Herz« Er verschrieb mir tiichtige Dosen von stark wirkender
A·rznei, die mir nicht geringe Schmerzen verursachte, meinen
Mund sehr wund. und alle meine Zähne locker machte. ,Auch
hieß er mich zweimal des Tages Fleisch essen, und wenn ich
es wünschte, sechs Gläser Wein den Tag iiber trinken. cJch nahm
nie so viele.) Nach einiger Zeit erlangte ich hinlängliehe
Stärke jeden Tag eine Weile aufzusitzem und Dr. Bl. wiinschte
dann, daß ich zu gehen versuchen sollte. Als ich mit Hülfe
meines Bruders diesen Versuch machte, wurde mein rechtes
Bein Von einem heftigen Zittern ergriffen, das mich beinahe
ohnmächtig werden ließ. Jch wurde in mein Bett zurückge-
tragen-,« und als ich meine Beine ausstreckte, fand ich, daß das
rechte kürzer war. So blieb es auch und so oft ich nachher
zu gehen versuchte, so zitterte das Bein so sehr, daß esKrämpfe
hervorrief. Jm Juni 1829 schrieb ieh meiner Freundin, der
Frau Williams, und meldete ihr :, »daß mein Athem pein-
lich kurz seh, weil ich mit meines BrudersHiilfeversucht hätte,
vom Sopha bis an die Thüre des Saals zu gehen, wobei
das Zittern des rechten Beins die ganze Constitution so er-
schiittert habe, daß heftige und hartnäckige Krämpfe eingetreten
seyen, in Folge welcher ich länger als eine Woche an einem
beschleunigten Athmen gelitten hätte«- Meine Freundin er-
wähnte dies ihrem Manne, der ein Wundarzt war; er sagte
sogleich: sie sollte es nicht versuchen zu gehen, sie schadet ihr

re«
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unr durch diese Anstrengnng — Jm Angnst lam er herüber
mich zu sehen, wiederholte diese Ansicht und wünschte, daß ich
den Sir Astlev Eooper gebrauchen sollte. Am 11. Jan.
1830 brachte er ihn zu mir. Beide untersuchten den Riickgrath
und sagten: »Es ist eine allgemeine Krümmung und ein Her-
vorragen des siebenten Wirbel« Er überzeugte sich anch,
daß das rechte Bein kürzer war, als das andere, verschrieb
aber nichts dafür, sondern verordnete nur Arznei zur Stärkung

« meiner Conftitution im Allgemeinen. Kurz darauf gerieth ich
in einen Zustand vollkommener Hiilflosigkeih und häufige
Kriimpfe stellten sich wieder mit Heftigleit ein. Dr. Von-den,
der dem Hm. Keele im Geschäft gefolgt war, wandte Aeh-
mittel am Riickgrath an, und nach einiger Zeit war ich
wieder im Stande, meine Arme» zn bewegen und ntich ein
wenig aufzurichten, und gelangte nach und nach zu einiger
Kraft. Da wollte ich dann versuchen, ob ich gehen könnte,
und He. Bowden glaubte, daß das Zittern meines Beines

« daher rühren möchte, daß ich den Fuß nicht flach auf den
Boden sehen konnte, und daß, wenn ich mir ein paar Stiefelchen
machen ließe, an welchen die Sohle des rechten Fußes so dick
gemacht würde, daß sie den Mangel an Länge des Fußes
ersehn, ich vielleicht im Stande seyn würde, darauf zu stehen.
Jch ließ mir die Stiesehchen nach seiner Anordnung machen,
und er kam, um den Erfolg zu beobachten. Er unterstühte
mich, sosehr er immer konnte auf der rechten Seite, und
meine Mutter unterstiitzte die Linie; aber er fand, daß« das
Bein jedesmal zitterte, so oft es auf den Boden gesetzt ward-
und dieß verursachte Krämpfr. Da er nun sah, wie viel ich
von der Anstrengung litt, so sagte er gütig: »Wir brauchen
nichts mehr von dieser Art ,« nnd mich aufnehmend-Trug er
mich ins Bett zurück. -

Jm Mai «1830«fchmerzte mich mein Rücken wieder über«
die Maßen, und man legte mir ein Blasenpflaster zwischen
die Schultern. Anfangs Juni bat ich Hm. Bote-den- den
Riictgrath wieder zu untersuchen, da« ich auf dem Naclen so
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große Schmerzen leide und die Knochen mir aus ihrer Stelle
gedrungen zu sevn schienen, und ich öfters plötzliche und siecheude
Schmerzen hätte, die mir Kriimpfe verursachten. Am s. Juni
mußte ich noch einmal ganz flach auf meinen Riicken liegen,
»und mir mehrere Male Blntigel sehen lassen, um die Jnslam-
mativn zu beseitigen , die durch die aus ihrer Stelle forcirten
Knochen am Nacken verursacht worden war. Der Bluiverlusi
und die Hitze des Wetters versetztens mich abermals in einen
hülslosen Zustand, und ungefähr alle zwei Stunden kam eine
solche iiußerste Schwäche iiber mich, daß ich zu sterben schien.
Nach und nach jedoch erlangte ich Kraft, nachdem ich mit dem
Blutablasscn aufgehört und dagegen AntimoniakSalbe ange-
wendet hatte, auch das Wetter kiibler geworden war. Wie
gewöhnlich bekam ich Husten und schwieriges Atheknholem so-
bald das kalte Wetter eintrat, welches, so viel ich mich erin-
nere, zu Anfang Oktobers Statt hatte.

Am 23. Okt. Abends las mir mein Bruder vor, und
da traf mich eine Bewertung des Hm. Jrving in der
»Morning-Watch«sehr mächtig, die Bemerkung nämlich: »daß
Krankheit die im Leib geoffenbarte Sünde und
jede Krankheit entweder dirdkt oder indirekt die
Folge der Sünde seh« Zuvor hatte ich Gottes Züchti-

« guugen alsiLiebeszeichen betrachtet, wodurch meine Neigungen
von der Erde zum Himinel gezogen werden sollten, und so
erfreute ich mich in meinen Leiden; und obschon es mir recht
vorkam, alle mir zu Gebot stehenden Mittel zu benützen , nm
meine Gesundheit zu befördern, nnd ich dankbar dafür gewesen
wäre, wenn ich nach dem Wohlgefallen Gottes auch nur so
weit genesen wäre, daß ich wenigstens im Hause herum gehen
und mich selbst hätte bedienen können, so fiirchtete ich dennoch-
(in der That mehr als ich es begehrte) so weit hergestellt zu
werden, daß irh in Gesellschaft gehen könnte, damit ich nicht
etwa durch Besuche machen oder empfangen genöthigt werden
möchte, mit weltlich gesinnten Charakteren umzugehen. Da
aber nun Dr. Jrvings Bemerkung mich auf die Betrachtung
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führte, daß, obschon mich der» Herr wirklich in Barmherzigkeit
züchtig» dennoch meine Krankheit ein Zeichen seines Mißfal-
lens wegen meiner Sünden sey; gerade- wie auch ein Vater
sein Kind in Liebe züchtigt, aber denuvch die Züchtigung ein
Beweis seines Mißfallens an irgend einem Fehler ist, so sing
ich an mein Herz zu prüfen, damit ich erkennen möchte, mit
welchen geheimen Sünden« ich etwa diese Leiden über mich
gebracht hätte. Jch hatte in dieser Nacht sehr wenig Schlaf.
Verschiedene Schriftstellen kamen mir ins Gedächtniß, welche
die Bemerkungen des Hm. Jrvings bestütigtem besonders die
Worte unsers Herrn zu dem Gichtbrüchigenx »deine Sünden
sind dir vergebenz« und welches ist leichter zu sagen: »deine
Sünden sind dir vergeben, oder stehe auf und wandele ?« —

und. zu dem Mann am Teiche Bethesdm «siehe zu, du bist
gesund worden, gehe hin und sündige nicht mehr, auf daß dir
nicht etwas Aergeres widerfahrew Auch die Stelle Jesaja «

33, U. schien sehr stark für die Behauptung des Hm. Jrvings
zu sprechen: »der Einwohner (Jerufalems) wird nicht sagen:
ich bin krank, denn das Volk, das darinnen wohnt, wird

Vergebung der Sünden haben«-
Da der folgende Tag ein Sonntag war- wo meine

Mutter und mein Bruder sich in der Kirche befanden, so wandte
ich meine Zeit zum Forschen in der Schrift über diesen Gegen-
stand mit Gebet an, und je mehr ich las, desto mehr wurde
ich überzeugt, daß die Krankheit als eine Strafe für die Sünde
gesandt wird« Jener Fall von dem blutfiüssigen Weibe, die
das Kleid Christi anrührte, nachdem sie ihr Geld vergebens
an Aerzte gewendet hatte, schien dem Meinigen ähnlich, und
die Sünde des As a, der zur Heilung seiner kranken Füße
nicht den Herrn, sondern die Aerzte suchte, machte einen tiefen
Eindruck auf mein Gemüth. Jch forschte sodann in der Schrift,
um zu erfahren, was ich für Grund hätte« zu hoffen, daß
Gott mich, wenn ich zu Jhm um Gesundheit fiehte, wieder-
herstellen würde. Jene Stelle am Schluß des Briefes Jakobi
schien mir eine Botschaft vom Herrn zu seyn in Antwort auf
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meine Bitte um Belehrung. Das Gebot war deutlich, ebenso
auch die Berheißungz auch stand kein einziger Ausdruck dabei-
der beide nur aus die apostolische Zeit beschränkt hätte; es
erschien mir so natürlich, der Ermahnung zu folgen, da ja

« Jeder zugibt, daß sie noch immer in Kraft bleibt: »Ist Jemand
betrübt, so bete er; ist« Jemand fröhlich, so singe er Psalmen«-
Es schien auch um so mehr meinem Zustand und — wegen der
Verheißung der Vergebung der Sünden — meiner Gemüths-
stimmung angemessen zu seyn. Jch bat meinen Bruder, diesen
Abend mit Jhnen zu reden, und schrieb nachher an Sie über
diesen Gegenstand, und auch an Hrn.Harding, den einzigen
Geistlichen in der Nachbarschaft, dem ich völlig mein Gemiith
eröffnen konnte, indem ich die verschiedenenHeilungenüberlas,
die unser Herr Jesus Christus, Er, der gestern und heute und
ewig derselbe ist, verrichtete. Man begehrte, ich sollte Krücken
versuchen, und ich selbst war begierig, den wirklichen Zustand
meines Gliedes völlig zu erfahren. Jch machte den Versuch-
und Hix Bowden kam herüber, ihn zu beobachten; aber er
verursachte solche hestige Schmerzen den ganzen Riickgrath und
die rechte Seite hinunter, (selbst die Bewegung meines rechten
Arms rief leichte Kriimpse hervor) und der Schmerz in meinem
Haupte war ebenfalls so übermäßig, daß ich einige Tage lang
mein Bett zu hüten hatte, und wieder ein großes Blasenpstaster
zwischen den Schultern appliciren mußte. Or. Bowden
sagte: ich hätte viel Fieber, und ich dürfte die Krücken nie
mehr versuchen« Jch dankte Gott, daß ich den Versuch ge-
macht hatte, und das um so mehr, als Manche ihre Zweifel
ausgedrückt hatten, ob auch die Fräulein Fancourt wirklich
lahm gewesen sey. Eine Bemerkung eines ihrer Doktoren:
»Wiire eine wirkliche Krümmung des Rückgrathes oder ein
verkiirztes Bein vorhanden gewesen, so hätten wir uns ge-

« drungen gefühlt, (in ihrer Heilung) ein Wunder zu erken-
nen,« siel mir,aus. Jch schrieb an die Frau Williams,
ohne eine Ursache anzugeben, daß sie ihren Gatten ersuchen
möchte, seine und Sir AstlehCoopeks Ansicht von meinem
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Zustand schriftlich abzugeben. —- Sie, mein Herr, und Jhre
Gattin haben gesehen, was er schrieb. E

»

Letzten Mai (183i) kam Or. Bowden zu einem freund-
" lichen Besuch zu mir. (Jch hatte mehrere Monate lang keine

Arznei genommen, noch mich in dieser Zwischenzeit unter
seinen Händen befunden) Es lag mir an, ihm zu zeigen,
daß mein Niickgrath und mein Bein noch gar nicht besser sey,
obschon meine Gesundheit im Allgemeinen sich so weit gebessert
hatte, daß ich sest auf mein lintes Bein stehen konnte. Jch

" zeigte ihm, daß ich mich nicht im geringsten Grade auf das
rechte Bein stellen könnte, und als ich zu gehen versuchte,
san! ich sogleich nieder. Or. B. fing mich auf und hob mich
zuriick auf das Sopha, indem er mich bat, es nie wieder zu
versuchen, weil ich sonst mein Bein brechen würde. Jch zeigte
ihm sodann, daß die Ferse des rechten Beins noch immer
kürzer als die andere war, daß die rechte Hüfte noch immer
hervor-ragte, und daß iiber derselben eine tiefe Höhle sey, auch
daß mein Riickgrath noch ebenso beschassen sey, wie zuvor-
nnd daß beim Aufsitzen mein Riickeit ganz geiriimmts sev und
mir sehr große Schnierzen verursache

Ungefähr 14 Tage, ehe ich mein Bein wieder gebrauthen
konnte, fiihlte ich mich besonders schtvach und krank, und am
Z. dieses Monats (Juli -l83l) hatte sich so heftige Kopf-
schmerzem daß man mich bald nach dem Mittagessen ins Bett
tragen mußte. Ein Gespräch, das Statt gefunden hatte, hatte
mich veranlaßt, Gott zu bitten, daß Er mir irgend ein —

ich weiß selbst nicht welches —- Zeichen geben möchte, damit
es Andern offenbar würde, daß Gott meine Gebete gnädig

«' Folgendes ist das hier erwsihttte Zeugnis: »Bei einer Untersuchung
«

des Rückgrathes und der untern Crtreciiitätetk der Fräulein Maria Hu gbe s,
um den wahrscheinlichen Zustand ihrer Krankheit zu erfahren, bemerkte
Sir Asiley Coov er sind ich, daß bis zu einen! gewissen Grad eine
krankbafle Krümmung des Rückgrathes statt fand, und daß eine ihrer Erste«
mitåterc kürzer inne, als die andere.

Les. Nov. 18s0. « «John Morgan Willianih Wunden-U.
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erhört habe. "Jch brachte die zwei folgende Tage allein und
meine Zeit mit Betrachtung, Gebet und Lesen des Wortes
Gottes zu. Die Worte: »Mache dich auf und steh« auf deine
Füße» kamen mit sgroßem Nachdruck in mein Gemiith, aber
noch immer ohne den geringsten Gedanken, daß dies
das« Zeichen seh, das mir Gott geben wolle. Jch erwartete
nicht eher stehen zu können, bis ich zuvor ganz wohl sey.
Jch versuchte es, mich auf mein rechtes Bein zu stellen, wie
ich beinahe tagiich versuchsweise gethan hatte, Cheic hie Meu-
schen in solchen Fällen gerne sagen: du kannst nicht gehen,
weil du es nicht versuchstQ Und das war am Morgen des Z.
dieses. Mittagszwischen 3 und 4 Uhr, als ich eben im Gebet
war, fiihlte ich einen plötzlichen und mächtigen Antrieb- einen
weitern Versuch zum Stehen zu machen. Der Herr stärkte
mein Bein, ich stand und ging, und meine Beine
und Hüfte waren gleich. Am Donnerstag Abend ging
ich zur Kapelle, ich bat, daß ich im Stande seyn möchte, das
Lob Gottes daselbst zu besmgen, und meine Stimme zu be-
halten. Dieses Gebet erhörte der Herr, und alle meine Freunde
machten die Bemerkung: »Wie stark ist ihre Stimme l« denn
selbst damals, als ich nicht lispelte, war meine Stimme schwach«
Or. Bowden besuchte mich am 19. Er sagte, er wolltenicht
vorher kommen, um mir Zeit zum Riickfall zu geben, wenn je
ein Recidiv stattfinden würde. Er frug mich sowohl iiber die
Art meiner Wiederherstellung, als auch iiber die Beweggriinde,
die mich veranlaßt hatten, darum zu bitten. Er drückte auf
die Beine des Riickgraths auf solche Art, daß es vor nur
wenigen Wochen einen Krampf verursacht hätte, aber es hatte
keine solche Wirkung; und schon die Thatsaehn daß ich gegen-
wärtig aufsitze, um diesen langen Brief zu schreiben, beweist
genugsam, daß mein Rücken sehr· gestärkt ist. Er bemerkte die
Stärke meiner Stimme. Jch sagte: Sie wissen, daß ich ver-
schiedene Male meine Stimme verloren hatte, und fiewar
wohl wiedergeiehrh aber mit der Wiederherstellung ist es sehr
langsam zugegangen, wie eben meine allgemeineKraft allmählig
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wiedertehrte, so auch die Kraft meiner Stimme; nun aber ist
sie, da sie sehr schwach war, plötzlich stark gewordenH Hi:
Bowden sagte: »das ist eine große Barmherzigkeit und ein
großes Wunder !« und bemerkte weiter: «es ist eben so gut,
daß ich Sie eine lange Zeit her nicht unter meiner Sorge
hatte;« als ob er eben so sehr, wie ich, wünschte, daß die
Ehre Gott allein gegeben werden möchte. Er bemerkte ferner:
»jetzt niöchte ich nur ihre alten Doktoren zu Jhnen bringen-
wie würden sie nicht«erstaunen!« »

Jch betrachte jedoch fiir jetzt meine Heilung noch nicht
als vollständig, sondern ich begehrte blos ein Zeichen,
um den Glauben Andere« so wie meinen eigenen zu stärken.
Jrb habe meinen Mund weit aufgethan, sowohl für mich als
für Andere , und der Herr wartet noch immer mir gnädig zu
seyn. Er weiß, zu welcher Zeit es Jhn am meisten verherr-
lichen wird, den Mund zu füllen, den Er so weiteröffnet hat.
Jch erwarte seine Zeit«

Die Fräulein H u g h e s cfiigt derHerausgeberdes Journals
hinzu) ist, seit sie das Obige geschrieben hat, aufs Land ge-
gangen und ihr Bruder schreibt am s. Aug. 1831 Folgendes:

»Sie reiste ungefähr 70 (englische) Meilen (etwa 25
deutsche Stunden) ohne einen andern Halt für ihren Nücken
zu haben, als ein niedriges Eisengittey und fühlte sich dabei
soruhig und bequem, daß es sie mit den dankbarsten Gefühlen
erfiillm wenn sie ihre gegenwärtige Lage mit einer ähnlichen
Reise verglich, die sie Vor vier Jahren, und zwar noch bevor
ihr Bein durch die Krümmung des Rückgrathes verkürzt war,
nach Worthing machte, und mit ihrem Zustande noch Vor
einigen Wochen, da sie noch unfähig war, auch nur für eine
kurze Zeit ohne Unbequeinlichkeit und Schmerzen auszusitzem
Glorie- Dco in cxcelsjsN ,
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Dritter Fall.
Elisabeth Halt.

»Ich biirge fiir alle die Einzelnheiten dieser Erzählung,
worin meines Namens erwähnt ist, und die unter meine Beob-
achtung kamen, als wahr. Ich glaube, daß dies ein weiteres
Zeichen von der Macht des Gebets des Glaubens im Munde
eines einfältigen Kindes ist. Es war ihr eigenes Gebet und
ihr eigener Glaube, ohne Zweifel unterstützt durch die Beleh-
rung der frommen Personen, die sie besuchten, am meisten aber
durch die Nachricht von Christi Wundern im Evangelio. Und
wenn jede Person auf dieselbe Weise im Glaubenbeten wird —-

was die Gabe Gottes ist — so möge sich jede «versichert halten,
daß ihr Gebet erhört werden wird: denn Gott begehrt mit
überaus großem Verlangen den Namen seines heiligen Kindes
Jesus zu verherrliehem dadurch, daß Er seine Hand anstatt,
zu heilen.

is. August 1831. »Eduard Jrving A. M.
Prediger der Schottisehen NationakKirche

in London«-

Der Gegenstand dieser interessanten Erzählung ist ein.
lleines Mädchen, das zwischen 10 und 11 Jahren alt ist. Jm
August 1830 ward sie von einer Krankheit befallen, die zuerst
im Knie anfing, und mit großen Schmerzen und bedeutender
Schwierigkeit im Gehen verbunden war: man rief keine beson-
dere ärztliche Hülfe herbei, sondern gebrauchte Pflaster und
Umschläge nebst Bähungem wie sie einige Freunde riethen.
Am 28. Dez. desselben Jahrs wurde das Kind ganz unfähig
sich zu bewegen, und hatte so große Schmerzen sowohl im
Knie, als auch in der Hüfte, daß see zu Herrn — einem Jn-

— dividuum, das in Behandlung solcher Schaden ausgezeichnet
war, gebracht wurde. Er nannte das Uebel einen eingewur-
zelten Hiiftensrhaden und verordnete Blasenpflaster nebst voll-
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kommener Ruhe auf einer geneigten Flächr. Ungefähr 6 Wochen
» nachher wurde sie wieder zu ihm"gebracht, während welcher

Zeit die Krankheit einen so schnellen Fortgang gemacht hatte,
daß er große Verwunderung ausdriickte, und es für feine Pflicht
hielt, seine osfene Meinung über diesen Fall der Mutter zu
sagen, hinzusetzend, daß wenn sie je wieder von ihrem Lager
aufstiindh ihre Mißbildung und Hiilflosigkeit so groß sehn
würde, daß die Erhaltung ihres Lebens nicht einmal wim-
scheiiswerth seh: er weigerte sich auch, sie in seine Behand-
lung zu nehmen, wofern man nicht eint-billigen wolle, daß man
sie auf ein Brett lege mit einer Höhlung für den Kopf und
einem Gewicht am Fuße, um die geringsteBewegung des«
Beines und Körpers zu verhindern. Dieses konnte wegen
des harten Heilmittels und der natürlichen Ungeduld und eigen-
sinnigen Art des Kindes nicht zugestanden werden, daher
schnitt er ein Fontanell in der Hüfte. Jhr Rücken fing nun
an sehr zu leiden und der Rückgrath wurde sehr eingekriimmh
Ein gewisser Dr. —- wurde im April 1831 von einem ihrer
Verwandten zu ihr gefiihrh er· sagte, die Krankheit sev im
Rückgrathz empfahl vollkommene Ruhe auf einer geneigten
Fläche und sagte: es werde lange anstehen, bis sie stch wieder
rühren könne, wenn es je der Fall sey. Zu einer Zeit fürch-
tete man, sie würde in eine Auszehrung fallen, aber sie erholte

,

sich wieder ein wenig von diesem Zustand der Schwäche. Jhre
Freunde waren nie im Stande, set; es durch Gewalt oder
Ueberzeugung, sie in der geneigteii Lage zu erhalten, die zur
Beförderung ihrer Genesung so nothwendig erachtet wurde,
und unerachtet der äußersten Pein, welche ihr jede Bewegung
des Gliedes verursachte, mußte fie eben doch sich regen und
fich auf dem Lager zusammen ziehen, indem sie siih von einer
Seite zur andern lehntr. Alles dieses vcrschlimmerte die
Krankheit sehr und vermehrte ihre Mißbildung, so daß ihr
Niickgrath bereits gekrümmt, sich noch mehr ansbogz das Knie
des kranken Beines war einwiirts gekehrt und die Ferse hatte
sich begonnen zusammen zu ziehen; das Glied selbst war sehr
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gestehn-undeu- uud hatte immer eine trockene brennende Hihe
auf der Haut, wozu noch kam, daß es beträchtlich länger war,
als das andere. Sie wurde von zwei Personen ·von einem
Zimmer zum andern getragen, da dann die eine ihre Beine
in einer horizontalen Lage hielt, während die andere ihren
Leib trug ,« und so vollkommen kraftlos war das Glied, daß
es nur per-mittelst des Fleisches mit ihrem Leib zusammen zu

«hangen schien, indem das Gelenke alle Festigkeit verloren hatte;
sie hob es mit ihren Händen empor, wenn sie ihren Leib auf
dem Lager bewegte, und das war immer von großen Schmerzen
begleitet. Sie hatte gar keine regelmäßige cirztliehe Hülfe,
weil die Familien-Umstände es nicht znließen; wohl hatte man
den Plan vor-geschlagen, sie unter die Pflege einer achtbaren

«

Aufwärterin im Hospital zu stellen, wo sie den Vortheildes
besten Rathes haben könnte und zugleich genöthigt werden
würde, die Heilmittel zu befolgen, die ihr verordnet werden
würden. Jn Betresf dieses Planes zog man noch bis zum
9. Juli« (l831) Erkundigungen ein.

Jm Monat Juni besuchte sie. ein gewisser Wundarzh
seine Ansicht iiber ihren Zustand war dieselbe, wie die der
andern, auch fügte er hinzu: daß år nieht sagen könne, wel-

»

ehen Grad ihre Mißbildung noch erreichen werde, wenn sie
aneh wieder aufkommez eine Zusammenziehung des Bein-z,
sagte er, wiirde sicherlich Statt sinden, und Vollkominene Ruhe
auf einer geueigten Flåehe set) Alles, was er anrathen könne«—
Das arme Kind war in der oben beschriebenen traurigen Lage,
als — ungefähr gegen Ende des Pia« — eine Dame, die
zu Hm. Jrvings Gemeinde gehörte, als eine mit einem Theil
der Familie Bekannte, die Von dem ungliicklichenKinde gehört
hatte, ihr einen Besuch machte. Während diesem Besuch schien
der Saame des Glaubens zuerst in des Kindes Herz zu fallen.

«Sie spraeh von der Macht nnd dem Willen Jesu, sowohl die
Seelen als Die. Leiber aller Dem, .die zu Jhm kamen, zu
heilen! Dieß habe Er bewiesen, als Er auf Erden war, und-
habe auch seinen Glaubigen die Macht verliehen, es in seinem
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Namen zu thun, nachdem Ei« zum Vater aufgefahren sev und
alle Macht im Himmel und auf Erden erlangt habe. Aber
vor Allem drang sie darauf, daß sie Kraft von Gott begehren
so.llte, mit Sanftmuth und Geduld ihr großes Leiden ertragen
zu können; da es ihr überaus sehr an Ergebung und Unter-
werfung fehlte, indem sie eine große natiirliche Lebhaftigleit
sowohl des Gemiiths als des Körpers, und dabei ein stiirmisches
(cholerisches) Temperament hatte. Alle Lieblosungen und zärt-
liche Aufmerksamleiten ihrer Mutter hatten nicht den Erfolg,
daß sie sich auch nur einigermaßen mit ihrer gegenwärtigen
Lage und ihren traurigen Aussichten auf die Zukunft hätte
aussöhnen lernen wollen- und oft pflegte sie auszuschreiem

»und die Hände verzweifelnd zu ringen, wenn sie an ihre Un-
fiihigleit sich zu bewegen gedachte. Ließ man sie einige Minuten
allein, fo brachte sie das ganze Haus in Unruhe. Jhre mür-
rischen Ausdrücke und Klagen zeigten nur zu sehr eine wirk-
liche Rebellion des Herzens gegen Gott an, weil er sie mit
solchem Elend heimgesucht habe. -— Zur Verwunderung ihrer
Freunde sprach sie nun aber mit großem« Vergnügen von dem
Besuch der eben gemeldeten Dame, und wiinschte, daß sie sie
noch einmal besuchen möchte. Dieser Wunsch wurde auch in
Kurzem erfüllt, und ehe die Dame sie wieder verließ, betete
sie mit ihr. Jhr ganzes Betragen, wie ihr Charakter, hatte
angefangen, sich allmählig zu ändern, sie wurde umgänglich
und geduldig, und hatte eine Freude an der Gesellschaft des-
jenigen Theils der Familie, der ihr wegen ihrer Frömmigkeit
zuvor ärgerlich gewesen war. Sie fing auch an, vielen Antheil
zu nehmen an Gegenständen der Wahrheit, wie sie in Jesus
ist, und forschte selbst in der Schrift mit großem Ernst. Die-
jenigen Theile derselben, die sich auf die Wunder und Hei-
lungen bezogen, scheint sie aufmerksam durchgangen zu haben,
da sie einmal die Bemerkung machte, daß sie sehe, daß es
nicht immer nöthig sey, daß die Personen, an denen Wunder-
heilungen verrichtet würden, Glauben haben.-

sJhre Taufe, die unlängst angefangen hatte, die Kirche
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des Hin. Jrvings zu besuchen, hatte ihn am Sonntag den
10. Juli die wunderbare Wiederherstellung der Fräulein Hughes
als eine Erhörung des Gebets ankiindigen hören. Dadurch
ward sie bewogen, ihn zu bitten, daß er ihre Nichte besuchen
möchte, was er auch am Montag den It. that. Er legte ihr
einige Fragen vor in Betreff ihrer Erkenntniß von Jesus
Christus, ihrem Heiland und ihres Glaubens an Ihn, als
Den, der Seele und Leib heilt. Mit ihren Antworten zufrie-
den, fragte er sie, ob sie glaube, sie könnte zu Jhm beten?-
Sie bejahte es; darauf wandte er sich in einem kurzen und
einfachen Gebete an den Herrn, nnd sagte Ihm: daß er sie
zu Jhm gebracht habe, daß Er sie heilen möge.«— Dieser
Besuch vergniigte sie sehr, und machte einen großen Eindruck;
und Von der Zeit an schien ihr Glaube sehe zu wachsen, da
sie öfters ihr Vertrauen aussprach, daß sie geheilt werden
würde. — Am Freitag Morgen den 15. schien sie fröhlich»
als sonst zu sehn, und sagte, daß sie gewiß sey , sie würde
gesund werden. Nicht die geringste Abnahme der Krankheit
oder des Schmerzens hatte jedoch Statt gefunden, und ihr

· Bein war, wie sie sich ausdrückt« eben als ob es ihr nicht
angehörte, indem sie ganz kraftlos war, es zu bewegen, aus-
genommen mit ihren Händen, uud das nicht ohne große
Schmerzen. Um 11 Uhr desselbenVormittags hörte ihre Dante,

,

die unten saß, ein Geriiusch in ihrer Stube, und lief hinauf,
weil sie befürchtete, ste möchte ungeduldig sehn, daß man sie
allein gelassen hatte. Sie fand sie sehr erregt, während sie
sagte, daß sie weder ihr noch Jemand anders sagen könne,
was vorgefallen sey; sobald sie jedochgefaßter war, so erzählte
sie ihrer Mutter Folgendes: Sie sagte, sie hätte den ganzen
Morgen ihr Herz mehr als je zur Gemeinschaft mit Gott er-
hoben gefühlt, und beim Lesen von Hebr. 11 und Mark. 11,23.
seh ihr Glaube sehr gestärkt worden, so daß sie gedacht habe:
»Wenn der Glaube solche mächtige Werke in voriger Zeit
ausgerichtet hat, warum sollte er es nicht auch« jetzt thun Z«
Hieraufsey ihr Herz sehr zu Gott gezogen worden im Gebet
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um Glauben, und sie habe laut sagen müssen: »Ich lasse dich
nicht, du segnest mich dann-« Hierauf seh große Stärke über
sie gekommen, in welcher sie im Stand gewesen seh, sich auf-
zurichten und aufrecht zu stehen, während sie sich am obern
Ende ihrer Bettlade festgehalten habe. Zuerst, sagte sie, habe
ihr iranles Bein heftig gezittert, doch ohne Schmerzen; aber
bald seh essstet geworden, nun seh sie erst auf den Stuhl
und dann auf den Boden getreten. Zuerst habe sie sich mit
schwerem miihsamem Schritt bewegt. aber nach und nach seh
er leichter und freier geworden, und so sey sie quer durch das
Zimmer gegangen. Sie habe scch besonnen, ob sie nicht auch

die Treppe hinab gehen sollte, aber dann wieder gedacht, daß
sie wieder zu ihrem Bett zuriick wolle, um ihre Strümpfe »an-
zuziehen. Es gefiel jedoch dem Herrn, ihr nur die Kraft des
Glaubens, als Erhörung ihres Gebets zu zeigen; denn kaum
war sie wieder auf ihrem Bett, als es mit ihr in jeder Hin-
sicht wieder wurde, wie zuvor. Zuerst war sie sehr niederge-
schlagen, aber ihr Glaube erholte sich zuleht; und obschon sie
am Samstag und Sonntag viel Schmerzen litt, so fuhr sie
voch fort zu sagen, daß sie wieder hergestellt werden würde.
Am Montag Morgen beschrieb sie ein ganz besonderes Gefühl
im Glied, hinab bis zu den Zehen; sie sagte: es sey gewesen-
wie wenn Leben in ihre Beine eingedrungen wäre. Or. Ir-
ving besuchte sie an diesem Tage wieder, und betete mit ihr.
Am Abend, während die Familie am Theetrinken war, bat
sie, daß man sie hinauftragen möchte, und schien äußerst belebt
zu sehn. Sie hatte die Heilung des mächtigen Mannes am
Teiche Bethesda gelesen, nnd als sie aus das Bett gelegt
ward, fragte sie ihre Mutter, was das Wort: «impotent« be-
deute; und da man ihr sagte, daß es so viel als «»schwach-
kraftlos« heiße, so sagte sie: »das ist ja eben das, was
ich jetzt führe, undsich grause, ich san» gehen« Jhke Mutter
erschrak iiber den Gedanken, sie so etwas unternehmen zu sehen,
lief aus dem Zimmer hinaus und schickte ihre Tante hinauf,
die zu ihr sagte: »sie sollte nur thun, wozu sie sich in Stand
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geseßt fühle« Alsobald warf sie die Beittücher auf die Seite,
stieg aus dem Bett nnd wandelte quer durch das Zimmer.
Sie schwang ihr Bein rückwärts und vorwärts, setzte sich und
stand mit Leichtigkeit auf, fühlte auch gar keine Schmerzen
mehr. Bei niiherer Untersuchung fand man, daß das Bein
gerade wie das andere, und daß ihr Nückgrath vollkommen
gerade war; Von der Zeit an verließ sic jede Spur der
Krankheit, und täglich gewinnt sie größere Kbrperftürkr. Weil
ihre Beine und Füße 7 Monate lang vollkommen unthcitig
gewesen waren, so waren fie zuerst etwas steif und linkisrh;
das war aber der Fall bei beiden Beinen; übrigens waren
ihre Bewegungen nicht mit dem geringsten Gefühl des Schmerzens
und der Ermüdung verbunden.

Jhr Herze· war den ganzen Abend mit Freude und ihr
Mund mit Lob erfüllt, ja die ganze Nacht hindurch konnte fie
vor Uebermaß der Freude nicht schlafen, und oft hörte man
ste ausrufen und die Güte und Barmherzigkeit des Herrn
preisen, daß Er an einer so Unwürdigen ein solches Werk
gethan habe. Jhr Zusammentreffen mit ihrem Bruder, einem
kleinen Knaben von ungefähr 9 Jahren, war überaus rührend.
Er kam ins Zimmer, während sie aufstund, und nachdem er
ste vom Kopf bis zum Fuß angestannt hatte, und kaum feinen
Argen zu trauen schien, warf er sieh in ihre Arme von Ver--
wnrlderung und Freude ganz überwiiltigt Sie sagte zu ihm,
daß es der Herr fes, dem es gefallen habe, ihr Gebet des
Glaubens zu hören und sie aufzurichten. Da man fie einige
Minuten im Zimmer allein zusammen ließ, so hörte man bald
ihre Stimmen ein Loblied singen, und als ihre Freunde zurück-
kehrten, so kniete der kleine Knabe an der Seite ihres Bettes,
während sie laut betete.

Jhre Tante saß an ihrem Bette, denn sie konnte nicht
schlafen und gab öfters den Gefühlen ihres iiberfließenden
Herzens in Ausrufen über die Güte und Barmherzigkeit Gottes
freien Raum, wobei sie ihre Hoffnung aus-drückte, daß fie ihm
nun ihr ganzes Leben widmen würde. »O, sagte sie, wir

Magikom M. 23
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sollteu ein Leben des Glaubens führen; wir miissen yon der
Welt abgesondert seyn und Gott leben!«« Den folgenden Mor-
gen war sie schon um 5 Uhr auf und ging im Zimmer herum,
und wirklich schien sie sich» nicht stillhalten zu können» Am
Mittwoch ging sie allein die Treppe auf und ab, und im

- ganzen Haus und Garten herum. Oft sagte siex ihre Stärke
sey im Herrn; und so schien es wirklich zu seyn, denn man
konnte sie nicht dazu bringen, Nahrung zu kosten, Ueberinaß
von Freude schien sie zu erhalten. Am folgenden Sonntag
ging sie mit ihrer Familie zur Kirche, wo Gott der Dank dar-
gebracht wurde fiir die herrliche Offenbarung seiner Güte
und seiner Macht.

Folgendes find die Antworten des Dr. Harriso n, nieder-
geschrieben, wie er sie wörtlich diktirte, am 25. Juli 1831.

»Sie ist gelähmt an den untern Gliedern. Eine Anzahl
vonunordentlichen innerlichen Symptomen, die alle you einer
Krümmung des Riickgraths herrühren, — augenscheinlich von
dieser Quelle herrühren, — woran ich nicht im Geringsten
zweifle. Habe keinen Zweifel, daß sie genesen könnte, obschon
dieses ein sehr schlimmer« Fall ist; aber die Wiederherstellung
muß das Werk langer Zeit seyn: weniger nicht, als sechs
Monate, wahrscheinlich mehr«- —

Der sie besuchende Wundarzt sagte auch: »Er betrachte
den Fall als iiber das Vermögen iirztlicher Hiilfe gehend und
ihr Leben sey unter Statt habendenUmstiinden nicht wünschens-
werth.« Und später, hinsichtlich ihrer Genesung, sagte er: »sie
sey etwas Uebernatiirlicheh beinahe ein Wunder; gewiß
menschliche Kunst hätte sie nicht bewerkstellign Er dankte
sehr, daß man ihn von der Herstellung benachrichtigt habe;
er wolle es als ein besonderes Beispiel aufnotiren.«

 



Neue Schriften.
l.

Ein neue« Buch von der Magie.
Or. Dr. Joseph Ennemoser hat seine Geschichte de«thierischen Magnetismus neu bearbeitet cLeipzig bei Beockhaus1844)- und deren 1. Theil enthiilt die Geschichte der Magie,die auch unter besondermTitel ausgegeben wird. Der Jnhaltist: Einleitung. — l. Abschnitt: Von der Magie und ihren

»

Theilen im Allgemeinem tAbtheilungxDie Visionen. 2.Ab-
theilungx Die Träume. Z. Abtheilung: Das Wahrsagen.
4. Abtheilung: Theoretische Ansichten über das Wesen des
Magismus im Allgemeinen. — 2. Abschnitt: Der Magismue
bei den alten Völkern, insbesondre bei den Orientalery Aeghps
tern und Jsraelitens 1. Abtheilung: Die Magie bei den
Orientalem 2. Abtheilungt Die Magie bei den Aeghpterru
Z. Abtheilungk Die Magie bei den Jsraelitem A. der alte
Bund. B. der neue Bund. C. das Christenthum.»— 3.Ab-
schnitt: Die Magie bei den Griechen und Römern. 1. Abthei-
hing: Die Magie bei den Griechen. 2. Abtheilungx Die
Magie bei den Römern. 4. Abschnitt: Die Magie bei den
Gemeinen. l. AbtheilungxDie Magie bei den alten Deutschen
und bei den nordischen Völkern. 2. Abtheilung:Die Magie des
Mittelalters s. Abtheilung:Mhstifche Ansichten und Versuche «

der philosophischen Aufklärung über die Magie im Mittelaltein
Man sieht, daß der Verfasser seinem Gegenstand ein weite«

Feld abgesteckt hat; und zwar mit Recht. Denn Allee was
wir unter geheimen Wissenschaftem höhern Kenntnissen, Mystik,
geheimer Philosophie, Nachtgebiet der Natur u. s. w. begreifen,
gehört in das magische Reich, und war bei den Alten als die
höhere Stufe der Gelehrsamkeit-den gepriisten und bewährten
Eingeweiheten eigen oder Gegenstand ihrer Forschungen und

W«
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Bestrebungen. Es gibt immer zweierlei Hauptfiicher des Wis-
sens: das öffentliche oder niedere, und das verborgene oder
höhere. Je völliger das erstere ausgebildet und je stolzer die
eigene Vernunft aufdasselbe wurde, desto mehr wurde das
zweite vernachläßigh verachtet und verspottet. Gleichwohl
gehört zu ihm auch die Gotteslehre, ohne die wir zur Thier-
heit herabsinken, und nach der wir einen natiirlichen Durst
haben, welchen man die natürliche Religion zu nennen pflegt.

Der Verfasser geht in seiner magischen Lehre von dem
thierischen Magnetismus aus, der ihn auf jenes Allgemeine»
geführt hat, und der durch göttliche Veranstaltung allerdings
überhaupt gesandt wurde, um die gelehrte Welt wieder vom
Niedern zum Höhern zu locken. Nach literarischen Noiizeniiberden
Magneten und allgemeinen Magnetismus kommt der Verfasser
auf Mesmer als» den wahren Entdecker der zoomagnetischeu
Kunst. Er sucht dann die Fragen zu beantworten, warten!
der Magnetismus noch so wenig Anerkennung finde, und wa-
rum er dennoch durch eine gliicklicheWendung fortschreitendei
Zutrauen gewonnen habe. Er verbreitet sich alsdann noch
weiter in dieser Einleitung: iiber die vom Magnetismus erlangteu

.

oder zu erwartenden Aufsehliisse in den dunkeln Regionen der
Wissenschaft, iiber die Unterschiede der alten und neuen Zeit
in. Bezugauf Sinne oder Jnstinet und Reste-note. Bei dieser
les-ten Betrachtung möchten jedoch die persönlichen geistigen

.

Agenten in der antiken Anschauungsweise zu weit aus den
Augen gerückt und der bloßen Subjeetivitiit («der hvpostasirenden
und personifieirenden Phantasie-O: zu viel eingeräumt seyn;
ein. Punkt, worüber wir noch mehr zu sagen haben werden.
Wie überhaupt die Sehreibart dieses Buche) zwar sprachmiichtig
aber zu weitläufig ist, so ist es besonders die der Einleitung-
wobei es an Wiederholungen nicht fehlen kann, der Leser aber
ausser« Stand gesetzt wird zu umfassen und zu behalten. Das
Buch— hat: iiber 1000 Seiten. Es ist eine sehr reiche— Materialien-«
Sammlung; aber sie. wäre lesbnrer und ansehen-wichen, wenn
sie kürzer gefaßt wäre.
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Deßgleichen sollte eigentlich Niemand von der Magie reden,

d. h. urtheilen oder einkritisches System der Magie aufstellem
der nicht selbst ein wahrer Magus, wenigstens alle Zweige

« der Magie theoretisch zu umspannen im Stande ist. Er wird
sonst immer einseitig werden. Da der Verfasser durch den
Magnetismus und Somnambulismus zur Untersuchung der
Magie gekommen ist, so herrscht dieser Theil derselben bei ihm
allerwiirts vor, oder liegt als Erkliirungsquelle stets im Hinter-
grunde; wodureh es denn geschieht, daß der Verfasser sieh so
sehr zum Subjeetivismus neigt, und sein Glaube an das Ob-
jective so schwankend, wo nicht null erscheint. Es fehlt ihm
aber noch eine andre, selbst wichtigere Basis, die gewissermaßen
mit jener zusammenhiingt Denn so lobenstverth seine Ehr-
furcht vor dem Christenthume ist Cwoneben er gleiehtvohl mit
Recht auch den alten Heiden eine tiefere Gottesahnung zuer-
lennt, als die Anbetung ihrer schönen Fetische): «fo legt er
doeh·nicht, wie er überall sollte, die« Bibel als allein sichere
Norm des Urtheils zu Grund; wonaeh denn auch die Wunder-
barleiten der israelitisrlychristlichen Offenbarung consequentep
weise dem Zweifel heimfatlery und kein einziges Object der-
selben vor der snbjeciivistisehen Zerslösung und Auflbfung«ge-
sichert bleibt.

Aste« wollen nicht nur zugestehen- daß die Frage: ob ein
Gesicht objective Ansrhauung oder subjeetive Selbsteinbildung
sey J« in vielen Fällen zweifelhaft bleibt für die, welche dies-
seits des Borhangs stehen; sondern auch das: daß geistige
Wesen, ohne persönlich anwesend zu sehn, eine solche Influenz
auf das plastisehe Vermögen des Seher-s ausüben können, daß

"er sie fiir gegenwärtig und ihn! nahe halten, fich mit ihnen
unterreden kann; mit andern Worten: daß sie ihm ihre
Gegenwart einbildencwasszunral bei den erhabensten per-
sonlstehen Erscheinungen, wie Christi, der Engel und apostolis
schen Heiligen denkbar ift). Aber so ist doch diese Unterstellung
von bloßer Selbsteinbildung sehr verschieden, nnd hat
ein wesentlich« Objekt, das dureh fein magisehes Vermögen
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sich dem Seher von dessen Jnnern aus in einem Absrhein
seiner selbst vorspiegeltz und solche wesentliche Einstrahlungen
sind sowohl in der guten als in der bösen Magie möglich,
erhalten auch durch den Begriff von der Unwesentlichkeit der
Raumschranke noch besondere Bestätigung.

Am richtigsten und ergiebigsten ist wohl die Eintheilung
der Magie nach den dreierlei Weiten, der elementarischem
astralischen und göttlichen, wonach sie die Heilkundhdie Stern-
lunde und die Theologie umfaßt. Der Magnetismus gehört
zuviirderst in das erste, dann mit dem Hellsehen in das zweite
Glied an der Kette, indenr die Seele und das Nervenleben
in besonderer Beziehung zu dem Gestirn stehen, und sofern
er zur Betrachtung des Göttlichen steigt, in das dritte. Diese
systematische Bestimmung, die sich auch bei XParaeelsus und
Cornelius Agrippa findet (S. 897 und 916), gibt der Speku-
lation eine feste Norm, und dem Gegenstand einen Umriß,
der nur der Ausfiillung durch specielle Capitel bedarf, worunter
der Magnetismus nicht das einzige ist. Zwar hat der Ver-
fasser nur eine Geschichth nicht eine Theorie der Magie zu
geben versprochen; aber es ist schwer beides auseinander zu
halten- wie das Buch selber zeigt, und von jenen Capiteln
bedarf eigentlich ein jedes seiner eigenen Geschichte. Bei dem
Verfasser aber fließen sie sehr durch einander, und conrentriren
sich meist im Magnetismus und Hellsehem

Seine historische Darstellung ist auch nicht durchaus wahr.
So spricht er (S. 340 ff. 766 ff.) die moderne Kathederlehre
nach, daß die Juden aus ihrer Gefangenschaft in Chaldäa
oder Babylonien »die Magie und Theurgie mit dem ganzen
orientalischenDämonenglaubeneingeimpft nach Kanaan gebracht
haben« —- «daß sie während ihrer assyrischen Gefangenschaft
vorzüglich die Jdee des Satans- und der guten und bösen
Engel angenommen haben« sc. -— obwohl nicht geläugnet
werden soll, daß sie dort im Chaldäismus und Parsismus
große Verwandtschaft mit ihrem dämonologischen Wissen, auch
vollere Ausbildung desselben gefunden haben mögen, wozu sie



sich dann um so ungescheuter bekennen konnten, als mit ihrer
Heimkehr der frühere Hang zur Abgötterei von ihnen gewichen
war. Die Jdeen von Engeln und Teufeln sind mit nichten
blos binnenasiatifchenUrsprungs, und der Satan und sein
Abfall zeigt sich schon in der mosaischen Schöpfungsgeschichte
deutlich genug dem, dervzwifchen den Zeilen zu lesen versteht.
Aber die Gelehrten kennen die Remasim (Winke) der
Schrift nicht, sie haben keine Fühlhörner dafür, sondern etwa
nur Spott gegen den Kenner. Sie dürften sich ohne Schaden
ein wenig besser in den Lehren der Keil-El« cnicht KabbZInJ
umsehen, dieser schätzbarem wenn gleich der Kritik unterliegenden
Ueberliefrrung der Väter, von der der Verfasser im allgemeinen
Abschnitt nat-h Molitors vortrefflichen: Werke handelt.

Jn dem Eapitel von den Visionen sind deren Stufen mit
willkiihrlichen Ausdriicken bezeichnet; wie es S. 105 heißt:
»Endlich eine noch höhere Stufe als die Ekftafe ist das Hell-
sehen und die Fichte Vegeisterung.« Hiedurch entsteht Unklar-
heit in der aufgestellten Theorie. — Jn dem Eapitel von den

" Träumen finden sich merkwürdige allgemeinere cmit der Ueber-
-schrift wenig zusammenhängendy Wahrnehmungen über die
Geschichte der Menschheit. Zu den wichtigen Träumen selbst
können noch diejenigen gerechnet werden, welche dem Träumer
nicht erinnerlich, ihm nachher im Wachen als eigene Gedanken
wiederaufgehen,tvodurch sich Vieles, im Guten und Bösen, erklärt.

Wie der Subjectivismus irre führen kann, erfehe man
z. B. aus dem, was derVerfasser von Vileam sagt (S.420):

»

»Er verwechselt jeht seine subjective Anschauung mit dem Engel-
und überträgt sie sogar auf seine Eselin, die nun auch den
Engel mit dem bloßen Schwert in dem Wege stehen steht,
und mit ihrem Reiter ein zurechttveisendes Zwiegespräch anfing«
Aber nach 4 Mof 22, 22 ff. fah die Eselin den Engel zuerst,
und hätte also ihre subjektive Anschauung auf Vileam über-
tragen. — Wie mag aber. doch detVekfAssek Wes! (S.488)t
»Die Evangelien enthalten daher auch gar keine Lehren von
einer wirklichen. bösen Geifterzunft und ihren Künsten« m?
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NichtZ was steht denn geschrieben Joh. 8 und in den S. 772
. angeführten Stellen? und von allen Besessenen? Also nach-

dem der Teufel mit seinen Truypen aus Babylon mitgezogen
war, so bildeten sich die Leute in ihrem irren Somnambuliv
mus ein, sie seyen bei ihnen einquartirtl Hat wohl Christus
irgendwo gesagt, die dämonischen Besitzungen seyen ein Wahn?

,

Man bittet nur um ein einziges Eitan Eben so mit den guten
Engeln, die ja auch aus Babylon herstammen sollen!

So viel Schönes und Wahres die Ansichten des Ver-
fassers enthalten, namentlich iiber die divinatorische Naturgabe
des» Menschen, iiber die Mythologie der alten Völker als auf
eine geheime Naturweisheit gegründet, auch iiber Schriftftelley
wie Paraeelsus, Jakob Böhm und andern: so kann doch sein
Buch nur kritischen Augen empfohlen werden, deren freilich in
diesem Fach noch zur Zeit weniger als unkritische vorhanden
seyn mögen. Jene aber werden sowohl in Hauptsachen als in
Nebendingen noch mehr zu erinnern finden, als wir hier an-
deuten konnten. Unter diese Nebendinge gehört, daß S. 964
der Meister der Martinisten fiir St. Martin gehalten wird,
welcher nur der fruchtbarste Schüler des eigentlichen, nämlich
des Spaniers Martinez Pasqualis war. Auch andre
magische Personen und Schriften sind übersehen, wie das Buch
Arbates, Wellings opus &c.

Endlich ist noch die Menge nicht berichtigter Druckfehler
zu bedauern. Dahin gehört S. 83 sirim anstatt Seins«
oder« sit-jin. S. 90 Zephir Gjlgukittt für« Sephets Gjlgulink
S. 169 Rat-i anstatt Nishi ("oaß dieses Wort auch einen
Wahnsinnigen bedeute ist falsch- und scheint nur aus den
Spottreden 2Kön. 9, 11 und Jerem. 29, 26 gefolgert worden
zu seyn, obgleich es nach der Etymologih CIZämoUischJ »Ju-
spikikktkM möglich Wäre) S. 203 Nishi reich anstatt roch
(W·ZriIt«-ch Aber heißt Nabi rot-Eh fchauender Pkpphkk uns)
Nahipoiilwirtender Prophetx S. 223 Mater anstatt Meyer.
S. 239 schattigen anstatt stsholligen - und so viel An-
deres mehr. —p..
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20
Ein Buch iiber Schlaf und Träume.

Ueber Schlaf und Traum und die Schlaslosigkeit mit ihren
Ursachen, Folgen und Heilmittelm von Dr. Seh. Christ.
Fleck, Weimar 1844.

Bekanntlich ist im Jahr 1835 eine deutsche Uebersetzung
des Werkes von Robert Macnish ckbe pbilosopby at·
sales» Clnsgow 1834 — der Schlaf in allen seinen Gestalten)
erschienen. Obwohl diese Schrift mit großem Fleiß« mit
großer Erudition verfaßt iß, so hat es doch den Schleier,
welcher diesen foeinteressanten und wichtigen Gegenstand um-
hüllt, gar nicht geliiftet, was auch von dem Standpunkte des
Sreptieismus und der vielfeitig aufgenommenen Phrenologin
von welchem Maenish diesen Gegenstand aufgefaßt hatte,
nicht anders möglich war, so daß Reeensent obbezeichneteSchrift
des Dr. Fleck mit großer Neugierde zur Hand nahm, und
etwas Besseres erwartete. Er täuschte sich jedoch gewaltig in
seiner Erwartung. Der erste Theil, welcher eigentlich allein
hieher paßt, enthält nicht nur nichts Neues, sondern dem
Verfasser mangelt es gänzlich an der Naturanschanung, und
die Theorien, die er da äußert, sind noch weniger befriedigend
als die Maen,ish’s.

Richtiger, wenigstens praktischer, sind die zwei andern
Theile verfaßt, für welche He. Fleck besser ausgeriistet ist.
Sein Streben sollte auch mehr zum Positiveu des ärztlicheu
Wirkens gerichtet fern, als zu solchen metaphvtischen Fragen,
zu deren Lösung es mehr bedarf als das Studium der Philo-
sophie, deren Doetor der Dr. Fleck zugleich ist. Wie derselbe
speculirh wollen wir hier z. B. das hervorheben- was er
iiber dic·Gehirnthc«itigkeit (S. is) sagt: »Die Objecte, die
wir sensirem verhalten sich zu den Sinnen, wie die Muskeln
sich zu den Nerven verhalten; sie werden ebenso orydirt, denn
jeder äussere Reiz wirkt auf die Nerven, wie die Muskeln,
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helfen könne. Freudig erwachend, verordnete er genau die ihm
im Traume vorgesehriebenenAtitteh und —- der Kranke wurde
glücklich hergestellt.

« S. 20 erzählt der Verfasser den merkwürdigen Traum
einer tvahnsennigen Mutter, die Frau eines Künstlers, die
erst nach einer mehrjährigen glücklichen Ehe, in welcher fee
schon mehrere Kinder geboren hatte, in diese traurige Geistes-
zerriittung verfallen war. So lange die Ausbriiche des Wahn-
sinnes erträglich waren, behielt ihr Mann sie bei sich; als« aber

dieselben ihm und seinen Kindern Gefahr zu dringen droheten,
war er genöthigt, sie von sirh weg zu thun, und in eine benach-
barte Jrrenanstalt zu bringen, wo sie fech mehrere Jahre lang
aushielt, ohne Von ihrem Wahnsinn geheilt werden zu können.

Jn den Anfiillen desselben lebte sie, wie Wntbvsinnige
gewöhnlich, in völliger Vergessenheit ihres Zustandew aber in
den lichten Zwischenzeiten bewies sie große Anhänglichkeit an
ihre zuriietgelassene Familie; see jammerte darüber, daß sie von
ihr entfernt leben miisse und verlangte ganz besonders oft und
heftig nach ihren Kindern.

« Jhr damals noch lebender Vater, der sie sehr fleißig be-
suchte, mußte ihr darum jedesmal Nachricht von ihrer Familie
bringen und sieh mit ihr iiber ihre Kinder und deren Besindem
ihr Wachsthum, Thnn und Treiben u. dgl. unterhalten.

Einst kam er« auch zu ihr, und sobald sie ihn erblickte, rief
fee ihm dießenal noch begierigerz als sonst, die Frage entgegen;
»Was machen. meine Kinder?« — Er hatte den Tag zuvor
die Nachricht erhalten, daß eines davon gefährlich krank wäre,
und erschrak also dießinal iiher die Frage, weil er es nicht fiir
rathsam hielt, die Wahrheit ihr zu sagen. Er antwortete ihr
deßhalb: »Sie sind alle gesund« — «Haben Sie kürzlich Nachricht
von ihnen erhalten?« fuhr die Ungliickliche fort. — »Ja-«
antwortete der Vater. — »Und welche ?« — »Daß sie alle
gesund sind.«-— »Das ist nicht wahr-- — fuhr see nun heftig
auf; »alle sind nicht gesund, meine Karoline ist krank, gefähr-
lich small« -- Der Vater erstaunte, denn ausser ihm wußte
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X

es not-h Niemand. »Wer hat Dir das gesagt?« fragte er
daher. — »Jch habe in dieser Nacht— das Kind gesehen-« ant-
wortete sie; — »ich bin bei ihm gewesen, es ist krank, recht
sehr krank I« —. Und nun sagte sie ihrem erstannten Vater
nicht nur, seit wann das Kind krank wäre, sondern nannte
ihm auch die Krankheit selbst, an welcher es darnieder läge,
nnd Alles traf mit dem Inhalte des Briefes, den der Vater
erhalten-hatte, pünktlich überein. —

S. W. Den: berühmten von Brenkendorf träumte einst
in der Nacht, er befinde sich in« einer wiistear höchst traurigen
Gegend, aus welcher er sich wieder heraussehntez indem sah
er einen Mann, der ihn noch da zu bleiben bewog, nnd bald
sachher sah er diesen, ihm so lieben Mann sterben; zugleich
bemerkte er einen großen Zug von Menschen in fremder unge-
wöhnlicher Kleidung, nnd dann erwacht’ er. Das ganze Bild
des Mannes, den er im Traume gesehen, war aber so tief in
seine Imagination eingegraben, daß» er es machend noch zu
sehen glaubte und so blieb auch der ganze Traum ihm lebens- «

lang ganz· unausliisehbar in seiner Seele. —- Einige Zeit da-« «

ranf erhielt er von Friedrich Its» König Von Preußen, den
Auftrag, nach Pommern zu gehen, um dort jenen ungliicklichen
Provinzen wieder anfznhelfew welche in dem Yieihrigen Krieg
durch die Rassen verheert worden waren. Brenkendorf reiste-
dorthim fand aber das Elend so get-iß, und, je genauer et
untersuchte, innnet EVEN« Ho daß er an jeder Hilfeverzweifelte
need. sich entsehloh den: Könige zu melden, daß er weder Rath
noch Hilfeersinnen könne, um dem Lande wieder anfzuhelsenk
besonders auch darum, weit es an Menschen fehlte.

Indem er mit diesen Gedanken umging und an einen
Ort hinfnhsy kam ein Mann an seinen Wagen, dessen Anblick
ihn. in großes Erstaunen feste, denn es war aufs Genaueste
der Mann, den er im Traume gesehen hatte. Daß ihn dieser
Anblick. hoch erfreute, und er also sogleich großes Zutrauen
zu ihm faßte, liißt sieh leicht denken. Es war der Beamte der
dortigen Gegend-« der ihm triißlielj zuredetw ihm mn Rath »und«
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That an die Hand zu gehen versprach und ihn also bewog,
das wohlthätige Geschäft zu untersuchen.

Einige Zeit nachher erfuhr Brenkendorß daß fein Freund
tlidtlich krank seh; er eilte zu ihm, und sah ihn sterben. s—

Noch an demselben oder am nächstfolgenden Tage sah er eine
große Zahl Männer, Weiber und Kinder, ganze Familien ein-
ziehen; es waren Eolonisten aus Polen, welche sich in dem
verbdeten Lande anbauen wollten, und also lauter Werkzeuge,
durch welche Brenkendorf ivohlthiitig fortwirken konnte.

S. 23. Kurz«vorher, ehe die Fürstin Ragozky von War-
schau nach Paris reiste, träumte sie, sie befinde «sich in einem
unbekannten Zimmer, wo ein ihr ebenfalls unbekannter Mann
mit einem Becher zu ihr kommt und ihr daraus zu trinken
anbietet. Sie erwiedertx daß fee keinen Durst hätte, und
dankt ihm fiir sein Anerbieten. Der unbekannte Mann wie-
derholt seine Bitte und seht hinzu: sie möchte es ihm nicht
abschlagen, denn dieß seh« der letzte Trunk ihres Lebens. Hier-
über erschrak sie heftig und erwachte.

Im Oktober 1720 langte diese Fürstin gesund und wohl
in Paris an und bezog ein klare! ges-Hi, wo ssie bald nach
ihrer Ankunft ein hestiges Fieber iiberfieL Sie schickte sogleich
zu dem berühmten Arzte des Königs, dem Vater des Helvetius
Der Arzt kam und die Fiirstin gerieth in ein ausfallendes Sr-
staunen. Man fragte nach der Ursache desselben, und sie gab
zur Antwort, daß der Arzt ganz vollkommen dem Manne gleich
sähe, den sie zu Warsehau im Traume erblickt hatte. Doch
dießmal, setzte sie hinzu, werde ich noch nicht sterben, denn
dieses Zimmer ist nicht dasselbe, das ich damals zugleich im
Traume sah. »

Die Fiirstin wurde bald darauf völlig wieder hergestellt
und schien ihren Traum ganz vergessen zu haben, als sie durch
einen neuen Umstand wieder mit der größten Lebhaftigkeit
daran erinnert wurde; — sie war mit ihrem Logis in dem
Hörst nicht zufrieden und verlangte daher, daßman ihr eine
Wohnung in einem Kloster zu Paris einrichten möcht» was
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auch geschah. Die Fürstin zog in das Kloster ein; allein
kaum war siein das fiir sie bestimmte Zimmer getreten, als
sie ganz laut zu schreien ansing: »Es ist um mich geschehen,
ich werde nicht wieder lebendig aus diesem Zimmer heraus-
kommen, denn es ist eben dasselbe, was ich zu Warschau im
Traumegesehen habe« »—- Sie starb wirklich nicht lange da-
rauf, zu Anfange des Jahrs1721, und zwar in dem nämlichen
Zimmer, an einem Halsgeschwüm das durch die Herausnahme
eines Zahnes entstanden war. —-

- «

.

S. 42 erklärt unser Verfasser den Zustand der Mond-
siich·tigen, des Schlafwandels auf folgende Weise: »Jn einen

— solchen Zustand-« sagt er- »verfallen bisweilenPersonen- wenn
sie eine große Beweglichkeit des Gehirns besehen, wenn wäh-
rend des Schlafes die Lebenskraft plötzlich wieder nach dem
Gehirn gelangt, und nicht sogleich regelmäßig in dem ganzen
Nervensysteme vertheilt wird«- Die Erklärung ist schon deß-
halb falsch- als die Lebenskraft des Nervenshstems bei den
Schlafwandlern nicht nur nicht auf Kosten der andern Organe
im Gehirne eonceutrirt ist, sondern z. B. in den Bewegungs-
Muskeln bedeutend bethätigt ist. Man kennt ja die nnge-

b

wöhnliche Stärke, Agilität re. der Schlafwandleiy sie erklettern
mit ungemeiner Leichtigkeit ihnen sonst unzngängliche Ort.
Den Zustand des Sehlafwandelns und des Hellsehens kann
man auf genügende Weise nicht anders als dadurch erklären,
daß sieh in solchen Zuständen die Seele auf eine abnorme,
krankhafte Weise, theilweise vom Gehirne trennt, ein Theil
ihrer Kräfte ist daher nothwendigerwe«ise-poten-
zirt- als sie im Organismus nicht gefesselt ist. Da die Seele
aber den Organismus nicht Verlassen hat, so manifestirt sie sieh
durch dieses oder jenes Organ des Gehirnes. Daher kann-
man sich erklären, wie die Schlafwandler mit großer Fertigkeit
fremde Sprachen sprechen, während sie wachend kaum die ein-
zelnen Wörter derselben mühsam aufsuchen müssen.

Der berühmte D. Starke sah einen mondsitehtigen Hat-sen-
spieler zu wiederholten Malen, weliher in diesem wundervollen
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Sehlafzustande viel schöner, harmonisch-er und kunstreicher spielte,
als er im waehenden Zustande es vermochte. «— Jn Jagemanms
Magazin der italienischen Literatur und Künste (Bd. Z. 1789
findet man unter andern folgenden Fall: Heinrich von Heer
kannte einen Dichter, der des Nachts im Schlaf aufstand, sich
an sein Sehreibpult setzte und Verse machte. War ihm seine
Arbeit gelungen, so fing er vor Freude an zu lachen; dann
legte er sich wieder zu Bette und schlief so lange, bis man
ihn wieder aufwecktr. Er war nicht wenig erstaunt, wenn er
am- Morgen seine Gedichte mit eigener Hand verbessert oder
ergänzt fand. —-

«

Bemerkungen des Recensenten
Bei dem heutigen Stande unsererphysiologischen Kennt-

nisse ist es ziemlich schwer, eine genügende Erklärung der
Träume zu geben, ganz unmöglich aber Von dem materialisti-
schen Standpunkte; wenigstens was die prophetischen Träume
anbelangtyund seiner Theorie zu lieb sollte doch der Arzt und
Psocholog die Thatsachen nicht läugnen dürfen, was aber leider
nur zu häufig geschieht. Freilich ist Läugnen viel bequemer
und leichter als Begreifenp

Man kann folgende Arten von Träumen annehmen: »

1. GewöhniieheTräume, Gaukelspieleder Phantasie, buntes
untereinander richtiger und verzerrter Ideen, oder Objekte,
die während des Waehens die- Sinne gefesselt hatten: eine
Art Von Fortvibriren des Gehirns; der Eindruch welchen die
Gegenstände aus das Gehirn machten, dauert noch fort, und
ruft mehr oder weniger bizarre Bilder hervor.— Das Organ
des Regulators der Jdeen — der Reflerion --, durch welches
sich der Geist nach Aussen kund gibt, ruht,- srhläfh so daß die
an die Organisation gefesselte Seele sich durch jenes Organ
nicht manifestiren kann. Die den Srhiafenden umgebenden-
Geriiusehe u. dgl. werden vom Gehirne nnvollständig pereipirh
nnd es bilden sich darin diese oder jene Bilder, Träume, je
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nachdem dieses oder jenes Gehirnorgan erregt wird. Diese
Bilder müssen nothwendigerweise mehr oder weniger alle Gesetze
des Raume-Z, der Zeit, der Wahrscheinlichkeit iiberspringens
als der Geist durch das schlafende Organ der
Reflexion nicht wirken kann.

2." Träume, die durch den Brauch und Mißbrauch geistiger
Getränke, der narkotischen Mittel, des Kaffees, durch die
verdorbene Luft re. hervorgebracht werden. Das mit hetero-
genen Stoffen geschtvängerte Blut reagirt auf abnorme Weise
auf das Gehirn; zu dem verstimmen die narkotisehenMittel re.
jedes aus speeisische Weise das Gehirn; ja sie können beim
fortgesetzten starkem Gebrauche das Reflexionsorgan des Ge-
hirns so niederdriickem und die andern Organe so verstimmen,
daß der Geist nothwendigerweise nur Mißtöne hervorbringt-
und die Personen so zu sagen wachend träumen·

,

Z. Träume durch mechanische Störungen, Blutandrang
nach dem Kopfe, Blutstockungen im Gehirne re. hervorgebracht.

4. Träume, die aus verstimmtem Ganglienleben herrühren,
,bei Hvpochondristen &c. Hieher gehört auch das Als-drücken.

Z. Prophetisehe Träume. Hier sind zwei Fälle denkbar:
«) Der Geist kann sich im Schlaf momentan seiner Hülle

mehr oder weniger entledigen. Als solcher kennt er keinen
Raumnoch Zeit; je nachdem er sieh rein oder unrein enttvik-
kelt oder vielmehr der Hülle sieh entledigt hat, sieht er ent-
fernte Gegenstände und Begebenheiten auf mehr oder weniger
deutliche Weise. Daß übrigens? Gottes Gnade und Willen dem
Geiste die Fernsicht erleichtert, versteht sich Von selbst.

Wenn die Kenntniß der zukünftigen oder gleichzeitigem
aber entfernten Ereignisse von großer Wichtigkeit und von
Nutzen fiir das Individuum ist, und dieses diese Kenntnisse
verdient, so manifestirt die Seele die Ereignisse durch den
Traum. Diese theilweise — vielleicht auch ganze— Tren-
nung des Geistes im Schlafe mag aber sehr. selten sehn, und
gewiß nicht vom Willen des Geistes allein abhängen.

Magikom M. « 24
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b) Ein anderer, von der irdischen Hiille befreiter Geist
wirkt durch Gottes Fiiguitg auf den Schlafendem

6. Träume, die durch den Einfluß niederer, unreiner
Geister entstehen, und also eine wahre Versuchung abgeben.—
So sagte schon der berühmte Paraeelsus in seinemcapue
tle Mai-bis somnij (Vetgl. Pataci Schriften, heraus-
gegeben von Hafer, Basel 1589, Z. Theil, S. 159): »Da-
rumb so verführt der Sathan viel im Schlaf, die so ihm

»

anhangem zu gleicher Weiß, wie den Wall-enden. Darumb
der Mensch soll rein sein, unbefleckt sieb selbst
lassen, aus daß sein Wachen und Schlafen srey '

seh im Liechtder Natur»
L



Ein bedeutungsvpller Traum.
Man hat wenige Gegenstände so ost und von so Verschie-

denem Standpunkt aus betrachtet, als das Wesen der Seele
und ihre Zuständes Dieß ist eben. so natürlich als recht, denn
die Seele ist dem Menschen das Rächst» Persbnlichste Viel-

· fach nun ist jenes wunderbare Reich des Traumes erklärt,
vertheidigt und bestritten worden. Man hat die Träume als
wunderliche Wiederspiegelungem seltsame Umkehrungem ver-
wirrte , eigenthümlich aufgeputzte Erinnerungen an die Gegen-
wart benannt, und ihnen nichts Wesentliches gelassen, ausser
der Phantastit Man trat dadurch in Vollkommenen Gegen-
satz mit dem Alterthum, welches den Träumen tief eingreifende
Bedeutsamkeit zuschrieb und sich eifrig bemühte, die Symbolif
derselben zu ergründen. Jndessen die Opposition dagegen ist
bereits alt. Schon Homer kennt wahre und falsche Träume,
die ihre besondern Thore im Palaste des Schlases haben, und
ein sehr altes deutsches Sprichwort sagt: »Träumesind Schäumens
Das letztere heißt wohl das Kind mit dem Bad ausschiittery
und alles verwerfen, weil Vieles verwersiich ist. War die
Ansicht der Aegypter thöricht, all und jeden Traum als höheren
Ursprungs und tieserer Bedeutung anzusehen, so ist die Ansicht
derjenigen nicht weniger leichtsinnig, welche den Traum ledig-
lich als mäßiges Spiel, als unwahren Fastnachtsspaß des
Geistes ansehen. Die wahre Ansicht hattenschon die Griechen,
es gibt Träume höherer Art, die bedeutungsvoll sind. Das
Schwierigeist nur, diese von solchen zu unterscheidew die so
zu sagen irdischer Natur sind. So weit sind wir in der Kunde
der Seele noch nicht gelangt und es bleibt daher nichts übrig,
als eben beglaubigte Beispiele von solchen Träumen zu sam-
meln, die sich, als der höheren Natur im Menschen entsprossen,

«24-
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bestätigt haben. Ein Beitrag dazu ist die nachfolgendeErzäh-
lung, deren vollkommene Genauigkeit und Wahrhaftigkeit in
jedem Punkte bezeugt werden kann.

Jn einem sächsischen Städtchen M. lebte ein Mann- dervmancherleLSchicksale iiber sich hatte ergehen lassen müssen.-
Als zehnjähriger Knabe ward er von seiner Mutter getrennt
und sah dieselbenur ein einziges Mal in seinem Leben als zwan-
zigjähriger Jüngling, nnd zwar kurz nach dem Tode feines
Vaters, wieder, und stand seitdem in gar keiner Verbindung
mit ihr, da fee an einem Orte weit über hundert Meilen vom

sWohnsitze des Mannes, von dem wir reden, entfernt lebte.
Die Jahre stoßen hin, das Geschick fiigte es in seiner wunder-
lichen Weise, daß der Mann selbst eine Familie griindete und
in Verhältnisse gerieth, die ihn so beschäftigten, daß er der
Vergangenheit wenig gedachte. So war er zweiundreißig Jahr
alt geworden, hatte eine kleine Tochter und lebte nur siir seine
Familie und seine Arbeit. Da träumte ihm in der Nacht vom
12. Oktober, er stehe des Nachts auf einem großem Felde und
betrachte den Himmel. Dieser war wunderbar tiefblau, ganz
wolkenlos und ohne irgend einem Stern. Mitten aber am
Himmelsgewölbe schwebten zwei· in goldene Rahmen gefaßte
Portraits, länglich rund geformt, wie man sie sonst wohl oft,
namentlich im vorigen Jahrhundert, malte. Ueber beiden
Gemiildem die ganz dicht neben einander schwebten, befand
sich ein voller, schöner, grüner Lorbeerkranz. Es waren die
Bildnisse seines verstorbenen Vaters und seiner noch lebenden
Mutter, die er sah. Der Mann erwachte und da er Zeit
seines Lebens niemals von seiner Mutter geträumt, und seit

« mindestens zehn Jahren fast gar nichts von ihr gehört hatte,
so fiel ihm dieses Gesicht außerordentlich auf. Es besiel ihn
eine sehr natürliche Aengstlichkeit und er schrieb nach V» wo
er Verwandte hatte, die ihn benachrichtigen konnten. Die
Antwort lautete: die leis-ten Nachrichten, welche man habe,
wären zusriedenstellend seine Mutter sev zwar krank gewesen,
allein die Gefahr sei vollkommen vorüber. Dieser Bericht
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beruhigte den Sohn, der gewöhnliche Lebensgangtrug auch O

das seinige dazu bei, und bald trat der merkwürdige Traum
ganz in den Hintergrund So verfloß ungefähr ein halbes
Jahr ohneirgend "eine Störung. Da aber kam ein schwarz-
gesiegelter Brief an, welcher ihm den Tod seiner Mutter an-
zeigteund meldete, daß dieselbe in derNacht vom zwölften
Oktober gestorben set; nnd diese Trauernachrichterst so spät
an ihn gelange, weil der Wohnort seiner Mutter so weit
entfernt sey.

Wie kam nun die Seele des Sohnes dazu, in der Todes-
nacht seiner Mutter solch einen wunderbaren merkwürdigen
Traum zu haben, dessen ganzes Wesen gewiß die Züge« einer
höheren Natur trägt ?

N



Mitwelt-ragen aus dem Kreise Oletzkv
in Stblesiem

Bei der im hiesigen Kreise Qletzko im August 1842 statt-
gehabten Kantonsrevision wurde aus einem Wohnorte cin
Jüngling, 20 Jahre alt, Namens Friedrich Labensky, Sohn
des Wirths Christoph Labensiv, fiir militärbrauchbar erklärt
und mittelst Ordre des Kommandeurs des Z. Landwehrbatallions
nach dem Standquartiere des Batallions LStadt Angerburg)
nebst allen mit ihm zugleich ausgehobenenRelrutem einst, wo-
selbst er am 24. September« eingetroffen. Nach Verlauf von
mehreren Wochen lief durch das hiesige Landrathsamt die
Nachricht ein, daß Friedrich Labensky am 8. November 1842
im Garnisonslazarethe zu Braunsberg an der Lungenlähmung
gestorben sey. Seine hinterbliebenenEltern, insbesondere seine
Mutter, waren ganz untröstlickx Jch gab» mir alle nur mög-
liche Mühe, um die ganz trostlose Mutter, so viel ich es durch
Gottes Gnade vermochte, zu beruhigen; aber wie es schien
vergebens. »So muß ich denn ,« rief sie aus, «meinen Lei-
denskeleh bis aus den Boden leeren! Ach, bester Herr! mein
ganzes bisheriges Leben ist eine ununterbrochene Kette von
Leiden und Triibsalen jeder Art. Meinen ersten Mann- den
ich so zärtlich liebte, mußte ich verlieren, und noch dazu in
einer Zeit, wo mir sein Beistand unentbehrlich zu sehn schien,
— meinen ältesten Sohn mußte ich vor jenen 13 Jahren in
den Fluthen umkommen sehen, —- und jetzt — — mußte mein —

mein — allerliebstes Kind in die weite Welt, um da sein
Grab zu finden! Ach ich unglückliche Frau! -— Ach ich un-
gliicklicheMutter!«— Jch erinnerte sie, daß »Denen, die Gott
lieben, alle Dinge zum Besten dienen ,« wie auch an viele
tröstende und beruhigende Aussagen der heiligen Schrift; —
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an die freudige Hoffnung des Wiederseheno in der seligen
Ewigkeit,.u. s. w. —- «Höitte ich die Gewißheit, daß mein
Fritz unter den Seligen seh, und daß ich ihn einst dort erblicken
dürfte, so würde ich« keine Thriirie mehr weinen;« sprach sie
mit vom Weinen fast erfticktem Tone; aber wer kann mir für
seine Seligkeit biirgenl Ach wie gerne möchte ich ihn noch
einmal sehen!« ·

Am mittelsten Weihnachtsfeiertage v. J. kam sie Abends
zu mir und war so heiter und froh, daß ich mich wunderte
und ihr mein Befremden dariiber zu erkennen gab. »Wie
soll ich mich nicht freuen«- sing sie an, «da Gott mein Gebet
mir gnädiglich gewährte, und. wenn auch nicht mir, so doch
meinemManne unsern Fritz gezeiget hat! denken sie sich,« fuhr
sie fort, «am verflossenen heiligen Abende (24. December) saß
mein Mann völlig angekleidet und wach· auf dem Bette und
auf dem Tisch nicht weit von ihm brannte ein Talglicht Die
Uhr kann ungefähr 10 gewesen sehn. cEs ist bei diesen Leut-
chen Gewohnheit, daß sie in der Nacht vor dem ersten Weih-
nachtsseiertagh »von der Abend- bis zur Morgendämmerung
unausgesetzt ein Licht brennen lassen, und daß der Hausvater
dabei die ganze Zeit wacht) Da seufzte er »»Lieber Gott!
Du haft heute Nacht Deinen Sohn aus unsere Welt gesendet,
sehicke mir gniidiglich auch meinen, daß ich ihn noch einmal
erblicken dürften«- ·Kaum glitt das lehte Wort über seine

" Lippen, so wurde die Stube ungemein erhellt. Er blickte in
die Höhe, da war aber weder Decke noch Dach, sondern ein

»so heiterer, reiner, mit sunkelnden Sternen besäter Himmel-
wie er ihn noch nie so rein und blau gesehen, entfaltete sieh
seinen Blicken. Jn einer ungemeinen Höhe erblickte er unseren
Fritz in seiner natiirlichen Größe und mit denselben Kleidern
angethan, die er zu Hause getragen. Ganz deutlich erblickte
er z. B. die rothen Streifen an seiner Jacke. Nach einigen
Augenblicken war alles voriiber und die Bretterdeeke stand vor
seinen Augen. Sofort sprang er auf und eilte vor die Thüre,
in der Hoffnung, denFritz noch einmal zu erblicken; aber da
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war an keinen heitereu Himmel zu denken. Das ganze Him-
melsgewölbe war mit Wolken bezogen, nur in einer Gegend
am Horizonte flimmerten einige Sterne. Als ich nach einigen
Tagen mit ihrem Manne zusammen kam, fragte ich ihn um
diese Sache. Er erzählte es ebenso und betheuerte die Wahr-
heit seiner Aussage.

Jm vergaugenenMonat Januar starb in hiesiger Gegend
eine sehr gebildete fromme Predigerssrau im Kindbettm Das
Kindchem wovon sie entbunden wurde, konnte auch nicht erhalten
werden, starb noch vor der Mutter, welcher Letztern es in den
Arm in den Sarg gegeben wurde. Das Begräbniß erregte

- eine allgemeine Theilnahme und Mitgefiihbi Bald darauf,
nachdem die Leichen eingesenkt waren, machte sich die verstor-
bene Frau ihrem hinterbliebenen Manne, dem Prediger R——.
sichtbar, ja sogar hörbar, machte ihm Mittheilungen aus
der Ewigkeit, und gab ihm unter andern die Kunde, daß das
Kindchen von ihr getrennt und an einen. andern Ort zur Pflege
und Erziehung gegeben sev und sie sich von der Zweckmäßig-
keit dieser Maßregel habe überzeugen miissen. u. s. w.

Der Predigey mit dem ich persönliche Bekanntschaft habe«
ist in gleicher Lage mit dem berühmten Pastor Qberlin in
Steinthal bei Straßburg, der auch 9 Jahre lang mit seiner

verstorbenenFrauUmgang hatte. Nächstens hoffe ich umständ-
liche Nachrichten von ihm zu erhalten, die ich, falls er es mir
erlaubt, gerne mittheilen werde.

Oletzko, den 22. März 1843.
H o r n , Justiz-Rath.

Aus F.
Jch war Cerziihlt Dem. sc) als erste Arbeiter-in in einer

bedeutenden Putzhandlung in "Hessen-Cassel in Conditioth als
ich mich eines Tages sehr beuuruhigt »und vbllig untauglich
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zum Arbeiten fühlte, ohne im Mindesten krank zu sehn. So
kam der Abend herbei, und so legte ich mich zu Bette, ohne
schlafen zu können. ·

»

Nachdem ich mich längere Zeit in der größten Unruhe
im Bette herumgeworfem sah ich an dem Glasfenster der
Thüre, welche zum Arbeitszimmer führte, und wo doch Alles
fest verschlossen und nicht hineinzukommen war, eine Heilung
entstehen, welche immer zunahm. Boll Schrecken setzte ich mich
im Bette aufrecht, die Hellung kam immer näher auf mein
Bette zu,-und in derselben sah ich meinen jüngsten neunzehn-
jährigen Bruder, welcher in Frankfurt a. M. bei meiner
Mutter sich aushielt, in schwarzem Anzug Vor meinem Bette stehen.

Boll Schrecken war ich im Aufangganz starr- er blieb
stehen und legte seine Hand schwer aus die Decke.

Endlich ermannte ich mich und rief seinen Namen Augustl
ei August, was willst Du denn?

Da wurde es dunkel und die Erscheinung war verschwunden.
Erst gegen Morgen gelang es mir einzuschlafenj Da sah

ich mich im Traum in ein beinahe leeres Zimmer zu meiner
Mutter nach Frankfurt versetzt. Dieselbe saß in tiefster Be-
triibniß zusammengclauert in einer Ecke. Als ich mich derselben
nähern und fie um dieUrsache ihrer Traurigkeit fragen wollte,
hörte ich cvon der Stimme meines Bruders den Ausruf:
»Mein Leib, acb mein Leib l« und in demselben Augenblick
sehe ich ihn über einen Tisch nur mit dem Hemde bekleidet-
liegen. Als ich auf ihn zueilte, fand ich sein Angesicht mit
Schweißtiicherm wie einen Todten bedeckt, und vor Schrecken
darüber erwachte ich. Am andern Tag erhielt ich den Brief
mit derNachricht seines Todes. Er war an einer Unterleibs-
Entziindung, nach nur dreitägigem Krankseym gestorben.

. ssspssz — «



Eine Ersebeinungsgeschiebtk
Es war im Sommer 1839- ich lag damals im Quartier

St» Agnese in Bologna als Corporal bei einer Eliten Com-
pagnie in Garnisoih als auf einmal sieh das Gerücht verbrei-
tete, Kadet d’Auti5, der Sohn eines reichen Grafen aus der

- französischen Schweiz sey erschossen worden.
Dieser kaum 20 Jahre alte junge Mann, der von seinen

Eltern irgend eines Anstoßes wegen hieher geschickt seyn mochte-
gut empfohlen war, stets eine große Summe Geldes zu seiner
Verfügung hatte und dabei große Freigebigkeit zeigte, nahm
gegen Abend zwei Pistolen aus seinem Zimmer, wovon die
eine geladen war, trat mit denselben in den weiten Gang des
früheren Klosters St. Angnee und forderte dort den ersten besten

«

Kanonier srherzend auf, sieh mit ihm aufPistolen zu duellirem
Der aufgesorderte Kanonier, einen übermüthigen mili-

tärischen Spaß vermuthend, war sogleich bereit, von den hin-
gebotenen Pistolen Gebrauch zu machen, ergriff aber zufällig
die ungeladene Waffe.

»Nein» rief Kadet d’Auti3, »diese hier dürfen Sie nicht
nehmen, es ist die meinige, hier nehmen Sie die andere-«
fügte er heiter lachend hinzu. Der Kanonier, der natürlich
von dem Zustand der andern Pistole nicht die mindeste Ahnung
haben konnte, ergriff das dargebotene Geschoß ohne Widerstreben.
Es geschahen nun die traurigen Vorcerernonien des Duells,
Mensur wurde abgemessen, man stellte sich gegenüber, drückte
auf das Eommandowort ab und der Kadet sank taumelnd
zurück. Die Kugel war mitten durch die Brust gegangen.

Der Schuß hatte mehrere Militär aufden Sehauplatzgeführt,
welehe den Entseelten auf das Zimmer des Oberwachtmeisters
trugen; der Artillerist hingegen wurde in Arrest abgefiihrt.
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Als ich diese Geschichte erfahren hatte, gingich zu dem
OberwachtnteisterGiselard, und bat denselben, mir den Kadeten
d’Autiä zu zeigen, was dieser Vorgesetzte auch bereitwillig that.
Jch befühlte den ungliicklichen Duellantenz sein Körper war
noch warm und die Kugel, welche durch die Brust gegangen,
war hinter den Riickenwirbeln stecken geblieben und konnte mit
»der Hand hin- und herbewegt werden.

Als junger Soldat bedauerte ich d’Aut«; zwar recht sehr,
schenkte dem Borfall inzwischen dennoch keine weitere Aufmerk-
samkeit, besorgte meine Dienstobliegenheiten und hatte gegen
Abend der Sache bereits nicht mehr erwähnen hören.

Jn derselben Nacht jedoch, als ich aufstund, um ein Be-
diirfniß zu versehen, —- die Lampe unseres Zimmers glonun
nur noch schwach am Dochte, so daß kaum ein matter Schein
das Zimmer erhellte, —- ereignete sich der sonderbare Fall, den
ich Jhnen hiemit heute noch mit Schauder erzähle.

An; ich niiunich zum Zimmer hinaus wir, bemerke ich, «

daß der in der gegeniiberliegenden Ecke schlafende Voltigeur
Carigiet, ein Graubiindtner, Katholik, etwa 40 Jahre alt,
neben seinem Bette steht und um dasselbe herum beschiiftigt ist.
»Was hast Du, Carigiet, warum liegst Du nicht zu Bette ?«
war meine Frage.

»Da hinein liege ich nicht mehr, gab er ganz zerstört zur
Antwort. Auf meine abermaligeFrage »warum?« erklärte mir
Carigien »Wenn ich im Bette liege, so zupft es immer an
meinem Kopfpolsterz es kriichzt und« heult, es stöhnt und seufzt,
das Kopfpolster scheint sich unter mir zu heben, und mir ist .

unheimlich bange dabei. »Du bist ein Narr-« sagte ich, »Dir
triiumts, oder ist eine rechte Ratte Vom Abtritt hereingesprungen-
und hat in Deinem Strohsack oder Kopfpolster Quartier genom-
men; ich will die Kerze anziinden,« sagte ich, »und sehen,
was das für ein Geist ist«-»

Jch ergriff hierauf ein chemisches Streichhblzchew brannte
damit die auf dem Tische stehende Kerze an, leuchtete unter
das Bett, erhob den Strohsack und das Kopfpolster und sagte
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dann: »Siehe, Carigieh nirgends ist etwas; wenn Du übri-
gens nicht mehr in Deinem Bette schlafen willst, so tauschen
wir: lege Dich in das meinige.«

»Das will ich auch nicht, ich will ein wenig auf den
Tisch hinsetzen-« - »Und ich ,« erwiederte ich hierauf, »ich

» lege mich wieder nieder« Nach einer kurzen Weile jedoch
stand er ebensalls auf und sagte: »Ich will es doch wieder
versuchen«- Jch sagte ihm noch, als er aufstand: «Lbsche auch
die Kerze aus!« indem ich, auf der linken Seite im Bett lie-
gend, ihm zusah, wie auch er sich in das seinige legte. Jn
demselben Augenblicke aber, in derselben Stellung ließ ich,
noch volllommen waehend (es war 11 Uhr vorbei, wie mir
die Schildwache vor dem Kleidermagazine -gesagt hatte), die
Augenlieder sinlen. Mit aller Anstrengung meiner inneren
geistigen und physischen Kraft wollte ich diesem plötzlich einge-
tretenen Taumel wehren — umsonst — ich konnte meine Augen-
lieder nimmer wieder öffnen; wie auf einen Schlag war die
ganze Herrschaft auch iiber den geringsten Theil meines Körpers
dahin, mein ganzes Jeh war todt; die festeste Willenstraft
vermochte nichts mehr auf diese Einwirkung, meine Pulse
steckten, das letzte Leben rang sich zum Herzen empor, meine
Seele trat gleichsam aus dem Körper und nahm Abschied von
der irdischen Hülle. Jn demselben Augenblick Cdas Ganze
war das Wert weniger Minuten) als meine Seele scheiden
und hiemit das letzte Bewußtsehm die letzte heiligeKraft schwinden

« wollte, sehe ich durch die geschlossenen Augenlieder den erschos-
senen Grafen d’Aute' in bittenderStellung mit gefalteten Händen
(so daß sich die Fingerspitzen berührten) vor mir stehen.

Jetzt will sich im letzten Kampf gewaltsam meine innere
moralische Kraft von Schein und Täuschung überzeugen, ich
Versuche emporzuspringen, meine Augen aufzurichten, will vor
die Person hintretem sie befiihlen, vergebens! wie mit tausend
Fesseln, oder vielmehr todt liege ich auf der schauerlichenLager-
stiittr. Jn dieser Agonie, in diesem Kampfe meiner legten
Menschenkraft, mit der ungehorsamen todten Materie durchzuckt
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es mich wie durch höhere Eingebung, ich folle ein Ave Mkkia
beten für den Abgeschiedenem Jch bin Protestant und kenne
dieses Gebet blos dem Namen und nicht der Form nach.
Hilf« nichts, so schadet ’s nichts; ich bete: »Heilige Jung-
frau bitt fiir seine Seele --—:c.« Jn demselben Augenblick
ist wie durch einen Zauber-schlag Alles verschwunden, ich kann
die Augen öffnen, aus dem Bette herausspringem sehe aber
nicht mehr das Mindestevor mir. Jch gehe hinaus, frage:
sySchildwachck Wie VicI Uhr cs?« —- rcHalb Uhr«
gab sie mir zur Antwort. u

Seit dieser Zeit lache ich nicht mehr über Erzählungen
aus-dem Geisterreich» wenn mir schon manchmal vorkommen

»
will, es ist Täuschung, es ist Alles Täuschung, so gibt der
erzählte Vorfall mir stets eine andere Ueberzeugung



Voussliegenden Hvlländetu
Es gibt gewiß wenige Leser dieser Blätter, welche die

Sage von dem «fliegenden Holländews nicht kennen, und wäre
es nur aus Marogats beliebtem Roman: »Das Gespenstew
schiff«;« den wenigsten aber dürfte es bekannt sehn, daß diese
Sage nicht wie so manche andere ihren Ursprung blos in der
Phantasie der Seeleute hat, sondern wirklich» einigermaßen
historisch begründet ist, und daß der jetzig «fliegende« seiner«
Zeit ein «leibhaftiger« Holländer war, der sich als Seefahrer
unter seinen Zeitgenossen einen großen Namen ertvarb, und
denselben in dem erwähnten Mährchen auf die Nachwelt ge-
bracht hat. Dieser Mann hieß Barend Fotle und lebte
zu Anfang des siebenzehnten Jahrhunderts. Er war ein un-
gemein kühner und unternehmender Seemann, der, wie die
Ueberlieferung sagt, ohne sich an Wind und Wetter zu kehren,
immer mit vollen Segeln durchfuhrz er hatte eiserne Stangen
an den Mastem damit dieselben bei starkem Winde nicht über
Bord· wehen könnten, und legte bereits damals die Reise Von
Batavia nach Holland in neunzig Tagen zurück, während er
innerhalb acht Monaten die Hin- und Zuriickreise machte. Zu
seiner Zeit, wo die Schiffer den Weg nach Ostindien und die
auf dem Weltmeere herrschenden Winde und Stürmungen noch
nicht so genau kannten als jetzt, wo der vorsichtige Steuer-
mann, sobald der Abend zu dunkeln anfing, die Segel einzog,
und wo daher die Dauer einer gewöhnlichen Reise Von Holland
nach Jaoa aus mehr als gegenwärtig die Hin- und Zuriickreise
geschätzt wurde, zu jener Zeit kann es nicht befremden, daß
so unglaublich günstige Reisen als die von Schisser Barend
Fokke übernatürlichen Ursachen zugeschrieben wurden: die
Einen nannten ihn einenZauberer, Andere sprachen von einem
Pactum mit dem Bösen u. dgl.
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Es ging ihm dabei wie jenem spanischen Schiffer- welcher
zuerst durch seine genauere Kenntniß von den Winden in dem
siidlichen stillen Meere die Reise von Callao nach Valzavaiso
innerhalb vierzig Tagen vollendete, während man allgemein
viel längere Zeit und manchmal ein Jahr dafiir brauchte und
welcher deßhalb, der Zauberei angeklagt, ins Gefängniß ge-
worfen und vor dem Jnquisitionstribunal zur Verantwortung
gerufen wurde. Dieser Glaube wurde in Hinsicht auf Barend
Fokle noch bestärkt durch seine ganz ungewöhnliche Größe und
Körperkraft, durch ein höchst abschreckendes Aeußere und ein
rohes, zuriickstoßendes Benehmen, so wie durch seine Gewohn-
heit bei den geringsten Hindernissem welche sich ihm in den
Weg legten, die fiirchterlichsten Verwiinschungen auszustoßem

Als er nun endlich zum letzten Mal den Hof verlassen
hatte, und man nichts mehr von ihm hörte, so hieß es ganz
natürlich, er seh in die Macht des Teufels gerathen, welcher
ihn, entweder· zur Strafe fiir seine Sünden oder in Folge
des mit ihm geschloffenen Paetums verurtheilt habe, auf ewig
mit feinem Schiss zwischen dem Cap der guten Hoffnung und
der Südspitze von Amerika herumzukreuzem ohne jemals irgend
einen Hafen besuchen zu dürfen. Von diesem sonderbaren
irrenden Schiss wußten im vorigen Jahrhundert fast alleSeei
sahrer der indischen Meere zu erzählen. Mancher Schiffer
war des Nachts von dem verzauberten holländischen Schiff
angerufen worden und hatte es deutlich gesehen; die Mann-
schaft an Bord desselben bestand nur aus dem Kapitärh dem
Bootsmanm dem Koch und einem einzigen Matrosen, alle
steinalt und mit langen Bärten. Jede an sie gerichtete Frage
blieb unbeantwortet, indem see zur Folge hatte, daß das Schiff —

augenblicklich verschwand, bisweilen wurde das Gespensterschiff
auch am Tage gesehen und öfters hatten kühne Wagehälse es
gewagt, mit einer Schaluppe an Bord desselben zu gehen; allein
sobald .sie es erreicht hatten, entschwand es wieder den Blicken.

Der Steuermann des Schiffes, welches Anlaß zu diesem
Vtährchen gab, soll nicht weniger roh und ungeschlacht als
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der Kavitän gewesen sehn, dessen vertrauter Freund er war.
Von diestm Steuermann wird-erzählt, daß, als einst das Schiff ·

nach einer sehr kurzen Reise in der Sundstraße angekommen
war, aber des Siidoftwinds wegen an der Jnsel Crocktoa nicht
vorbeikommen konnte und daher noch ein Paar Gänge laviren
mußte, er im Aerger über diesen Aufenthalt unter Fliichen den
Wunsch äußerte: der Teufel mbg ihn nach seinem Tode be-
stimmen, die Jnseln Crocktoa und Bessv aneinander zu hissen,
damit das Fahrwasser fiir die Schiffer breiter werden möchtez
daß der Teufel ihn beim Wort genommen habe, und man noch
heute an der Nordspitze der Jnsel Crocktoa den Steuermann
bei jener Arbeit, nach Art der Matrosem wenn sie an der Zug-
winde stehen, können singen hören. Wirklich vernimmt man
an jener Stelle wunderliche Klänge, welche jedoch von dem
Sausen des Windes in den daselbst besindlichen Felfenhbhlen
herrühren.

Das Andenken des Schiffers Barend Fokke wurde übrigens
noch auf eine fchönere Art lange nach seinem Verschwinden
båwahrt durch eine eherne Bildsäulh welche zu seiner Ehre—
auf der kleinen Insel Kuiper errichtet wurde, an einer Stelle,
wo sie allen Schiffen, welche von der Rhede vonBatavia
segelten, ins Auge fallen mußte. Dieses Monumenh welches«
von den Verdiensten jenes alten holliindischen Seefahrers einen
höhern Begriss geben mußte, als das Mährchen von dem—
Gespensterschifh wurde von den Engliinderru als sie im Jahr
1811.Java erobert hatten, von der Kuiperinsel weggenommen.-



Das Tale-sticht.
Ein jetzt verstorbener glaubivürdiger Mann erzählte mir

Folgendes. Bei« der letzten Krankheit feiner frommen Frau
hatten sich, da fchon der Tod nahe war, einige Freundinnen
an ihrem Bette versammelt, welche mit ihr beteten und geift-
liche Lieder fangen. Der Mann hatte gerade einen nothwen-
digen Ausgang zu thun, und als er heim law, fo war feine
Frau veefchieden.. Die Freundinnen aber traten ihm mit dem
Ausruf entgegen: »Das hätten Sie sehen follenl als Jhre
Frau im Sterben war, fo verbreitete fieh plötzlich ein Lieht-
fehein um ihren Kopf; alsdann mit freundlicher, zufriedener
Miene nickte fie uns noch zu, und entfchlief.«—- Ohue Zweifel
ragt in solchem Fall die bald fcheidende Seele mit ihrem
schimmernden Rervengeift aus der irdischen Hülle hervor, und«
umgibt fie noch aufAugenblickemit ihrer eigenthiimlichenGlorie.
Daß diefes Phänouien bei Kranken, die bald abgerufen werden,
öfter vorkommt und fiel) wiederholen kann, zeigt nachstehende«-
dem Niienberger Korrefpondenten entnommenes Beispiel, wel-
ches unter dem 10. September 1842 aus London gemeldet wird.

Die neuefte Nummer der Londoner »M"edieal Gazettw
enthält folgende hbchft merkwürdige Mittheilung von dem be-
kannten Londoner Arzte Sie H. Marfh Die Patientin war
eine junge Dame, von dem Einsender als L.(adp) Llxbezeichnm
deren Krankheit tbdtlich ausging· »Es war zehn Tage vor L.
A« Tode — berichtet Sie· H. Marfh —- daß ich ein hbchst

tnerkwiirdiges Licht beobachtete, welches um ihr Gesicht aufzu-
s-fehießen, und ringsum ihren Kopf zu erleuchten schien, blipend
und flammend, fehr ähnlich einem Nordlirht Sie hatte aufs
Aeußerfte abgenommen, und war an dem Tage von Ersticken

- ergriffen worden, welches sie eine Stunde lang arg quälte,
Magilom its.

-

II
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und sie so nervenleidend machte, daß sie mich nicht einen
Augenblick von sich lassen wollte, damit ich sie, im Falle einer
Wiederkehr jener peinlichen Empfindung, hurtig aufrichten
möchte. Nachdem see sich "«fiir die Nacht zurecht gelegt hatte,
legte ieh mich-in ihrer Nähe nieder, und nun begann plötzlich
diese leuchtende Erscheinung. Jhr Mädchen wachte am Bette,
und ich hieß sie den Schirm vor das Licht rücken, da es sonst
Luisen anfwecken würde. Das Mädchen sagte, das Licht sey
ganz Verdeckt. Daraus sagte ich: »Was soll denn· das Licht
sehn , das über Lnisens Gesieht hinstimrnert?« Das Mädchen
machte eine gar geheimnißvolle Miene, nnd sagte zu mir, sie
habe den Schein schon vorher gesehen, aber er komme nicht
von der Kerze. Jch erkundigte mich »nnn, »wann sie ihn
wahrgenommen habe 's« Sie sagte: »an dem Morgen, und
er habe ihr die Augen geblendet; sie habe aber Niemand etwas
davon gesagt, dadie Damen die Dienstboten immer fiir aber-
glänbisch ansähern Naehdenr ich indessen selbst den Schein
eine halbe Stunde scharf beobacht hatte, stand ich auf und
sah, daß die Kerze so stand, daß jener eigenthiiinliche Schein
nicht von letzterer hergekommen seyn konnte, anch war es gar
nicht die Art Licht; es war silberner, gleich dem Widerschein
des Mondes auf dem Wasser. Jch beobachtete es scharf iiber
eine Stunde lang, dann verschwand es. Es gab dem Gesicht
das Ansehen, wie wenn es weiß geschminlt nnd stark glasrrt
wäre, allein es tanzte umher, nnd hatte überhaupt eine ganz
merkwürdige Wirkung. Drei Nächte später, da das Mädchen
nnwohl war, wachte ich die ganze Nacht, und sah diese leuch-
tende Erscheinung wiederum, während doch keine Kerze, noch
Mondschein, noch in der That irgend— ein sichtbares Mittel, sie

Die Schwester der Kranken larn in
das Zimmer, und sah den Schein auch. Den Abend, ehe L. A.
starb, sah ich den Schein wieder, allein er war schwächer, nnd
dauerte nur itngefährs20 Minuten.

««-



Tassos Dämon.
Johann Vavtista Maus« ein neapolitanischer Edelmanm

Zeitgenosse und Freund Torquato Tassos, erzählt in der von
ihm herausgegebenenBiographieTassos unter Anderm folgendes :

Tasso habe sieh vor seinem Ende von Neapel weg zu ihm
nach Bisaeeim einer kleinen Stadt begeben, allwo er (Manso)
eine ansehnliche Besitzting gehabt; sie hätten steh daselbst den
Herbst über mit Jagen und andern Ergötzlichkeiten die Zeit
vertrieben, auch mit einander auf Tassos Zimmer manchen
Diskurs geführt» Diese Gesprärhe hätten ihm auch Gelegen-
heit gegeben, in einen besondern Geniiithszustand Tassos ein-
zudringen, in welchem Tasso ihm allemal außerordentlich
melaneholiseh und in sieh gekehrt schien, plötzlich aber daraus
wie aus der fallenden Sucht erwachend klar und freien Ge-
miiths wie zuvor gewesen sey. Endlich gestand Tasse, er habe
Umgang mit einem sogenannten spjxsitus Mantiss-is, worüber
die beiden Freunde öfters miteinander in Streit gerathen sehen.

»Ich liebe Etsch zu sehr, sagte Manso eines Tages zu
ihm, daß ich Euch nicht solltc wissen lassen, was die Welt
dieser Sache halber von Euch denkt und was ich selbst davon
halte. Jst es möglich- daß ein so erleuchteter Mann, wie
Jhr sehd, in eine so große Sehwaehheit verfallen sollte, sich
einzubildem daßer einen geheimen Geist habe; und wollt
Jhr Euren Feinden den Triumph lassen, das, was sie der
«Welt glauben machten, ans Eurem« eigenen Geständniß zu er-
reichen? Jhr wisset gar wohl, daß die Rede gehet, Jht hätt«
Euer Gespräch von dem Botschaftev nicht als eine
Dichtung herausgegeben, sondern wolltet die Leute bereden,
daß der Geist, den Jhr daselbst einsiihreh ein wirklicher und
wahrhafter Geist sey. Daher die Leute den schimpsiiehen Schluß

s
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daraus gezogen haben, als ob Jhr Euch iiberstudirt, Eure
Sinne sich verwirrt hätten«-

«Es ist mir nicht unbekannt, erwiederte Tasso, was in
der Welt in Hinsicht auf mein «Gespräch« ausgesprengt wurde;
ich habe zu verschiedenen Zeiten mir Mühe gegeben, meine
Freunde sowohl schriftlich als mündlich deßhalb recht zu unter-
richtenx Jch bin auch, wie Jhr wißt, bemiiht gewesen , der
Bosheit meiner Feinde bei Herausgabe meines Gespräches
zuvor-zukommen« Es kann Niemand unbekannt seyn, daß ich
dasselbe fiir den jungen Prinzen von Mantua abgefaßt habe,

» dem ich auf eine angenehme Weise die fiirnehmsten Geheim-
nisse der Platonischen Philosophie erklären wollte. Jch dedi-
eirte es diesem Prinzen und erklärte dabei: es sev narhArt
der Platoniker geschrieben, und man darf nicht miteinander
vermengen, -was ich als Philosoph vortrage und was als Christ
glaube. Dieser Unterschied ist um so vernünftiger, weil mir
damals noch nichts Außerordentlirhes begegnet war und ich
noch keiner Erscheinung erwähnte. Dieß kann von Allen, mit
denen ich damals umgin»g, bezeugt werden, und deßwegen braucht
man nicht mein philososvhisihesGespriich mit dem zu vermengen-
was mir seither begegnet ist.

Jch gebe Allem Beifall, was Jhr zumir sage« antwor-
tete Mansoz aber ich kann mich nicht bereden lassen, daß Ihr
mit einem Geiste könnet Gemeinschaft haben und was wäre
es dann für ein Geist? ist es sein gottloser oder ein dienst-
barerL Jhr sagt, der Geist bestiirke Euch oft in den Regeln
des Christenthiinis, also rniißtc es ein Enge! seyn, aber solche
hohe Geister lassen sich sticht zur Gemeinschaft mit gewöhnlichen
Ntenschen herab; folglich wollt Jhr Euch genau prüfen, so
werdet Jhr finden, daß die Gerueinschaft mit dem Geist nur
in Eurer erhitzten Phantasie nnd melancholischem Den-vera-
ment besteht. -

.

·

Ja, erwiederte Tassrn wenn der Geist sieh mir nur in
inelancholischen Stunden zeigen würde, wenn er meiner Ein-
bildungnur sliichtige und eonfuse Gestalten ohne Zusammenhang
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und Folge vorstellte, wenn er sich liippisehetz nutzloser Gründe
gegen mich bedientexwenn er mitten in einer vernünftigen
Unterredung plötzlich in Träume und Phantasien abspringen
würde, dann wollte ich es auch nur für Träume nnd Phanta-
"sien halten; aber mein spikjtusz Fsmilinris ist ein Geist der
Wahrheit und des Verstandes- und zwar einer so deutlichen
Wahrheit, eines so hohen Verstandes, daß er" mich ost zu
Wisseuschasten erhebt, die über alle meine Vernunft sind und
mir doch aufs klarste erscheinen; er lehrt mich Dinge, die in
meinen« tiefsten Betrachtungen mir niemals in die Gedanken
gekommen und welche ich niemals von Menschen gehört oder
in Biichern gelesen. Dieser Geist ist demnach etwas wirk-
liches, hat Realitiitz ich höre ihn und sehe ihn, ungeachtet es
mir unmöglich ist, ihn zu begreifen und zu beschreiben« —-

Manso wollte »diese Thatsachen nicht zugestehen, er legte ihm
neue Fragen vor, die Tasso nicht unbeantwortet ließ.

Einige Tage darauf- nachdem sie wieder viel darüber
disputirt hatten, sagte Tasso zu Maus« »WeilJhr den Worten
nicht glauben wollt, so muß ich Euch durch Eure eigenen Augen
überzeugen, daß diese Dinge keine blosen Einbildungen find«-
Als sie nun den Tag. danach in demselben Zimmer miteinander
sich unterhielten, gewahrte Manso plötzlich, daß Tqsso sei»
Augen starr gegen das Fenster richtete und unbeweglich da
stand. Er rief und schüttelte ihn mehrmals, bis Tasso endlich
antwortete: »Sieh da den Geist, dem es gesallen hat, zu
kommen und mich zu besuchen, umTtch mit mir zu unterredenl
Betrachtet ihn, so werdet Jhr die Wahrheit dessen, was ich
sage, erkennen« Manso warf seine Augen etwas erschrocken
gegen den Ort, den Tasso bezeichnete, lonnte aber nichts, als
die Sonnenstrahlen, die durch das Glas schienen, wahrnehmen;
ebenso sah er im ganzen Zimmer nicht das Geringste, ob. er
gleich neugierig rings herum sah; er bat demnach Tasse, ihm
den Geist doch zu zeigen. —- Tasso aber redete mit großer
Heftigleit mit dem Geist, ohne aus ihn zu achten. Bald ließ
TassoFragen an den eingebildeten Geist abgehen, bald ant-
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wortete er auf die eingebildeten Fragen des Geistes, und das
in so bewundernswiirdigem augdruckovollen Sätzen und iiber
so wunderbare Dinge, daß Manso Vor Staunen ausser sich
nicht wagte, Tasso zu uuterbrechem sondern aufmerksamzuhörte-
bis» der Geist, wie er aus Tassos Worten entnahm, sich ent-
fernte. Die ganze Zeit iiber hatte er nur Tassos Worte- keine
Stimme des Geiste« gehört. — »Nun, sind Euch Eure Zweifel
endlich benommen»- sagte jetzt Tasse. — »Durebaue nicht«-
sagte Manso, »ich habe im Gegentheil mehr Skrupel als vor-
her. Jeh habe zwar wunderbare Dinge gehört, aber nichts
gesehen«- — Tasse bat ihn, Niemand von seinem Gespriiehe
mit dem Geiste etwas zu erzählen. Sie hatten später noch
viele Disputationen über diesen Gegenstand und Manso gesteht
in seiner Biographie Tassoh am Ende seh er doch so weit
gebracht worden, daß er nicht mehr gewußt habe, was er von
der Saehe denken und was antworten solle, und set) der Glaube
an den Familiengeist eine Schwachheit von seinem Freunde
gewesen, so miisse er gestehen, er sey oft versucht gewesen, ste
auch zu theilen. -



Zur Verielztigung der Urtheileüber die Seher-in
Le Not-wand.

Ueber diese merkwürdige Person hört man häufig das
Urtheil fällen, sie set; eine Betkiigerin gewesen, eine abgefeimte,
schlaue Menschenlennerim die sieh vor den Eonsnltationen
heimlich über die Verhältnisse der Fragenden unterrichtet, und
dann Dinge vorhergesagt habe, die den Umständen und frühem
Schicksalen analog gewesen, und die oftmals durch Zufall ein-
getroffen seyen. Das ist leicht gesagt, aber schwer zu Verant-
worten. Alles was in den Blättern aus Prevorst, im Magiion
nnd anderwärts von ihr zu lesen gewesen, steht dieser-Annahme
entgegen, die auch nur von flachen, dem innern und magischen
Leben abholden, der gemeinen Sinnenwelt zugetehrten, oder
auch scheu religiösen Gemiithern geäußert wird.

Diesen lehten insonderheit haben wir etwas zu sagen:
das aber auch den übrigen zur Belehrung dienen kann. Es

- ist bei der Le Normand nicht von Eingebungen des heiligen
Geistes die Rede, wie die Propheten des alten Bandes und
die Apostel hatten. Diese haben niemals die Karte geschlagen,
noch die Lineamente der Hand beschaut. Aber die heilige
Schrift gibt uns auch Auskunft iiber die räthselhaste L. N»
und zwar eine griindliche Sie hatte, mit Einem Wort,
einen Wahrsagergeist Sie selbst nennt ihn ihren Ariel
cMagikon Z. Jahrg. 2. Heft S. 188). Ohne uns weiter mit
diesem Namen aufzuhalten, behaupten wir, daß der Einfluß
und die Einsprache von solchen unsichtbaren Wesen nicht nur
möglich, sondern auch häusiger istals man glaubt. Jeder
Mensch ist ihren Einsliisterungen unterworfen, daher es wohl-
gethan ist, Gott um seinenGeist und um den Beistand seiner
heiligen Engel zu bitten, die uns nur Wahres und Gutes
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einreden. Das alte Testament erwähnt der Wahrsagergeister
als zweideutiger Potenzen häufig- warnt vor ihnen und ver-
bietet sie oder die Yienfchenzu befragen, zu denen sie sirh
ihrer Empfänglichkeit wegen gerne gesellen und die ihnen
Raumgeben; und die Apostelgesehichte führt uns (E. 16,16—18)
ein klares Beispiel vor in der Magd (Stlavin) zu Philippi

« in Macedoniem die ihrer Herrschaft mit ihrem Wahrsagen
viel Gewinn brachte, was zum Beweis dient, daß ihre Vor-
hersagnngen wenigstens insgemein eingetroffen sind; wie denn
auch die erprobte L. N. ein bedeutendesVerneiigen hinterlassen
haben soll. Weil sich aber der geldbringende Pvthonsgeist
auch in die Sache des Evangeliums mischte, die seines Zeug-
nisses nicht bedurfte und es nicht bezahlenwollte, so trieb ihn

"

de: upon-c Pause« v» vekMegv aus, pvgceich sie vie Wahr-
heit gesagt hatte. Hätte die L. N. aush vom «Weg der Selig-
keit« geredet und einen Paulus gefunden, so hätte ihr etwas
Aehnliches begegnen können. So aber hielt sie sich in den
Grenzen des Privatlebens und der Politik, was bis zu Ende
ihre Casse füllte.
· Schreiber dieses hat in—feiner Jugend auch eine wahr-

sagende Magd gekannt, eine Köchin bei seinen Eltern, die
aber mit ihrem Prophezeien kein Gewerbe trieb, obgleich ihre
Vorausfagungen piinktlich eintrafen, wenigstens einige, deren
er sieh bestimmt erinnert. Manchmal, wenn sie aufgefordert
wurde, sah sie sinnend vor sich hin, und sprach mit liichelndem
Munde aus, was sie in der Zukunft las. Sie gab keine
Auskunft iiber die Art und den Ursprung ihres Sehens, bediente
sirh auch keiner äußern Hiilfsmittel dazu, und Schreiber war
noch zu jung und nahm zu wenig Interesse daran, um der
Sache näher nachzugehen. Sie hat aueh ihm, wider sein
Verlangen, vorhergesagh was später genau erfolgt ist, ohne
daß es wahrscheinlich gewesen.

Die Hilfsmittel der L. N. dürfen uns dabei nicht irren.
Der Wahrsagergeist kann auch die Handlinien und die Karten
auslegem ja sogar die Bolte schlagen. Ein gewohnter Karten-
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spieler glaubte fest, daß Geister die Spiellarten mischten, und
wer kann die Unmöglichkeit von dieser Behauptung dass-thun?
es sev denn, daß man weder das Dasevn noch den Einfluß
der Geisterwelt zulassen wolle. Denn damit ist unvernünftiger
Weise Alles abgeschnitten. Wiirden uns die Augen des Geistes
geöffnet, wie dem furchtsamen Knecht des Propheten Elisa
(2 Ahn. s, 15——17)- so würde wohl aller Zweifel schwinden.
Die an der Sinnenwelt haftende, vermeinte Aufklärung begreift
nichts davon; inzwischen hat die gemeine Bollssvrachh die
manchmal weiser ist, als die iiberlluge Philosophie, den Glau-
ben an die Sache behalten. Dahdrt man zuweilen sagen:
»Das hat dir lein guter Geist eingegebenxs oder auch: »Das
redet der Teufel aus dir l« Soll das blos vom Psbelwahn
herstammew so lesen wir Aehnliehes in der Bibel. Hieb sagt
(C. 26, 4) zu Bill-ad: »Mit wem (d.»i.,mit wessen Beistand
oder Eingebung) redeft dn ? und wessen Odem geht von dir ?«-—·
tvobei man 1 Köln. 22, 24 und andere Stellen vergleichen
kann. Lehrt aber auch die heilige Schrift Aberglauben,ist sie
von Zeit- und Vollsbegriffen umschränkt: nun dann miissen
wir aller Erlenntniß der Wahrheit Abschied geben; denn die.
menschliche Nationalistil ist für das Uebersinnliche stockt-lind«-

- —-v—-
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Zur Thierfeelenksrttdr.
is

Ali Advinent mit seiner schönen Meuagerie nach Gens
in die Schweiz kam, brachte er auch einen schönen mächtigens
Tiger mit. Dieser Tiger war in allen seinen Stellungen,
Lagen und Bewegungen sehr aumuthigz er packte ihn an den
Vorderbeinem ließ ihn tanzen, springen, wie ei ihm beliebte.
Dieß bewog eine junge Dame, dieses Thier nach der Natur
zu zeichnen. Sie sehte ftch also in den Morgenstundem wo
wenige Beschauer kamen, vor den Käfig hin und sah dem Tiger
mit ihren freundlichen Augen in das Gesicht, und wartete
lange, bis er eine hübsche Stellung oder Lage angenommen,
ja, wenn er eingeschlafen und zusammengelauert lag , ließ sie
ihm leine Ruhe, der Wiirter mußte ihn aufwecken und necken.
Die ersten Tage war er unwillig darüber, hernach aber zeigte

— er sich gesiilligeiy und wenn Fräulein M. mit ihrer Mappe
vor dem Käfig saß, erhob er sich, ging umher, richtete sich
auf- schlang seine Tazen um das Eiseitgittey als-wenn er sie
reichen wollte, legte fech nach Katzenart spielend und rollend

- aus .den Rücken, besonders wenn sie ihm etwas in Molltönen
und Largo vorsang. Bald war zwischen den Beiden ein sol-
ches Einverstiindnißentstanden, daß Advinentbehauptete,Fräulein
M. könnte allein zu dem Tiger in den Käfig gehen, er würde
ihr gewiß nichts thun. Nach zehn Tagen hatte sie« ihn endlich
in fiinf verschiedenen Stellungen gezeichnet, alles war fertig,
sie legte ihre Zeichnungen zusammen, band ihre Mappe zu,
zog ihre Handschuh an und winkte dem Thiere ein freundliches
Lebelvvhl zu: Adieu, adiou man« elim- Hnssaktz je) me

rentiert-i·- bi0n, und damit ging sie. Hassan sah ihr bis zum
Ausgang nach und legte sich dann zum Schlafen nieder, was
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er vorher um leinen Preis gethan hätte, denn er war wirklich
galant gegen die Zeithnerin geworden.

Am folgenden Morgen um die Zeit, wo Fräulein M.
sonst kam, stand er auf, blieb bald stehen, legte sich dann in
verschiedenen Stellungen nieder, erhdb sich wieder, drehte nnd
wendete sieh wie ein akademisches Modell, sprang dann wieder
auf, sah ungeduldig nach der Thüre und gab nichts darauf,
wenn ihm seine Wärter schmeichelnd zuredeten. Sie kam aber
nicht. Nun wurde Hassan mürrisch, heulte gräßlich, sletfchte
seine Wächter furchtbar mit den Zähnen an, und bei dieser
Stimmung des Thieres hielt es Advinent nicht fiir gerathen,
Abends in seinen Käfig zu gehen und die gewöhnlichen Exec-
citien mit ihm vorzunehmen. -— Hassan fraß sogar weniger
als sonst, und ließ verächtlich einen schönen Knochen liegen.-
Am folgenden Morgen um 9 Uhr wieder dieselbeAufregunkp
dasselbe Hoffen und Harren, dieselbe freundliche Beweglichkeit,
so lange er denlen konnte- sie werde kommen, deren freund-
liche Gestalt, deren Lächeln, deren wohltönendes Zureden einen
tiefen Eindruck auf sein Tigerherz hervorgebracht hatten. Eine
Stunde darauf war er aber so furchtbar wiithend und unbän-
dig, daß Advinent bange um ihn wurde. Er ging also zu
Fräulein M» erzählte ihr den Vorgang und bat sie um einen
Besuch bei Passam um zu sehen, ob er dadurch nicht wieder
ruhig werde. Welches Mädchen fühlte sich nicht durch solche
Bitte geschmeichelt? Sie ging mit ihm, und kaum war sie in
die Menagerie getreten, so wurde Hassan wie umgewandelt.

Die Freude und das Entzücken des Thiers nach seinem
friihern Toben war sehr merlwiirdig Gleich legte er sich
nieder, mit dem Kopfe lauschend auf die Erde, und die Augen
unverwandt auf das Mädchen gerichtet; dann ging er zu allen
seinen frühere: Lieblingsstellungen iiber und thatAlles, um ihr
freundlichesZureden zu verdienen, und sie länger festzuhalten.
Rath einer Viertelstunde verließ sie ihn aber wieder; er sah
sie nicht ohne Bewegung fortgehen, blieb jedoch hernach ruhig.
Seine Wuth erneuerte sieh jedoch in der Folge immer- wenn
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Fräulein M. zwei Tage hinter einander ausblieb.—— So habe
ich Hassam erzählt ein Augenzeugh selbst-einmal vom unbän-
digen Heulen und Toben zu der Freundlichkeit eines Schoß-
kätzchens übergehen sehen, als Fräulein M. eintrat. Jch glaube
mit Advinenh sie hätte ihn an einem Bande durch die Straßen
führen können.

2
Die gesiirchietsten Thiere der Jnsel Cehloiu Elephanten

und Schlangen, lassen sich, trotz der furchtbaren Waffen, womit
die Natur sie begabt hat, Von einer Klasse von Ganllern bän-
digen, die jman Zauberer nennt.— Der Oberst Campell ritirt
mehrere Beispiele dieser Art.

«Befonders einer dieser Menschen«-« so erzählt er, setzte
mich durch seine Geschicklichkeit und Kühnheit in Staunen. So
laltbliitig hatte ich noch Keinen mit der Gistschlange Cobra
de Capello verfahren sehen. Er besaß eines dieser schreckbaren
Thiere, das er mit solcher Zuversicht schlug und reizie, daß

- er fest überzeugt war, er habe es ausser Stand zu setzen gewußt,
ihm das geringste Leid anznthun. Dem war jedoch nicht also:
nachdem er die erboste Schlange ans seine Brust gelegt hatte,
öffnete er- auf mein Geheiß, ihre Kinnladen, und zeigte mir
die Vollkommen unverfehrten Giftzähne. Jch fragte ihn, ob
die Schlange mich wohl beißen würde, wenn ich sie beriihrek

Ganz gewiß, sagte er und beeilte sieh, sie wieder in den
Sack zu stecken, der ihr als Gefängniß diente. — Würdet ihr,
fragte ich ihn, auch eine Schlange, die ihr im Walde sändeh
so zu berühren wagen? -- Nein, versetzte er, aber ich brauche
höchstens 14 Tage, um die wildeste zu zähmen. Diese ist erft

J vor 14 Tagen eingesungen, und seitdem ich sie besitze, hat sie
nichts zu fressen bekommen.

.

»Ehe ich von ihm Abschied nahm, wollte ich ihm ein paar
Goldstiicke anbieten, die er aber ausschlug Mein Begleiter,
ein Eingebvrner vornehmen Standes, versicherte mir, dieser

«»
»-
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Mann seh der geschickteste Zauberei« auf der ganzen Insel.
Wie war es ihm gelungen, eine soerstaunlicheAutorität iiber
den» giftigen Wurm zu erhalten! »Ich habe nichts das-on er-
fahren können, glaube jedoch, daß er seine Erfolge nur seiner
Kühnheit verdankt«-

— Wie seltsam diese Anekdote auch erscheinen mag, so wird
die folgende doch noch größeres Erstaunen erwecken. Lassen
wir den Oberst Campell wieder das Wort nehmen.

»Capitän L» der jetzt die Garnifon zu Padennh befeh-
ligt, war Vor Kurzem auf die Elephantenjagd gegangen. Kaum «

in den Wald eingetreten, begegnete er einem dieser Thiere.
Er nahm» den Kopf desselben aufsKorn, driickte aber zu schnell
ab; statt den Kopf zu treffen , drang die Kugel in den Hals.
Das wüthende Thier stürzte sogleieh auf den nnbesonnenen
Sehiitzen los, der schon fast in dem Bereich seines Riissels
war und keine Hoffnung mehr hatte, einem schrecklichen Tode
zu entgehen. Aber im selben Augenblicke sprang ein Einge-
borner aus Kandi herzu, sprach rasch) aber deutlich einraar
Worte und zwang· den Elehhanten still zu stehen. Darauf
streckte er die Arme gegen ihn ans und sprach andere Worte
mit sehr starkem Tone. Bei dieser Geberde und diesen Worten
kehrte der Elephant um und ergriff die Flucht, indem er ein
entsetzliches Gesdhrei ausstieß und alle Bäume zerbrach, die
ihm im Wege standen. Der Lehrer mache sich einen Begriff
von derBerwunderung aller Zuschauerdieser YnerklärlichenStein»

,
Sobald sich Capitiin L. von seinem Schrecken und seiner

Ueberraschung erholt hatte, fragte er, wo fein Retter hinge-
tojnmen seh. Man sagte ihm, er sen im Dickicht verschwunden,
übrigens würde— er keine Llrt von Belohnung angenommen
haben. Auch dieser Unbekannte galt für einen der geschicktesten
und mächtigsten Zauberei« oder Beschwörer Von Cehlon.«

An! selben Abend, als wir aus den! Munde des Capitäii
L. dieses wunderbare Abentheuervernehmen, erzählte uns der
kbnigliche Jngenienr folgendes Erlebnißc »Eine Frau aus
Kaum, welche zwei englische Meilen von Eurmugalla wohnte,
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"

war von einem so außerordentlichen Wahnsinn ergriffen wor-
den, daß man sie siir vom Teufel besessen hielt. Sechs starke

—Miinner konnten sie kaum bewältigem so erstannlich hatten sich
ihre Kräfte gesteigert. Jhre Aeltern ließen einen berühmten
Zauberer kommen, von demisie glaubten, daß er allein die
unglückliche heilen könne. »Ich erhielt nicht-ohne Mühe die
Erlaubniß, dieser Art von Exorcismus beizuwohnem Der
Zauberer hatte nur' drei kleine Baumzweige mitgebracht. Er
begann seine Operation damit, daß er alle Anwesenden ermahnte,
sich möglich still zu Verhalten, indem er sonstfiir Keines Leben
einstehen könne. Dann nahte er der Kisanken nnd gab ihr
alle 3 Minuten mit den Spitzen der Zweige gelinde Schläge

» auf den Kopf, die Brust, die Arme, Beine nnd Füße. Als
eine halbe Stunde verslossen war, befahl er den Männern,
die sie festhielten, sie loszulassem Sie schiert tief eingeschlafen
zu seyn. Zwei Stunden spiiter stand sie auf, anscheinend
ohne Riickerinnerung an das Vergangene, und ging wieder
vollkommen ruhig an ihre gewohnten Beschäftigungenxs

(E)ccut-si0ns, Acissnntures snci Fiolcksporls in CoylonJ
 

s.
Als Lizst im Orchester mit großem Beifall seine Kunst

entwickelte, kam eine daumenbreite Spinne Von oben herab
zum Schrecken nahe siyender Damen. Ein junger Herr, der
sich ritterlich zeigen wollte, zerriß dem armen Thiere sogleich
den Faden und das Leben mit gcschäftiger Hand und Füße,
aber zu großem Bedaureii des ganz-en Orehesterpersonals: denn
dieses erkannte in dem Thiere die Spinne, die jedesmal, wenn
ein Tonstiick gegeben wurde, zum Vorschein kam und nach
Beendigung des Vortrags sich wieder entfernte. Dieß geschah
schon Jahre lang und sie war den Musicirenden eine bekannte,
sie nicht stiirende Zuhörerim "
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4
Gleiches Wphlgesallen an musikalischen Tönenbemerktman

an den Ehdethsem Ein Liebhaber der Guitarre erzählt, daß,
als er einmal spielend auf derselben an Weingarten hinwan-
derte, eine Menge Ehderhsen aus den Steinripen daselbst
hervvrlamen und ihn( nachgingem die jedesmal, wenn er zu
spielen aufhörte, wieder zuräckgingen und spielte er, ihm

«

wieder narhsolsten und als er ganz schwieg, sich wieder unter
den Steinen verloren.



X

Beobachtungenins Felde magnetischerHeilnngen
von Kiittgem

Jch stand einmal Nachmittags an meiner Hausthiire und
»schaute in das gar liebliche Wetter, als unsere beiden Pfarrer
Herr E. W. Krummacher und »Herr P. Lange (beide als Schrift-
steller ihres Faches bekannt) mit ihren Familien die Straße
vorüber zogen. Sie grüßten mit freundlichem Zuruf, und
luden mich ein, ich mischte den Spaziergang zu einem mir
bekannten Bauern mitmachen. Der Vorschlag war so annehm-
lich und meine Zeit so frei, daß ich gerne einwilligte.

Schon war unter traulichen Gesprächen der Kaffee bei
dem wohlhabenden Landmann verzehrt, als dieser zur ferneren
Unterhaltung einen Gang nach seinem im Brande stehenden
Kalkofen vorschlugz theils Neugierde, theils die schöne hiige-
tiche Landschafh machte uns Allen den Vorschlag annehmlieh.

Ganz in der Nähe des Kaltofens liegt ein Kothen ckleines
Landgiitchen von 1 ä 2 Kühen) den ein Schuster, Namens-
Enters bewohnt. Als wir wieder zurück kehren wollten, war-
tete die Frau des Schusternteisters mit einem kleinen Kinde
auf dem Arme, an dem Thor des Hbfehensysie wendete sich,
dringlich bittend an Heu. Pastor K» er möge doch einkehren
zu ihrem zehnjährigen kranken Tbchterchem Minchem dem
wahrscheinlichen Tode nahe, habe selbst sie zu diesem frommen
Wunsch ausgeschickt, als sie erfahren, daß die Pfarrherrn in
der Nähe wären. Gerne wurde toillfahrst und auch Or. P. L.
ging mit. Als ich mit dem Landmann und den andern schon
weiter gehen wollte, fagte He. P. K. heiter zu mir: «gehen
Sie doch auch mit uns, es wird Jhnen nicht schaden - wenn
auch Sie einmal ein Sterbebettebesuchenz« ich hejahte und folgte.

Der erste Anblick des Mägdleins bot wirklich) das-Bild
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einer Todesnahenz die Brust wogte so ängstlich hoch, daß
man vermuthen durfte, der letzte Seufzer werde bald iiber die

.bleichen Lippen ausgehaucht. Or. P. K. knüpfte bald in diesem
Sinne die Unterhaltung mit dem kranken Mägdlein an;
Minehens fromme, fast erbauliche Stimmung drückte sieh be-
sonders in dem noch seltsam klaren Spiegel des Auges bei
jedem Trostwort des Pfarrers lebhaft aus, doch war ihre
Stimme kaum vernehmlich.

Meine Aufmerksamkeit war ganz gefesselt, ich bemerkte,
daß sie das herzliche, sie zum Tode vorbereitende Gebet des
Pfarrers mit tiefem Gemiith auffaßt« und es wörtlich leise
nachsprach. Als dasselbe geendet war, neigte sie den Kopf
lächelnd auf eine. Seite, seufzte tief, schloß die Augen, und
war eine Weile wie schon entschlummert

Jn demselben Augenblick mahnte mich die große,Aehn-
liehkeit eines somnambulistischen Einschlummerns init dem be-
merkten Zustandez ich wendete mich deßwegen zu der nahe
stehenden Mutter, um die Krankheitsgeschichte der Kleinen zu
erfragen, die meine Vermuthung sehr steigerte. Wir erfuhren
nämlich in der Hauptsache, daß Minchen auf einem Schulgange
sehr erschrocken seh, wie und wovon, das blieb um so räthsel-
haften als im spiitern Verlauf der Krankheit auch visionäre
Gesichte vorgekommen zu seyn schienen, worüber die Mutter
zu unkiareMittheilungenmachte, um sie naeherziihlenzu können.
Im Dezember 1828 bis Januar 1829 und eine Strecke in
diesen Monat hinein, besonders um die Weihnaehtstagh habe
sieh ein sehr ansgeregter Zustand eiugestellt, so daß sie darin-
nen mitunter nach der Mutter geschlagen, gekrapt und gebissen
habe, die sonstigen Zeichen ließen nach der Beschreibung ganz
auf Beitstanz schließen. Später scheint auch eine bedeutende
psychische Erregung vorhanden gewesen zu seyn, in welcher sie
geisiliehe Ansprachen in Gebet« und Ermahnungsformen vor-
getragen, welche die ganze Nachbarschaft zu verschiedenen Malen,
als von einem so kleinen kranken Mädchen vorgetragen, in
Erstaunen gesehn Zu. bedauern bleibt es immer, daß diese '

Maglkorh M.
,
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ganze frühere Periode von keinem Beobachtetsangeschaut wurde,
der darüber klare, zuverliißige Berichte geliefert hätte. Die
Verordnungen von ein paar Aerzten, die aber das Kind per-»
sönlich nicht besuchtx waren unwirksam geblieben, weßwegen
die Mutter- da .die Aerzte ohnehin wenig Aussicht auf rasche
Besserung gegeben, sich an einen Apotheker gewendet, der ihr
etwas mitgegeben, wonach zwar völlige Beruhigung, aber auch
ein solcher Zustand allgemeiner Lähmung eingetreten war, daß
das Kind, buchstiiblich verstanden, keinen Finger sreiwillig

,

regen konnte. Wenn sieietztverbettet werden mußte, so wurde
sie von der Mutter aufs sorgsältigste auf den Schoos gehoben,
oder auf ein anderes Lager gelegt; diese Bewegung aber
erregte jedesmal eine Art von Ohnmacht, die todtähnlich war.

Nach dieser Mittheilung mußte ich den vorhin bemerkten
schlummeriihnlichen Zustand des Kindes ziemlich gewiß als
Jdio-Somnambulismus betrachtenz ich äußerte davon zwar
nichts, um aber gewiß zu werden, ergriff ich eine Hand des
Mägdleins, beobachtete eine kurze Weile den Puls, der ein
wenig schwach, sonst aber in gesundem Zustande zu seyn schien;
als ich indessen die Hand noch ein wenig theilnehmend seß-
hielt, da traten schon deutliche Krampferschiitterungen ein, die
sich stark vermehrter« als ich unbemerktein paar Striche
über den Arm machte.

Von der einstweiligen Gefahrlosigkeit des Zustandes ziem-
lich überzeugt, verließ ich mit den Herren Pfarrern das Haus.
Vor der Thüre sagte P. K. zu seinem Kollegen recht theil-
nehmend: »Es ist doch gut, daß das arme Würmchen bald
ausgerungen hat, ich glaube, sie wird diese Nacht wohl sterben«-

Jch glaubte nun die Bemerkung nicht unterdrücken zu
dürfen, daß ich zwar beim ersten Anblick der Kranken ähnliche
Gedanken gehabt, diese hätten sich aber so geändert, daß ich
nicht« allein keine nahe, sondern überhaupt keine Todesgesahr
bei dieser Krankheit vorhanden glaubte. Als ich,- auf das
Erstaunen beider Freunde über diese kühne Aeußerung, meine

. Gründe dafür durch die gemachte Beobachtung andeutete- da 
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drangen die Freunde auf augenblickliche Rückkehr, um durch
nähere Versuche sie und mich von. meiner Meinung zu über«-
zeugen. Jch glaubte dieses ablehnen zu müssen und versprach:
bis zu einem neuen Besuch die Sache näher überlegen zu
ivollen, was mir Dr. P. L. als Gewissenssache zu Gemüth
führte. Seine Bemerkung faßte mich so tief, daß ich das
ungesuchte Ereigniß nicht wieder vergessen konnte. Als ich
am folgenden Tage Alles ruhig erwogen hatte, schrieb ich
einen Zettel an die Freunde, worinnen ich mich erbot: den
ersten beliebigen Tag zu dem kranken Mädchen mit ihnen hin-
gehen zu wollen, damit wir uns völlig überzeugtem ob und
wie zu helfen? dann das Nbthige mit den Aeltern zu besprechen,
und die Heilversuche getrost anstellen zu wollen.

Am folgenden Tage schon kam Or. P. M. zu mir, und
wir traten unsern Heil-Pilgerzug an. Unterwegs verabredete
ich mit ihm, daß ichs für gut hielt, den Aeltern auf keine
Weise Aufschliisse über das beabsichtigte Verfahren zu geben,
ja nicht einmal den Namen »Magnetismus« zu nennen; er
möge die Leute aber durch sein Wort und Ansehen zu beruhigen
suchen, wenn die allenfallsigen Erscheinungen und mein nöthi-
ges Verfahren dabei ihr etwaiges Auffallen errege· Unser
Wiederkommen so bald erfreute sichtlich, sowohl das kranke
Kind als die Aelterm Nachdem P. sit. nun eine Weile er-
baulich mit Minchen sich unterhalten, aber auch nach geweckter
geistlichen Ergebung einige Lebenshoffnung in ihm erregt, und
in diesem Sinne kräftig mit ihm gebetet hatte, näherte ich- so
traulich wie möglich, mich dem Kinde. Unter freundlichem
Zuspruch ergriff ich seine Hand, wie das vorige Mal, schein-
bar nur seinen Puls beobachten zu wollen; als nun aber bald
diese Hand in der Isreinigen ansing zu zucken, da zuckte auch
die beginnende Verwunderung in dem Freunde, dem ich zwar
manche frühere Erfahrung erzählt, der aber doch wohl, wie
man zu sagen pflegt, im Stillen das Seinige dabei gedacht
haben mochte. Als durch einige Striche über die Arme ab-
wärts krampfhafte Bewegungen durch den ganzen Körper flogen- «

W«
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und die Augen des, Kindes sicb schloßeiu da konnte er einig·
verwuudernde Aeußerungen nicht zuriicl drängen. Aber auch
mich überszraschte die übergroße Reizbarkeih die sich so schnell
entwickelte, und ich fand, daß diese kaum anders zu bernhigen
war, als dadurch :’ daß ich« mich still zurück zog.

Die Sache war entschieden, ich sagte den seltsam zu-
sehenden Aeltern ohne weitere Deutung, daß ich wohl an eine
mögliche Genesung ihres Kindes glaube- und daß ich bald
mit dem neuen Arzt von Langenburg wieder kommen würde,
um die nähere Kur zu überlegen. Ueber die Kosten möchten
sie sich keine Sorge machen, Arzneien würden wohl wenig
angewendet werden u. s. w. Or. P. K. bestätigte meine
Aeußerungem und forderte die Aeltern dringend zu Folgfnuv
keit und Vertrauen in alle meine Anordnungen auf; auch er
versprach fleißige Besuche, so schieden wir von Allen sehr be-
ruhigt und zufrieden.

«

Die· scheinbar, aber auch gesehlich nüthige Heranziehung
eines Arztes hatte ich Hm. P. K. schon angedeutet. Wir
unterhielten uns heiter auf dem Heimwege darüber: wie auch
dieser wahrscheinlich zu über-raschen, und unentgeldlich für diese
Armenkur zu gewinnen sehn würde.

Schon am folgenden Tage ließ ich Hm. De. H. zu mir
bitten, erzählte ihm: wie znfiillig wir das arme Tranke Kind
gefunden, und daß ich glaubte bei demselben, eine selten vor-
kommende, fiinihn leicht vielleicht lehrreiche Erscheinung wahr-
genommen zu haben.

Der junge, kaum von Berlin zurück gekommene Mann,
hörte meinen Vortrag recht freundlich an, und erklärte sich
bereit, zur Stelle mit hingehen zu wollen. Jn freundlicher
Unterhaltung suchte ich nun, wie man zu sagen pflegt, ihm
an den Zahn zu fühlen, wie er etwa zurSache des, medi-
zinisrh ziemlich verfchollenem Magnetismus stünde? Die be-
ginnende Abendkiihle deo schönen Sommertgges wiirzte er
behaglich mit Schergen über· die berlinische gelehrte Stellung
zu dieser. tiefen Lebenoersrheinunw die er auch als die seiuige
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ndoptirt hatte, doch erfuhr ich zugleich, daß er nie etwas nur
entfernt dahin Gehörendes erfahren hatte. Bei der Kranken
angekommen- stellte er einige gewöhnliche Fragen, ließ sich
die friihern und gegenwärtigen Krankheits-Erscheinungenerzäh-
len und erklärte dann das Uebel fiir eine Riickenmarl-Läh-
mung, bei welcher Arzneien wahrscheinlich wenig helfen würden,
wobei aber die Zeit und die Entwickelung Vielleichtnoch einiges
hoffen ließ; er wolle aber doch zum Versuch etwas ver-schreiben.

Als er geendet, trat auch ich der tranken Person näher,
reichte ihr, wie vor-beschrieben, theiinehmend die Hand, unter
freundlicher Zusprachez da aber bald des Kindes Hand in der
ineinigen anfing lebhaft zu zucken, fragte er, verwundert mich

ansehend: was machen Sie da? Nichts Sonderliches, erwie-
derte ich ruhig, es entwickeln sich einige Krämpfr. Wie so?
fragte er nochwerwunderterk Lächelnd fragte ich: wollen
Sie etwas mehr sehen? und machte während der Frage einige
Striche iiber den Arm des Kindes. Das ganze Spiel der
Krämpfe hüpfte in den Muskeln , besonders in den Exil-emi-
täten, indem sich ihre Augen schießen; und als sich nun den-
noch jedesmal der Krampf da entwickelte, wo ich nur meine
Hand iiber die Arme und Beine des Kindes in handbreiter
Entfernung hinhielt, wobei die Jederbettdecke gar lein Hin-
derniß bot, da brach derHr. Doetor sein siaunendesSchweigen
mit dem Ausruf: Um Gotteswillem was ist dass! Leise und
halbscherzend sliisterte ich ihm zu: das ist Magnetismuh wo-
von wir uns vorhin unterhalten haben, wir wollen gleich im
Freien das Kapitel fortsetzen. Wir schieden rasch und ver-
sprachen bald wieder zn kommen.

,

Herzlich freute ich mich iiber die tiefe Erregung des jungen,
in seinem Fach fteißigen Mannes; er war so ganz und lebhaft
fiir die Erscheinung gewonnen, daß er sich zum sleißigsten
beobachtenden Besuch der Kranken anheisthig machte, und die
Anlegnng eines genauen Tagebuchs sich selbst gelobte. Die
halbe Stunde Heimweg verging uns rasch, unter leichten Mit-«
theilungen iiber meine bisherigen magnetischen Erfahrungen.
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Es kann meine Absicht nicht sehn, so ausführlich wie bis
h

jetzt diese über 2Vz Jahre währende, aber doch am Ende recht
glückliche Heilgeschichte zu erzählen; nur die Hauptmomente
aus den vorhandenen Tagesnotizen gehören hierhin.

Der junge Arzt, so auch die Herren Pfarrer besuchten
mit»mir die Kranke recht fleißig, obwohl keine großen magne-
tischen Merkwiirdigkeiten vorsielen. Da aber Von der ersten

· Stunde an die ganze Behandlung rein, und mit aller Treue
nur auf Heilung gerichtet war, so konnten dergleichen auch
nicht vor-fallen. Nur einige Male, wenn wissenschaftlich Neu-
gierige etwa zugegen waren, wurden einige Metallreize nach-
gewiesen, deren Einwirkung das Kind im Schlaf oft auf
mehrere Zoll Entfernung von den Fingerspitzen durch lebhafte
Krampfzeichen erkennbar, schon empfand. Allen müßig neu-
gierigen Zudrang konnte ich nm so leichter zurück weisen, da
ich mit Wahrheit versichern durfte, daß nichts sonderlich Scheus-
werthes vorsiel. Der junge Arzt starb schon im Frühjahr 1830
an den Folgen einer Erkälturig Da das Kind einen liebens-
würdig frommen Sinn fortwährend entwickelte, so begleiteten
mich die geistlichen Freunde desto lieber, um durch Gebet und
triistlich erheiternden Zuspruch die Heilungpspchisch zu unter-Neu.

Da ich oft nur zweimalin einer Woche hingehen konnte-
so erhielt die Kur keinen streng geregelten Gang. Die Ein-
schläferung geschah einfach durch Handauslegem was ich mit
einer gewissen Andacht des Gemiiths nach Möglichkeit that.
Die Erfolge waren in den ersten Wochen hinreichend erfreu-
lich, indem die Lähmung aus den Armen und Händen gänzlich
wich, auch konnte sie schon nach einiger Zeit aufgerichtet nnd
Verbettet werden, ohne in die friihere seporöse Ohnmacht zu
fallen, und allmählich vermochte sie im Bett sitzend sich mit
Lesen, etwas Schreiben nnd sonstigen kleinen« Spielereien zu
beschäftigen; in manchen Theilen des Körpers, besonders aber
im Unterleibe fiihlte sie noch oft Schmerzen.

Jm Somnambulismns war sie so sehr reizbar gegen jede
Art magnetischer Striche- daß durch Kalmiren oder ähnliche
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Manipulationen eher Kriimpfe geweckt als gestillt wurden.
Diese Reizbarkeit war so groß, daß, wenn ich eine flache
Hand einen Fuß weit entfernt von dem dicken Federbette, unter
welchem die Schlafende lag, willkiihrlich iiber ihre Knie oder
ihre Fiiße hielt, so entwickelte sich, oft innerhalb einer halben
Minute, genau unter der Richtung meiner Hand ein sichtbar
zuckender Krampf, daß sich das Glied davon zusammen zog
und bedeutendesSchmerzaefiihl in ihrem Gesicht sich aussprach.

Diese iibergroßeKrampfreizbarkeih die ich durch nichts zu
stillen vermochte, ließ mich denn auch schon bald eine langsame
Genesung erwarten, was mir um so unangenehmer war, als
ich selbst durch öftere kleine Unpäßlichkeiten gestört, und in
meinem Alter die beinahe dreiviertel Stunde weiten Gänge
nur mit Anstrengung machen konnte.

Als unter solchen Verhältnissen die Krankheit schon ein
Jahr lang unter meiner Behandlung gewährt hatte, und-die
Fortschritte zur Genesung so gering waren- da ging ich einmal mit
schwerem Herzen und unter wirklichkörperlicher Anstrengung hin.

Meine eigene Gesundheitsverhiiltnisse hatten den Entschluß.

mir abgenöthigh das Bad in Burtscheid bei Aachen einige
Wochen gebrauchen zu wollen; die Abreise swar nicht garfern
Welche nachtheiligeFolgen konnte eine so lange Unterbrechung ·

hervor bringen? Durch welche Mittel war hier zu helfen? Es
war kein Stellvertreter fiir mich vorhanden. —. — — Oder
sollte ich diese Schwierigkeiten ansehen als eine Ficgung Gottes,
die mich von dieser endlos mühsamen und doch vergeblich
scheinenden Hülsieistung entbinden wolle? Aufs ernsteste erwog
ich solche Fragen und betete in: Geist, stille und recht ergeben
um eine baldige entscheidende Fiigung

,

So kam ich von innen, und durch die bedeutende Som-
merwärme von außen, mehr als gewöhnlich erwärmt und in
Ausdiinstung gebracht, ans Krankenbetr. Minchen saß ziemlich
heiter in demselben und las in einem Psalmbuch, was fie kurz
vorher von Hrn.P.Kr. zum Geschenk bekommen. Jch ersuehte
sie, mir einen Psalm vorznlesen, nahm meine Brille zur Hand
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und feste mich msglichstsnahe an sie heran- um nachzufehery
ob see richtig»lese. Abfiehtslos war ich mit vorgeneigtem An-
gesicht ihr nahe, und athmete auch wohl lebhafterwie gewöhnlich,
durch die frühere Anstrengung. Fließend hatte sie zu lesen
begonnen, aber dieses wurde bald schwerfiilligey ich sah sie
an, bemerkte alle Zeichen des nahenden Schlafs, ohne daß
ich noch einen Finger gerührt, mit Absicht, denselben zu werten.
Jn demselben Augenblick mahnte es strich: daß Minchens Zu-
ftand wohl nur don meinem lebhafternAthemherrühren könne.
Unverriiekt blieb ich in meiner Stellung, hauchte aber nun mit
Absicht etwas lebhafter, doch ohne daß sie dieses bemerken
konnte. Das Lesen wurde matter und matter, und nach kurzer
Weile sank see schlafend sanft in die Kissen. Was mir aber
weit ausfallender war als das Einfchlafen auf diese Weise-
cdie mögliche Einwirkung durch Hauchen kannte ich, sowohl
durch Literatur als aus Erfahrung bei M. Riibeb ihre Au-
wendung hier war mir aber noch nie in den Sinn gekommen-J
das war die Ruhe, womit das Kind nun schlief; solche Süßig-
keit und Stille hatte sirh noch nie in ihrenGefichtszügen
während des Schlafs ausgesprochen. Jch blieb eine kleine
halbe Stunde beiihr seyen, und erneuerte von Zeit zu Zeit
ein fanftes Anhauchery aber es äußerte sich auch nicht die
leise» Schmerz« noch Krampfspun

Hossend auf günstigen Erfolg von diesem nicht durch kluge
Spekulation herbeigeführten Ereigniß eilte ich nun ftill dankbar
nach Haufe. Der Mutter empfahl ich Vorher, Minchen auf
keine Weise ans dem ietzigen Schlaf zu stören, aber ihr Be-
sinden und ihre Aenßerungen nach demselben ·zu beobachten,
damit see mir morgen das etwa Veriinderte sagen könne. Am
folgenden Tage sagte mir die Mutter gleich beim Eintritt mit
frohem Gesichh daß es steh mit dem Kinde eigen gestellt, sie
seh nicht allein heiterer wie früher, sondern fcheine sogar
kräftiger geworden zu sehn. Daß diese Nachricht, die ich auf-
falleud an dem Kinde bestiitigt fand, mich bestimmte: jede
Manipulation einzuftellerh und von nun an das Einfchlafen



durch leise« Hauchen zu veranstaltem das läßt sich leicht denken;
aber ich hoffte auch, ein Mittel auszusinden oder schon gefunden
zu haben, um die tiiglicheEinschläferung durch mich, auch
ohne meine persönliche Gegenwart bewirken zu können.

.

"

Schon am folgenden Tage stellte ich hierauf folgenden
untriigliehenVersuch an. Jch magnetiserte recht kräftig so viel
Wasser, um damit V, Weinflasche filllen zu können, und
pfropfte diese einfach zu; eine andere leere halbe Flasche hielt
ich einige Minuten, etwa Z, vor den Mund, nnd bauchte
ganz sanft oder ließ eigentlich meinen Athem nur hineinspielen
in gehöriger Andacht. Jch bekenne hier ein fiir alle Male,
daß ich jede magnetische Handlung unter stillem Gebet, beson-
ders seit jenem Ereigniß verrichth ich könnte »aber wenig iiber
das Formale desselben bekennen, wenn ich auch wollte; es« sind
oft gar geringe Worte, und eben keine llügelnden Gedanken,
auch trübt mir oft die Umgebung, oder sonstige innere und
äußere Znfiilligleitem die freudige Kindlichleit und Ergebung
dabei. Auch dieses, wenn man will, nur mit Hauch gefüllte
Fläschchen, pfropfte ich eben so einfach zu. Dann schickte ich
meinen Sohn Adolph mit diesen Flaschen zu dem kranken
Kinde hin. Dieses geschah, damit nicht etwa durch den Ein-
fluß meiner persönlichen Anwesenheit der Erfolg weniger
erkennbar späte. Adolph bekam den Auftrag: zuerst die Flasche
mit dem magnetisirten Wasser dem Mädchen in die Gegend
der Herzgrube zu legen. Sobald Schlaf erfolge, und -— wie
wahrscheinlich — wenn auch nur von geringen sktampfspuren
begleitet, so solle er die Flasche gleich beseitigen und so lange
warten, bis Wachwerden erfolge, was wahrscheinlich schon
nach einigen Miruten geschehe. Dann solle er die andere,
scheinbar leere Flasche entpfropfen, und sie auf dieselbe Stelle
kam— Erfolge Schlaf, und dieser zeige sich -— wie wahr-
scheinlich —- ohne Kämpfe, so möge er die Flasche nach einigen
Minuten wegnehmen, den Kork wieder aufschlagen und sie
der Mutter· zum guten Aufbewahren übergeben; den Schlaf
könne er nach Gefallen abwarten und beobachtem Am Abend
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kam mein Sohn hbchst vergnügt zurück, und berichtet» daß
sich Alles ziemlich genau so gemacht, wie ich vermuthet hätte.
Das magnetisirte Wasser hätte gleich nach dem Einschliifern
ziemlich starke Kriimpfe veranlaßt; die leere Flasche aber gar
keine, sondern einen sehr freundlich stillen Schlaf von stark
V, Stunde, aus welchem Minchen sehr erquickt erwacht sey.

Nun war ein leichter sicherer Weg aufgefundennfiir die
tägliche Fortsetzung der Heilung! Die Mutter- wurde mit dem
Hinlegen »und Fortthun der Flafchen.beauftragt,und es zeigte
sich bald, daß eine Flasche 4 bis 5 Tage ausreichte, oder

»eben so viele Schläfe weckte, die letzten etwas schwieriger.
Als die Zeit meiner Abreise ins Bad nahte, füllte ich in

angedeuteter Weise 6 halbe Weinflaschem und fand zu meiner
Freude, daß die letzte noch nicht ganz erloschen war, obgleich
meine Abwesenheit sehr nahe einen Monat gedauert hatte. Die

Besserung machtevon nun— an auch erfreuliche Fortfchritte und
würde wahrscheinlich fast ein Jahr früher beendigt gewesen
sehn, wenn nicht zweimal ein bedeutendes Erschrecken ihre volle
Genesung verzögert hätte. Das eine Mal hatte ihr Vater den
sonderlichen Einfall, die Anlage seines Kindes, sich so leicht
zu erschrecken, etwas abzuftumpfem indem er ihr einen· ge-
fangenen Maulwurf unversehens durchs Gesicht gestrichen. Die
lähmenden Folgen waren betriibend. Das andermal brannte
in der Nachbarschaft eine Scheune ab. Die aufloderudeFlamme
hatte am finstern Abend ihr Krankenstiibchen grausig erleuchtet.

Nach dem Gebrauch der Flafchen vermehrten sich indessen
ihre Kräfte so, daß sie bald einige Zeit täglich ftszend auf
einem Stuhl zubringenxund sich mit Schreibiibungeih kleinen
Niihereien nnd dergleichen, aufheiternkonnte. Auch entwickelte
sich bald die Sprache während des Schlafs, wogegen fee bis
dahin nur durch Zeichen andeutete, daß sie Anrede und Fragen
richtig verstand. — Da ich aber, meinen bis dahin nur strenge
im Auge behaltenen Heilzweck verfolgte, so wurde sie in keiner-
lei außergewbhnliche Unterhaltungen verstrickh noch mit fon-
derlich neugierigen Fragen behelligh nicht einmal bestimmt oder



dringend nach Dingen gefragt, die ihre fernereHeilung betrafen.
So blieb denn auch ihre ganze Heilgesehiehte in so fern dunkel-
daß sieh keinerlei eigentliches Hellsehen dabei entwickelte. «

Die schon früher bei M. Riibel erprobte seltsame Ein-
sehläferung durch etwas zuvor Magnetisirtes und dann Ber-
branntes, bewiihrte sich auch hier; etwas alte, magnetisirte
Leinwand zu Asche verbrannt, und in ein Papier in Brief-
format eingeschlagen- schläferte sie ein, nachdem sie eine Hand,
eine kurze Frist auf den scheinbaren Brief gelegt. Auch wenn
ich ein Buch oder ein sonstiges Blatt, in ihrer Anwesenheit
durch Behauchen magnetisirte, und es ihr, wie zufällig mit-
gebracht, zum Lesen übergab, so schlief sie, allmählig schwer-
fälliger leseud, dabei ein, was oft recht drollig aussah, indem
sie sich gegen die fremde Gewalt wehren wollte.

Ein junger befreundeter Herr begleitete mich und meinen
Sohn einmal, um einen so seltenen Schlaf zu sehen; ich
sehläferte durch unbemerkbaresHauchen ein; derFreund gerieth
irgend »wir in den Bannkreis, und dadurch in eine shbchsi
peinigende Ohnmacht; später spazierte er bei schönem Wetter
noch wohl einmal mit bis an das Haus — wagte sieh aber
nie hinein.

»»

Die Flasehen, deren immer einige vorräthig bei den
Kranken waren, wurden mir Von Zeit zu Zeit zur neuen
Ladung an mein Haus gebracht, so daß nun diese magnetisehe
Behandlung fast völlig miihelos war, und ich in der rauheren
Jahreszeit die Kranken oft Monate lang nicht besuchte. —-

Die erlosrhenen Flasche-r waren einmal während meiner Ab-
wesenheit gebracht worden, man hatte sie in eine Ecke gestellt
und —— vergessen. Zusällig wieder in meiner Abwesenheit,
kommt am nächstfolgenden Tage der kleine Bruder der Kranken
und will sie zuriick holen. — Meine Frau übergibt sie ihm
zwar, aber mit dem Bemerlen, daß sie nicht sicher wisse, ob
sie neu geladen wären. Der Knabe hatte etwas komisch un-
besorgt erwiedert: «nun das wird Minehen schon bald genug
gewahr werden, dann bringe ich sie nöthigen Falles zurück«
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Das geschah denn auch schon den folgenden Morgen mit der
· Bemerkung: Minchen sagt, es wäre nichts drin-«

Als ich beim Nachdenken iiber die Einsperrung dieses
Agens einmal überlegte, wie unsicher ein Korkpropf ein, doch
gewiß sehr zartes Wesen einsteckte, da fiel mir ein: den Ver-
such zu machen, ob es überhaupt wohl nöthig sei, die Flaschen

. zu verstopsem —- An einem Morgen friih füllte ich eine Flasche
recht vorsichtig, ließ sie aber offen stehen, uudging damit am
Nachmittage selbst hin, den Erfolg zu beobachten. — Die
Einschläferung gelang, aber langsamer. —- Die Flasche wurde

. auch nun wieder offen hingestellt; ich bemerkte der Mutter,
sie möchte sie morgen und überhaupt so lange gebrauchen, als
Schlaf darnach erfolge, aber sie immer geöffnet stehen lassen.
Schon am folgenden Tage war nach mehr als eine-r Viertel-
stunde erst ein kurzer, unruhiger Schlaf erfolgt, und am nächst-
folgenden war sie ganz unwirksam geblieben.

Jndem ich alle gelehrten Spekulationen iiber dieses -«- an
Jnmaterialitiit grenzende",Agens, was die Glut nicht zerstören
kann, und was. sich doch als etwas Berfliichtigendee einsperren
läßt, gerne einem beweglichern Scharfsinne iiberlassh als ich
mich dessen rühmen darf, versichere ich nur wiederholt, die
Hauptmerkwiirdigkeitem mit aller Treue , ohne Ausschmiickung
erzählt zu haben. s

Jn der Fastenzeit des Jahre« 1832 versicherte Minchen
mir, daß ihr Schlaf gegen Ostern aufhören würde; diese eine,
einer magnetischen Prophezeihunxn ähnliche Boraussaghging
denn auch zu unser aller Freude in Erfüllung. An den Oster-
tagen vermochte sie schon nach Langenburg zu gehen, zwar
nur langsam und mit bedeutender Ermüdung; auch war noch
mehrere Wochen etwa»- Lendenlahnces in ihrem Gange, und
die Mutter befürchtete eine Zeitlang, sie möchte etwas ver-
wachsen. —- Alle diese Befürchtungen waren überflüssig, sie ist
recht flink, und nach Verhältnis ihrer etwas zarten Körper-
grbße jetzt stark und blähend, hat auch in den 3 Jahren nach
ihrer Genesung, bte jetzt 1835 Ostern, keine bemerkenswerthen
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Schtvankuvgest in ihrer Gesundheit erfahren. Je: lehten
"Jahr ihrer Krankheit, als sie schon Stunden lang aufrecht
sihend, mit der Nabel sich beschäftigen konnte, bemerkte ich
gute Aniasen zumNiihen nnd Sticken an ihr. Jch ersuchte
einige junge hefreundete Frauenzimmer, einen Versuch zu
machen, ob das arme Mäskchen nicht leicht in weiblichen Hand-
arbeiten zu unterrichtete sei, mit denen sie künftig einen pas-
sendern Broderiverd finden würde, als durch rauhe ländliche
Arbeiten. — Nur wenige, und sogar angenehme Spazier-
gönge reichten hin, mit die geistige talentvolle Schälerin so
weit zu fördern, daß sie schon gleich nach ihrer Genesung
hinreichend Beschäftigung fand. Bis jetzt ist sie eine gesuchte
Näheriiu di.e durch ihr stilles, dnrchhaltig religiöser - nur

- ein wenig leicht veriehiiches Genriith überall freundliche
Aufnahme: findet.

cDie frühere Geschichte der Person, Von ioelchser nun nach-
stehende Blätter handeln, machte schon in den Jahren 1818—t9
Aufsehen nnd war den Gegnern der Erscheinungen des Semiram-
btilismns sehr willkommety Denn diese anfänglichstch in einein
tiefen magnetischen Zustand? befunden habe-de Person ließ sich
in: Verlanfe ihrer Kindheit zu Lug und Trug verleiten- nnd
täuschte ihre Beobachter eine Zeitlang- auf eine unverzeihliehes
Weise. Herr Ihrigen machte— ihre ganze Geschichte ohne
Riickhatt im Journale siir Maguetiamua von Kiefer re. sc.
damals) bekannt, worauf sich auch seine nachstehenden Worte
hier« heziehenJ K.

Trotz den schmerzlichen Täuschungen F— nnd ich diirfte
ohne Uehertreibung wohl« sagen: trotz den moralischen Heini-
aungem welche Maria Riibel iu den Jahren ists-is mir

 

-angethan, (man sehe Maria Rätsel, die Hellseherim von

 

Langenburg. Archiv fiir den thierischen Magnetienuio von
Professor Kiefer, Efchtnmaierund Masse, Heft Z« Jahrgangjslsj
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4. Band) suchte ich sie dennoch bis 1822 in unserm Seiden-
manufaktur-Geschäft, unter meiner genauern Aufsicht, an Brod
zu erhalten, weil see iiberall in.Verruf gerathen war; ich
vermuthetete auch, daß fast in jeder andern Stellung, große
Gefahren auf sce lauern könnten. — Im Sommer 1822 ver-
wickelte sie sich aber »in einen Streit, in ihrem Arbeitslolah
was nicht unter meinem Dach lag —- wodurch ich bewogen
wurde, ihrem bestimmt ausgesprochenen Wunsch nachzugehen,
sich weiter ein Unterkommen aufsuchen zu wollen. Die Ge-

· schichte ihres Lebens, der beinahe 8Jahre, während ihr dieses,
meistens als Dienstmädchen in guten Häusern der Umgegend,
gelungen war, gehört nicht hierhin, und würde wahrscheinlich
zu unbedeutend fein, wenn man sie auch genau erzählen könnte.
Beiläufig— gesagt, wohnte sie indessen während» der Zeit,
4Jahre als Stubenmädchen in dem Hause des trefflichenHerrn
Grafen von der Recke, von Bolmarstein zu Overdick, wo ein
christliches Leben sie umgab, das nach menschlichem Dafürhalten,
sie wohl von allen ferneren Gefahren hätte schiitzen müßenz
und doch war es gerade hier, wo die Befreundung mit einem
andern Dienstmädchen dieses Hauses, beide an den Rand des
innern und äußern Verderbens führte. Beide zogen von
Overdicl nach Düsseldorß jede in einen besondern Dienst, aber
doch wahrscheinlich in steter Gemeinschaft mit einander bleibend,

»denn eine Veruntreuung, die beide miteinander begingem
brachte die ungliickliche Maria Nübel in das Gefängniß. Als
ich es erfuhr, entschloß irh mich, die Gesunlene im Kerker zu
besuchen, und ihr wo möglich, noch einige nützliche Worte zu
Reue und Besserung ans Herz zu reden, und — nach ihrem
Benehmen im Gefängniß — ihr das Versprechen zu geben;
naeh ihrer wiederlangten Freiheit, und wenn irh dann gründ-
liche Hoffnung zu ihrer Besserung fassen könne, für ihr fer-
neres Unterkommen nach Kräften zu sorgen. Von ihrer herzlos
rohen, und stheils selbst sehr dürftigen Familie ließ sirh keine
Hülfe für sie hoffen. «

Ich. glaubte dieses Versprechen um so sorgloser geben zu
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dürfen, da wir in Langenburg eine Diilfsabtheilungder Ber-
gisrhen Gefiingniß-Gesellschaft gebildet hatten, zu welcher ich
damals als leitendes Mitglied gehörte. Doch war mir dieses
Versprechen auch noch in besondererWeise fast Getoissenssachk
Obgleich nämlich bis dahin kein menschliches Wesen mich so
schmerzlich hintergangem als M. R. und man nicht leicht
Erfahrungen machen kann, die mehr innere Kriinkungen merken,
als die ich durch ihre Kranlheitsgeschichte erlebte, so glaubte
ich doch den Schluß machen zu müssen, daß sie, wenn ich mit
festerer Ausdauer früher noch mehr mirb ihrer sittlich religiösen «

- Bildung angenommen hätte, sie vor· dem Abgrunde des Ber-
derbens, in welchen sie hineingeschwindelh wohl hätte bewahrt
bleiben können. Eine ängstlicheKlügeleir als habe ihre mag-
netische Behandlung ihr moralisches Verderben geweckt und sie
gewissermassen zum Betruge gewöhnt, konnte ich zwar mit-
geschichtlichen Gründen zurüclweisem denn so fern Falschheit
und Täuschung in ihr lebten, hatten diese schon Jahre lang
früher in der Geschichte ihrer Handverwundung und deren
Heilung in Velbert in ihr gespuckt. Auch will ich die vergeb-
lichen Mahnungen zu Wahrheit und Treue, welche ich wäh-
rend ihres Weilens unter meinem Dach unabläßig an sie
richtete, nicht in sonderlichen Anschlag bringen, aber es konnte
mir in Beziehung zu ihren lehten Versündigungen zur Be-
ruhigung gereichen, daß die Undankbare seit den 7 Jahren,

,

daß sie mein Haus verlassen , nicht wieder über die Schwelle
desselben gekommen, und ich sie überhaupt seit dem nur zwei
Mal auf der Gasse gesehen zu haben, mich erinnerte.

Der Zutritt zu ihr wurde mir leicht, da ich mit dem
Gefängniß-Prediger Herrn M. schon früher befreundet war,
und dieser sie in seiner geistlichen Pslegehattez sie wurde daher«
auch in dessen Unterrichtszinrmer geführt, wo ich ihr« ungestört
in seiner Gegenwart in angedeuteter Weise ins Gewissen reden
konnte. Ein paar Tage später wurde ich mit dem Gefängniß-
Arzt bekannt, unter dessen Pflege sie seht als Kranle war-»
In dessen Gegenwart hatte ich auch noch einmal ein Zwie-
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gespröch mit ihr, wo ich sie bis aus die Spitze ermahnte und
fast iingstigte zum Bekenntniß, wenn sie etwa noch Einiges
Von friihem magnrtisehen Sünden auf den: Gewissen habe,
aber so sehr sie beide Male fast in Thriinen zerfloß, so gewiß
versicherte sie, friiherAlles bekannt zu haben, wie ich es ohne
allen Riickhalt in ihrem Tagebueh bekannt genearht habe.

Da ich in meinen Unterhaltungen mit dem wiirdigen
Herrn Doktor angedeutet hatte, wie ich nach meiner bisherigen
Erfahrung die Anlage zum Soninambtilismusals etwas Blei-
bendes glaubte erkannt zn haben, was die damit lsegabtcn
Subjette vielleicht nie ganz bis zu ihrem Tode verließ, so
wünschte er sehr einen Veesnch der Einsehliiferung zu sehen.
Trotz der betriigliehen Jahrenreihq in welcher ich isie,"wie ge-
sagt, kaum gesehen, gekang die Einsehliiferung dennoch in etwa
2 Minuten. Später soll eine Gefangenwiirterin die Entdeckung
gemacht haben, daß M. N. mit einer Stricknadel im Ohr sich
selbst verletzt habe. Obwohl sie dieses immer standhaft längneh
nnd dem Ereigniß eine andere Deutung gibt, so mag das
unerörtert bleiben. Ihre fernere Geschichte wird der physio-
logischen und pshchologifrhetu wohlgepriiften Räthsel ohne-
hin noch eine Menge liefern. « «

Es dauerte noch Monate, ehe M. R. vor der Assise zu
Ziähriger Zuehthansstrafe verirrt-heilt, und wirklich nach dein
Zuehthause in Werden gebracht wurde. Die Berurtheilnng
soll im Assisensaal schon so erschiitternd auf sie gewirkt haben,
daß sie bewußtlos niedergesnnkerh und von da an keinen recht
gesunden Augenblick mehr erlebt hat. Schwer krank wurde sie
ins Zuchthaus gebracht, so daß der Arzt desselben die ganze
Zeit ihres Dortseyns sie fiir unrettbar hielt.

Wie den meisten« solcher leichten Berbrecher durch die Gnade
desKiönigs die Strafzeit abgekiirzt wird, so erhielt ohneirgend
eine Verwendung M. R. auch im Herbst 1831 ihre Freiheit
wieder. Der Gefängniß-Peediger hatte ishr ein Empfehlung-I-
schreiben an den Präsidenten des hiesigen Hiilfsvereins der
Gefängnisse-Mast, He. Oft. Krumme-eher preisgegeben, f»
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wurde zu einem ihrer Briider in der hiesigen Landgemeinde
gebracht. Noch immer sehr kränklich« war es vorauszusehen,
daß sie kräftig-unterstützt werden mußte, wenn sie nicht in
phvsischesrr und moralischem Elende untergehen sollte. ·Jhr
Bruder, wie alle ihre iibrigen Anverwandten, waren zu dürs-
tig, oder hatten durchaus keinen Willerh etwas fiir see zu
thun. Die biirgerliche Behörde achtete sich nicht gesetzlich ver-
pflichteh weil sie in mehreren Jahren in der Gemeinde nicht
gewohnt, und unser Gefängnißverein glaubte auch nicht, so
kräftig wie hier nöthig, wirken zu miissen. Am Ende stand
ich ganz allein da, wenn ich nicht wollte, daß sie, vielleiebt
durch mehrere Gemeinden geschlevph dennoch dem Untergange
Preis gegeben werde.

Ein hier im Ort wohnender dürftiger Schreiner, Schwager
des Mädchens, nahm sie auf vieles Zureden, aber gegen volle
Kosteritschiidigrrrrg zwar in sein Haus auf. Sie verdiente auch
bald die Hälfte dieses Kostgeldes am sogenannten Seidewinden
(Abhaspeln der» Seide auf Spuhlen), aber ihre Gesundheit
blühte nie so weit wieder auf, daß sie auch nur wenige Monate
ohne ärztlirhe Pflege hiitte sehn können. Mit aller Beharrlichs
keit wurde indessen etwa IV« Jahr lang fortgefahren, ihrer
Gesundheit wo möglich so weit aufzuhelfem daß sie ihr eigenes
Brod wieder verdienen könne, doch vergeblich.

Es war mir daher willkoinmem daß sich schon friiher eine
Gelegenheit gefunden hatte, wo ieh sie nicht allein bedeutend
billiger in Kost und Herberge unterbringen konnte als bei
ihrem Schwager, wo ohnehin eine rohe Abneigung störend
vorwaltetez die neuen Verhältnisse glaubte man auch, beson-
ders nach der Meinung der befreundeten Pfarrer ihrer bessern «

Seelenpslege viel angemessener« halten zn dürfen. Diese See-
lenpflege war aus mein Ersuchen mit besonderer Waehsamteit
und ernster Milde unabliißig an ihr geübt worden; wenn aber
auch ihrer: Erkenntniß wie ihrem Bekenutniß und Betragen
gemäß sich mit vieler Sicherheit auf eine griindliche Verän-
derung, ihres Herzens schließen ließ, so ruhte doch der Argwohn,

Magikom Ist. 27
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der auf ihrem frühern Leben lastete , wie ein schwerer Nebel
auf ihrem Thun und Lassen. Ein Ereigniß, was in indessen
in feinem geschiehtlichen Zusammenhange füglich unzergliedert
bleiben darf, setzte im Frühjahr 1833 ihre gründlich gebesserte

— Gesinnung in ein so mildes und zuverliißig liebliches Licht,
daß man sieh nur darüber freuen konnte; sie hatte eine schwere
Versuchung mit christliehern Sinne überwunden, nicht nach
ihrer etwa gesehmückten Aussage, sondern nach des Versuehers
willigem Bekenntniß Dieses Ereigniß machte es aber dringend
wiinsehenswerth, daß ihre bisherige Wohnlage völlig abgeän-
dert würde; dazu bot sich auch eine recht günstige Gelegen-
heit. Wir ließen um diese Zeit in dem eine Stunde von hier
entfernten Dorfe Neviges eine neue große Piaschine zum Ab-
windeir der Seide aufstelleu, auf welcher niehrere Personen
zugleich arbeiten; da nun M. R. in dieser Beschäftigung recht
gewandt und zur Anleitung anderer Mädchen geeignet schien,
so schickte ich sie unverzüglich dahin. Bei nreinenr dort wohnenden
Bruder fand sie zugleich eine zuversliißige und billigeHerberge.

Diese neue Lage des Oiiidelseiis schien erfreulich steh ge-
stalten zu wollen; ihr Fleiß erwarb bald das nöthige Kostgeld,
ihre Gesundheit schien dabei zu gewinnen, und ihr Betragen
war in jeder Beziehung lobenswerth

Diese erleiehterte Lage der Dinge währte aber kaum zwei
Yionatej — An einem schönen Mai-Sonntagnachmittagc macht
M. R. einen Spaziergang mit einein andern Mädchen in
einen nicht sehr fernen Wald um Maibliimchen zu pflücken.
Von der kleinen ungewohnten Anstrengung ermüdet, und bei
dem warmen Wetter« erhitzt, setzten sieh die Mädchen eine Weile
aus ein recht kühles Srhattenplcitzciieiis Die traurigen Folgen
dieser Unvorsiehtigkeit entwickelten sieh bei M. R. schon am

folgenden Morgen, sie mußte krank zu Bette bleiben, und hat
dasselbe von da an eigentlich nie wieder verlassen, wenigstens
ihr Krankenstübcheii seit dem nicht. «

Als bei ihren: fortwährenden Kriinkeln alle angewendete
iirztliche Hülfe, ohne dauernde Besserung zu bewirken, vergeblich
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schieru da sprach ich» endlich mit dem Hm. Dr. D. iiber
einen neuen Versuch zur Anwendung« der magnetischen Hülfe.
Jch hatte diesen Gedanken lange niedergekämpft,«inErwägung
der Gefahren, welche dieses rnosteriöse Heilmittel dem Mädchen
früher rnoralisch gebracht. —- Aber es brauchte ja jetzt weder
in der alten Form durch persönliche Behandlung, noch mit
der verlockenden Oessentlichkeit angewandt zu werden. -— Die
erfreuliche gcinzliche Heilung der Minchen Enters hatte einen
Weg der täglichen Einschlciferung gewiesen, der weder lästig, noch
irgendwie gefährlich schien. —- Dariiber erklärte sich He. Dr. D.
einverstanden, daß die Einschläferrtrrg mit Flaschen wenigstens
versuchsweise angewendet werden könnte. Der Erfolg recht-
fertigte den Versuch Die Gesundheitsumstiinde des Yiädehens
schierrerr wenigstens besser. dabei zu fahren, als früher mit
allen versuchten Mitteln der Apotheke.

Die jetzt auftretenden Erscheinungen erforderten aber
»

auch andere kräftige Hülfe. Sehr ertviinscht war ts unter
diesen Umständen, daß ein junger MedikwChirurg Or. Dr.
Mertens kurz vorher in seinem Geburtsort Neviges sich nieder-
gelassen hatte. -Der mir befreunden, trefflich gesinnte, mit
tüchtigen Kenntnissen und bedentender Erfahrung schon aus-
geriiftete junge Mann übernahm bald mit aller Treue die
täglich nöthige Hiilfleistung ·

Eine Zeit lang, und selbst während einer Nheinreish die
ich mit einigen Befreundeten bis Heidelberg in diesem Sommer
machte, war zwar die rnagnetische Einschläferung täglich durch
meine Flaschen besorgt worden; aber die seltsamen Krankheits-
Erscheinungen und die bald gemachte Erfahrung, daß gewöhn-
liche Arzneimittel viillig fruchtlos dagegen blieben, hatten das
regste Jnteresse des jungen Arztes bald geweckt, und seinen
heimlichen SkepticisnruQ mit welchenr er die Kranke zuerst
beobachtet, fo weit besiegt- daß er allmiihlig Einschliiferungek
Versuche anstellte, und als diese gelangen, nun auch Proben
iiber das friiher ihm so unglaubliehe Hellsehen mit ihr unter-
nahm. Ehe ich all diese Ereignisse erfuhr, war Or. Martern

er«
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schon von dem Dasehn des; Hellseherrs ·so völlig überzeugt, daß
- er frch zur« bleibendenErinnerung an diese seltsame Erscheinung

von der Kranken ein Mouselin-Hal«stuch, bei wohl verbundenen
.

nnd selbst bewachten Augen hatte säumen lassen.
Als ich die Erscheinung des so aufs neue entwickelten

Hellselsens bei M. Niibel erfuhr, und gelegentlich meinen
Freunden hier, den Herren Predigern Krnmmacher und Spies
davon erzählte, erwachte in diesen ein so dringendes Verlangen«
mit eigenen Augen sich davon überzeugen zu wollen, daß ich
diesen Wnnsch nicht füglich zuriicktveiserr konnte. — Jch glaubte
auch dabei um so willfiihriger seyn zu tritt-seit, als das Hell-
sehen sich durch die Tiefe der Krankheit wieder entwickelt
hatte, und später hundert Male, ja fast täglich, besonders in
sreiwilligeri Ferngesirhten austrat, ohne daß ein Beobachter bei
der Kranken war, nnd diese nur gelegentlich den in die
Krankenstnbe tretenden Hausgenossen ihre Wahrnehmungen
rnittheilte, deren Richtigkeit oft gar nicht untersucht wurde,
weil es allmählig Gewohnheitssache geworden, und so oft
untersucht worden war, auch das piinktliehste Hzutreffen fast
nie gefehlt hatte. —

Dann glaubte ich aber auch beriieksichtigerr zu müssen,
das; Hi: Pr. Kr. schon Jahr nnd Tag der treuesten Seelen-

« pflege des verkommenen Mädchens fiel) mit besonderm Erfolg
angenommen hatte. — So interessant die friihern somnarnbrk
listischen Erscheinungen beider kleinenEnters auch gewesen waren,
zum Hellsehetr war es bei ihr nicht gekommen, und ich hatte auch

«

nie das Mindeste für die Entwicklung desselben aufgeboten.
Jetzt sind wir an den Punkt in der Erzählung gekommen,

wo wir in die Weitläufigkeit eines Tagebuehs gerathen würden,
wenn ich alle die kleinen Wunder des Hellsehens der Reihe
nach beschreiben wollte, welche in beinahe 274 Jahren bis zu
ihrem Todestage vorfielen. Doch das ist von Anfang an
meine Absicht nicht gewesen, denn nur das Bedeutenste oder
ganz Neue notirte ich. Dann durfte und mußte ich mich aber
auch fragen, was das pünktliehste und wahrhaftigste Tagebuch
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mit einer Reihe von Namen, die bei den Beobachtungen
gegenwärtig waren, nutzen würde ?s— Etwa zur allg emein en
Befestigung des Glaubens an solche Erscheinungen? —- Aber
sind nicht schon Hunderte ähnlicher Tagebiicher vorhanden? —

Haben sie den allgemeinen Thomas-Sinn umgewandelt? «—

Oder begehrt nicht der Sohn zuvor selbst zu schauen, ehe er
der Erzählung des Vaters glaubt? — Wäre dieser Sinn be-
dingt auch ehrenwerth zu nennen, was gewinnt er im All-
gemeinen; wenn er auch zugelassen wird? -— Hatte ich
nicht schon eine schlageude Antwort auf diese und noch eine
Reihe ähnlicher Fragen, in der allgemeinen Aufnahme meines
TagebuchsiiberM. Riibel von 1818 ? —Doch darauf kommen

· wir später wahrscheinlich noch zurück. —

Also statt eines Tagebuchs, wähle ich lieber eine sum-
marisehe Darstellung der dahin gehörigen Begebenheitenj ich
hoffe dem Leser auch sonst noch einen Dienst damit zu thun;
denn die 30 bis 40 Beobachtungen, welche in dieser Zeit
vorgekommen, hätten in piinttlichem Vortrage so viel Aehnliches,
daß sie zuverläßig langweilen müßten, statt zu belehren und
zu überzeugen. —- War es doeh für mich zum Theil in der
Wirklichkeit so; obgleich mich fast jedesmal ein doppeltes
psychoglogisches Jnteresse dabei in Anspruch nahm; nämlich
die neugierigen Besucher zu beobachten, dann aber auch die
Leistungen und oftmaligenHiilfleistungenbei den vorkommenden
Krämpfen des Mädchens wahrzunehmen-Daß die Zuschauer
auch ein gar bedeutendes Jnteresse zur Beobachtung darbieten,
nach i ihrer inneren Stellung, das wird man um so leichter
fassen, wenn ich versicherexdaß liebe befreundete, sehr ver-
ständige, sogar wissenschaftlich tiichtige Leute darunter zum
dritten Male wieder kommen mußten, um ihre Ueberzeugung
zu befestigem obwohl sie schon nach dem ersten Male sich
zufrieden äußerten.

DiessEigenthümlichkeit mehrerer recht achtungswerthen
Personen, die ich als Zeugen ausführen könnte, und wovon
ich doch nicht weiß, in wiefern siejetzt noch« selbst nach dem

Its-»s-« Atti-gre-
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dreimal wiederholten Anschauem ihren eigenen Augen trauen,
gegen die Zusliisterungen der eigenen inneren Skepsis, oder

»der— vermeintlich wissenschaftlichen äusseru Gegenrede; diese
Eigenthümlichkeit — um das stilleste Wort zu gebrauchen —

veranlaßt mich zu verzichten auf die Nennung der Namen im
Allgemeinen, die ich als mitbeobachtende Zeugen auffiihren
könnte, und worunter nur gar wenige sich nicht initEnthitsiasinris
als viillig Ueberzeugte ausgesprochen. Jst es doch eine gar
seltsame Sache, Zeugen so öffentlich aufzurufen fiir Dinge,
die noch im Allgemeinen gar zu sehr verrufen sind.

Das aber darf und muß ich versichernk daß eine ansehn-
liche Reihe der achtungswerthestenNamen als standfeste Zeugen
aufgeführt· werden könnten, worunter Aerzte und Theologem
aus Nord- und Siid-Deutschland, z. B. aus Danzig, Berlin-
Bremen, Karlsruhe, Stuttgart und Frankfurt a. M. Diese
Männer werden gelegentlich ihre Ueberzeugung aussprechem
einer der werthen Herren hat das schon Vor längerer Zeit
öffentlich gethan» —

Nun zur summarischeu Erzählung zurück. Der Magne-
tische Schlaf, täglich ein, auch wohl zwei Male, war und
blieb das Haupt-Stärkung» oder Arznei-9)iittel, was in der
Regel Hi: Mermis durch einfaches Handauflegeri der Kranken
hervorbrachte— und was ihm nur wenige Minuten Zeit kostete,
denn, war sie eingeschlafen, so wiusde das Erwachen der
Natur iiberlasseik so daß sie oft Ptorgens mehrere Stunden
sich selbst iiherlassen im Somnambulismus lag und sich nach
Gefallen besehiiftigtm Am Abend, wenn Or. M. zu müde,
oder noch zu beschäftigt war, wurde die Einschläferung meistens
mit einem durch etwas Behauchen und Reihen durch die Hände
von H. M. magnetisirten Tuch besorgt. Sie legte sich dieses
nach Gefallen oder nach gefiihltem Bediirfniß zu diesem Schlaf,
selbst auf die Brust uud war dann bald im sehlafwarhcn Zu-
stande, aus welchem sie allmählig in den natürlichen nächt-
lichen Schlaf iiberging.

Da dieser seltsame Schlafzusiand den natürlichen Schlaf
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theils zu ersetzen schien, besonders bei einigem Wohlbesinden
oder Entbundensevn von sonstigen körperlichen Schmerzen, so
beschäftigte sie sich oft halbe Nächte lang mit Reihen, Hiickeln
oder noch feinem weiblichen Arbeiten. «Gewiß ist es, daß sie
dazu keines Lichts bedurfte, denn es wurde ihr keines geziindeb
und ihr Schlaf- und Kranlenstiibchen lag gleich hinter der
Schlafstube meines Bruders und meiner Schwägerim so daß
sie nicht bewachter in einem Verbesserungshause hätte liegen
können. Wir besitzen noch eine gute Anzahl Handtiichen Ser-
vietten und Hemden, an welchen sie das Meiste so in stocl«-
finstern Nächten genäht hat. Der Bruder besitzt noch ein
schtvarzseidenes Halstuch, was in einer Nacht aus zwei Stiicken
aneinander gesetzt und rings gesäumt ist; ich besitze ein ähn-
liches Tuch, was nur in diesem Zustande gesäumt wurde.
Doch sind noch viel feinere Handarbeiten der Art vorhanden,
die sie, theils zur Erinnerung fiir befreundete Frauenzimmer
arbeitete, z. B. Streifen für Schlafmiitzem an welchen zwei
bis drei Rändchen Zacken spitzenartig gehäctelt sind. Meine
Frau besitzt ein Tuch, was M. R. fiir sie zum letzten Geburts-
tags-Geschenk in solcher Weise angefertigt, es ist mit einem

· breiten Saum versehen, wozu sie sogar die feinen Mouselin-
fäden im Somnambulismus und ohne Licht ausgezogen, es
ist rings mit ganz feinen Bandziickchen besetzt. Jch könnte
noch recht künstlich gefertigte Kettchen Von Haarslechterei und
ähnliche Dinge hinzufügen, aber ich glaube nicht, daß ich sie
deutlich genug beschreiben könnte; ich fiige nur noch hinzu-
daß alle dergleichen Arbeiten nach dem Urtheil der Kenner
nicht nur nntadelich, sondern recht sauber angefertigt send.

Daß die Kranke bei dieser Beschäftigung öfter von den
Hausgenossen mit Licht beobachtet wurde- wird nicht beztveifelt
werden; wenn ihr aber dann eine andere Aufgabe der Art
schon im Somnambulisrnus gegeben worden war, und sie diese
am folgendenMorgen theilweiseoder ganz fertig bei sich gefunden-
so war ihr Nichtwissen und ihr Verwundern darüber jedesmal
ähnlich dem Nichtwissen der Traumthätigkeitder Nachtwandletn
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Jn Amsterdam sahe lich vor einigen Jahren im dortigen
Jnstitut der Blinden die Beschäftigung» der Zöglinge mit
bewnnderndem Interesse an und gestehe, daß manche Arbeiten
denselben an Schwierigkeit der Aufgaben und Genauigkeit der
Ausführung, besonders bei den weiblichen Zöglingem den
Arbeiten der M. Riibel nicht nachstandenx Es könnte daher
geschlossen werden: daß hier wie dort, kein Sehen, sondern
nur eine Uebung, besonders des Tastsinnes vorhanden war,
obgleich M. R. versicherte, das; sie mit dem seltsamen Sehen
ihre Aufgaben löse, und daß sie oft mit den Ausströmungen
des linkenFußes und besonders des großen Zehens ihre feinem
Arbeiten beleuchten könne. Jch habe nichts dagegen, wenn
man diese Aussage fiir selbsttiiuschende Phantasmagorie hält,
aber anders verhielt es sich mit der Sinnenthätigkeitder M. R.
bei dergleichen Arbeiten, als bei den blinden Zöglingen in
Amsterdam. Denn obgleich der Tastsinn der Blinden, unwider-
leglich bis zum Wahrnehmen der Farben- sogar der Farben

« der Federn an lebendigen Vögeln sich steigern kann, so geht
dieses, uns Sehenden allerdings unbegreifliehe Wahrnehmery
doch nirgend über den Bereich der Fingerspitzen hinaus; wie
ganz anders war es bei M. R.

Die Sitte und Thätigkeit der bürgerlichen Familie meines
Bruders hatte ein frühes zu Bettcgehen zur Gewohnheit des
Hauses gemacht, doch hat der Bruder selbst dabei oft noch die
Neigung, eine Weile bis zum dringenden Schlafgesiihl im
Bette zu lesen, besonders wenn ein interessantes Werk ihn
noch mehr dazu einladet. Jm zweiten Jahr der Krankheit der
M. R. las in solcher Weise mein Bruder oft noch in Menzels
Geschichte der Deutschen. Ein rundes Tischchen vor dem Bette,
auf demselben das Licht; der Quartband aufgeschlagen- das
Tageskäppchen des Bruders und auf demselben gewöhnlich
seine Uhr liegend, so beschreibe ich möglichst genau und ab-
sichtlich die Haltung, in welcher der Bruder bei diesem Lesen
sich befand. Das Kiimmerchen der Kranken, mit etwas offen
stehender Thüre, war 3 Schritte rückwärts ein wenig zur



Seite; das Bett der Kranken aber in entgegengesetzter Rich-
tung, so daß diese mit abgewandtem Gesicht lag, etwa 4Schritte
von der Thüre entfernt in ihrem Zimmer.

Unter solchen Verhältnissen hat M. R« mehr als einmal
meinem Bruder zugerufem »Hr. Köttg en! ich kann jetzt
gerade gut sehen; Sie lesen in einem viereckigen
großen Buch, die Worte kann»ich Von hier zwar
nicht lesen; ich will Jhnen aber sagen, wie viel
Zeilen auf den offengeschlagenenSeiten stehen«—
nach einer Weile: «rechts so viele und links so viele
und noch ein Stiipchenss (eine abgebrochene Zeile) ferner:
»das Licht steht so vor Ihnen, Jhr Käppchen liegt
da, und auf demselben Jhrellhrxs Nach einigerUntesp
brechnng: »Der große Zeiger steht auf derZahl und
der kleine auf der.« Beim Nachsehen war jedesmal alles
aufs Genaueste zugctroffem Jch will nur noch die Bemerkung
hinzufügen, daß M. N» wenn siewachend mit angestrengtem
Blick in der offenen Thüre gestanden hätte, sie, besonders
wegen der horizontalen Lage der Uhr, die Zeit so genau nicht
hätte wahrnehmen können.

·

·Diese Thatsachen mögen hinreichen zu beweisen, daß ihr
somnambulistisches Sehen täglich freiwillig thätig war, ohne
plagendes Hervorlocken oder anstrengendes Leiden. Jch könnte
gleich daran reihen eine Menge Beweise, wie dieses seltsame

- Wahrnehmen nicht nur mit Sicherheit in die nächste Stube,
sondern in andere Häuser eindrang, ja mit großer Wahr-
scheinlichkeit auf eine Stunde Entfernung in meinem Hause

« sich eingefunden; voch komme« wir weh! schickcichkk daraus
zurück, nachdem ich ein Bild der gewöhnlichen Beobachtungen
aufgestellt, welche ich persönlich leitete.

Es bedarf nicht sehr beantwortet zu werden, wie die ver-
schiedenartigste Neugierde sich regte, als einmal einige durch-
aus geachtete und wahrhaftige Zeugen fiir die wahrgenommenen
Thatsarhen sieh ausgesprochen; zudem ist der Kreis meiner
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Vefreundung nicht eben enge, und in solchen Fällen kann man
dem Freund des Freundes nirht leicht ungefällig entgegentreten.

Es wäre jedesmal ein Wagniß gewesen, wenn Schau-
lustige sich auf geradewohl an Heu. Dr. Mertens hätten
wendenwollen ; die bedeutendeBeschäftigung des liebenFreundes
führte ihn fast täglich ausser den Ort, wenigstens würde er
höchst selten Zeit gefunden haben, oft Z, 3 Stunden zur Be-
friedigung fremder Wißbegier aufzuopfern.

Zudem hatten wir miteinander verabredet, den Zutritt
nach Möglichteit zu beschränken, der enge Raum des Kranken-
stiibchetrs und,die Wohlfahrt der Kranken selbst machten diese
Piccßregel nothwendig.

.

Mir iiberkam es daher bei weitem am öftesten, die wiß-
begierigen und srhanlustigen Fremden hinzuführen, doch vergingen
oft Monate, und ini letzteii Winter— iiber 5 Monate, daß die
Kranke von keinen Besuchen der Art belästigt wurde.

Mein magnetischer Einfluß blieb, bis an ihr Ende, fast
noch stärker auf sie einwirkend, als der des Hm. M., ich
überließ daher oft, zuin voraus verabredet, den Zuschauern
die Wahl, ob ich beim Einschläferit gegenwärtig oder abwesend
seyn solle; eine Zeitung oder ein Bächlein, was ich ein wenig
behancht hatte und ihr von einem dritten zum Leseversuchn
oder unter einem sonstigen Vorwande über-reicht wurde, war
hinreichend, sie in wenigen Minuten in Schlaf zu versehen;
ich stellte jedoch später diese Art der Einsrhläferurig ganz ein,

— da sie, nach einem ähnlichen Falle, fast V, Stunde lang mit
bedeutenden Krämpfen geplagt wurde, und sie mir nachher im
Somnambulismus sagte: daß die stiirendeit Krämpfe daher
gekommen seyen, daß mein Freund, der ihr das Blatt über-
reicht, dasselbe zu lange in seinen Händen getragen habe. Jch
brauchte jedoch nie eine Hand zum Einschläfern auszulegen,
ein wenig unbemerklichesHauchen während der bewillkommnenden
Unterhaltung reichte dazu völlig hin. Dann vergiengen aber
in der Regelemehrere Minuten, oft eine halbe Stunde nnd
mehr, ehe das Hellseben sich entwickelt hatte. Gleich nach
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dem Einschliifetsn schloß ich ihr die Augen ab; dieses geschah
im Anfange mehrere Male wie 1818 blos mit einer Binde
von einem Tuch, die sie gerne nach Möglichkeit fest umge-
bunden hatte, dann wurde an den Nasenwinkeln und unterhalb
der Augen, noch alles recht dicht mit Baumwolle ausgestopfh
Als sich aber einigemale Zweifel erhoben gegen die Zuver-
liißigkeit dieser Absperrung und man dnrch Nachahmungs-
Versuche — die freilich ein wenig Lächeln verdienten, da die
Kinder beim Blindekuhspiel schon wissen, daß sich eine Binde
umlegen läßt, daß man darunter wegsehenkann——den baaren
Betrug entdeckt haben wollte, da wurde ich der Strohdrescherei
müde, und kiindete der Kranken schlafwachend an, sie miisse
sich zu einem Abschluß der Augen entschließen, oder ich wiirde
aufhören, Sie und mich des Betruges verdächtig zu machen.

Das half; ich durfte nun einen hinreichend großen schwarzen
ledernen Lappen, aus einem Handschuh geschnitten, unten am
Rande einen Fingerbreit mit bestem Heftpflaster beschmiert-
ihr bis auf die Nasenspitze herab, iiber die Augen decken und
dann eine Binde darüber schlingen, damit das Ganze sich
nicht verriicke· Das half! doch auch nur eine Zeit lang, es
kamen noch kritischcre Zuschauer, die glaubten, daß sich das
bepflasterte Leder am Rande noch verschoben haben könnte,
nnd die Binde war ihnen auch verdächtig. Da ersann ich das
letzte Verfahren, was wirklich alle derartige Kritik beschwich-
tigte, und in welches M. R. sich auch um so williger schickte,
weil es ihr doch bald weniger lästig war.

Jch nahm ganz schweren, an sich undurchsirhtigem schwarzen»Seidenstoff, und bestricb diesen 3 bis 4 Male mit feinstetn
Tischlerleiiti (Pariser Gelatine, zur Appretur der Seidenstoffe
dienend). Dieses ganz steife undurchsiehtigePsiasier wurde in
zweckmäßige Stiicke gefchnitten, und auf jedes Auge ein breit
deckender Lappen, vorher feucht und weich gemacht, so fest
verklevh daß, wenn sie trocken waren, sie nicht konnten weg-
genommen werden, ohne die Haut zu zerreißen. Die Binde
durfte oder mußte vielmehr nun auch wegbleibety weil sie auf
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die trocken gewordenen Pflaster unleidlich gedrückt haben würde,
und wirklich sah diese Art der Blendung mit den zwei großen
schwarzen Lappen auf den Augen, auch noch weit sie-herstel-
lender aus, als die friihern mit der Binde. Auch ließen sie
sich nach Beendigung der Beobachtung weit angenehmer durch
Aufweichen mit etwas warmem Wasser fortnehmen, als früher
das Heftpflasten Jch habe diese Beschreibung der Absperrung
des Sehvermögens, wenn es auch noch normal vorhanden
gewesen wäre, miiglichst deutlich und ausführlich gemacht, ob-
wohl ich recht gut weiß, daß ich dadurch noch Niemanden
jetzt eine Ueberzeugung abnöthiga Bei der letzten Beobach-
tung meinte ein, in seinem Fach sonst geistreicher Ske—ptiier,
als durch Schwiiche gestört, die Kranke nur einiges gleich
nicht so deutlich wahrnahm wie ein Sehendey ihre Leistungen
wären nur ein etwas seltsames Räthselspieb Das war wirk-
lich ein seltsamer Einfall, denn sie hatte wenigstens 25 Wahr-
nehmungen genan und gleich angegeben.

Wenn, so wohl vorbereitet, das Sehen beginnen konnte, «

dann suchte ich es oft mit einem kleinen Scherz spielend zu
eröffnen, weil ihr seltsames Licht ihr um so heller zu strahlen
schien, je kindlich heiterer ihr Gemiith zu stimmen war. Jch
legte ihr z. B., wenn die Jahreszeit es erlaubte, mitgebrachte
Kirschen, eine Bitte, einen Apfel, oder, vor allem ihr lieb-
eine Traube vor, angeblich als eine Leser-rohe, gewöhnlich
sagte sie dann bald lachend: das kann man aber nicht anders
lesen als mit den Händen, nannte und beschrieb das Obst
aufs Genauesth zeigte z. B. wo die rothen Backen der Aepfel
waren, und nahm es dann dankend an. Wenn Frauenzimmer
unter den Besuchenden waren, so ließ ich diese beim Ein--
schläfern, da es diesen meistens unangenehm oder doch weniger
interessant war, gewöhnlich zurück, und später erst leise ein-
treten nnd sich nms Bett stellen; es war dann gewöhnlich
gleich recht iiberzeugend und zugleich unter-haltend, wenn-die
Aufmerksamkeit des Mädchens, zuerst scheinbar angelockt von
den Putzgegenständem anfing, die eingetretenen Damen genau
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zu beschreiben, die sie tvachend nicht gesehen; gewöhnlich be-
gannsie mit den glänzendsten Stücken, als Ringen, Ketten,
dann folgten schöne Krügen, Bänder, gestickte Beutel, Hanben
und Hüte, genaue Beschreibung der Kleider, der Dessins,
der-Farben und kurz piinktliche Beschreibung des ganzen An-
zuges in recht kindlich heiterer Weise, ie geschmackvoller oder
anziehender er war; auch sfolgte dann die augenblicklicheHal-
tung der Person, Andeutungen ihres Aussehens, Farbe der
Haare u. s. to» wobei nicht selten die Pterkwiirdigkeit vorkam-
daß sie Dinge angab und beschrieb, die sie in ihrer Lage und
Haltung mit wachen Augen nicht gesehen haben würde, weil
see von andern Gegenständen und Personen ver-deckt waren;
auch beschrieb und zählte sie oft kleine Gegenstände, Steinchen
an Ringen und Geschmeide, die ein gewöhnlich Wachender in
solcher Entfernung schwerlich so genau hätte wahrnehmen können.
So verschieden ihr Hellsehn bei diesen Wahrnehmungen sehn
konnte, so trat es doch nie mit der Leichtigkeit des Ueberblicks
eines gewöhnlichen Waeheus aus; sie sah, ich möchte sagen
strahlenweish oder ihr Sehseld war nach Verhältnis; beschränkt,
doch bcivegte oder sprang es oft unglaublich schnell von einem
Punkt zum andern. So beschrieb sie auch aus die dringendste
oft wiederholte Aufforderung die Art ibres Sehens nie anders,

— wobei sie oft ausrief: »was gäbe ich darum, daß Sie
nur ein einziges Mal das silberhelle unbeschreib-
liche Licht meines Sehens schanen könnten«

Wegen dieser seltsamen Beweglichkeit ihres Wahrnehmens
war es denn auch» oft schwierig, ·ihre Ausgaben zum Sehen
zu stellen; sie Vermittelte es zwar, nach ihrer» Angabe mit den
Fingern , nnd besonders dem Gokdfinger der linken Hand und
den Zehen des linken Fußes.

Legte man ihr nun etwas zu besehen Vor die linke Hand,
ohne Berührung des Gegenstandes, so gab sie oft
noch eine oder mehrere Beobachtungen, die sie mit dem Fuß« »

machte, früher an, dazwischen sprang dann unerwartet die
richtige Wahrnehmung mit der Hand. Eben so schwierig war
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es oft, ihre Aufmerksamkeit auf gewisse Personen zu lenken,
es war dann, als wenn sie diese nicht hätte wahrnehmen kön-
nen oder wollen, wogegen sie an Andern mit kindlichem Wohl-
gefallen hing und sich aufs freundlichste mit ihnen·einließ,
und jede kleine Bewegung ihres Körpers, ihrer« Haltung an-
gab oder scherzend uachmaehte Ganz gewiß ist es mir oft
geworden, daß in solchen Fällen etwas Abstoßendes oder An-
ziehendes, vorzüglich in dem Gemiith solcher Personen fiir das
Mädchen vorhanden war, wenn sie sdieses auch nicht sonderlich
zu erkennen gaben.

·Das Baute, lebhaft Farbigh Glänzende oder Seltene,
was ihr« vorgelegt wurde, erkannte sie am raschesten und sicher-
sten; Bilder, die für ihre Deutung nicht zu schwierig waren,
oderdie etwas Komisches ausdrückten, so wie auch besonders
illurninirte Vögel oder Thierbilder ergötzterr sie besonders.
Das Sehen nach der Zeit auf einer Uhr gehörte aber immer
zuden merkwiirdigsten Beweisen ihres eigenthiimlichen Wahr-
nehmungsvermögens. Die Lage ihres Kopfes bildete mit der
Lage einer· vorgelegten Uhr fast immer eine so horizontal-
Linie, daß ein Scharfsehender kaum mit Sicherheit den Stand
der Zeiger hätte wahrnehmen können. Jm letzten Jahr aber
bedeckte sie jedesmal mit der ganzen Hand die hingelegte Uhr,
und hielt sre so bis zur richtigen Angabe des Standes der
Zeiger; diesen gab sie in der Regel fiir jeden Zeiger einzeln
an, weil die Beobachter meistens, um sicher zu seyn, daß kein
etwaiges Errathen der Zeit vorfallen könne, ihre Uhren bedeu-
tend versetztem ehe sie solche vorlegten.

- Ich glaube zwar hiernrit diese Art des naiven, leicht scharf
zu bewachenderr Hellseherrs genügend und im Allgemeinen faß-
lieh beschrieben zu haben; aber ich muß dennoch einige Bemer-
kungen, welche theils die Sicherheit, theils die größere Schärfe
dieses Sehens beweisen, hinzufügen. Mehrere Male gab sie
kleine Merkzeichen an den vorgelegten Sachen an, welche die
Besitzer derselben nicht beachtet oder übersehen hatten. So
erinnere ich mich, daß sie einmal dem Eigenthümer-einerUhr,
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auf welcher sie die Zeit angegeben, auch die Bemerkung niachte
daß am Rande des Glases ein kleiner Riß in demselben sey,
·er betrug nicht Viel iiber eine Linie und war vom Besitzer der

eUhr bis jetzt nicht gekannt. Eben so erkannte sie oft noch
genau die Gegenstiinde in der Dämmerung, wo der Schärfsk
Sebende nichts mehr mit Sicherheit wahrnahim oder- in völ-"
liger Dunkelheit. Bei dem allem aber blieb es gewiß, daß

—die Somnambule dennoch rascher und sicherer· erkannnte, wenn
die Gegenstände Von äußerm Licht gut beleuchtet waren, wenn
man z. B. Sachen fiirs Erkennen vermittelst der Hand unter
ein ilbergedecktes Tuch legte, oder fiir den Fuß unter die zu-
gelegte Decke, so erkannte sie zwar meistens immer noch, aber
es dauerte oft lange und war zuweilen etwas unsicher. Eben
so verhielt es fich auch mit den Leseaufgabem die überhaupt
nicht zum Jnteressantesteu gehörten, da sie »auch wacheud nur
schwerfällig las. Die Leseproben in verschlossenen Briefen
habe ich völlig veriniedeiy die sie früher in schwere Versuehungen
geführt hatten, um so mehr, da ich bei einem selbstgemachten
Versuch wahr-anhat, wie die Kriimpfe sich entwickelten, als sie-——
ich kann mich nicht besser ausdrücken — die Anstrengung machte,
die Papierhiille zu durchdringen, in welche ich das großge-
druckte Wort »Elberfelder« —- aus der Elberfelder Zeitung
geschnitten -— eingeschlagen hatte; nur nach mehreren Minuten
gelang es bnchstabirend -

Das merkwiirdigste Wahr-nehmen blieb aber immer das
räthselhaste Schauen in die Ferne, was sich schon früh, im
ersten Sommer ihrer Krankheit, entwickelte, was sich aber
sehr schwierig oder nie eigentlich willkiihrlich irgendwohin
leiten ließ, und gerade darum, weil es ein freies Spiel ihrer
täglichen Sidhlafzrtstärrde war; man könnte fast sagen, was sie
zu ihrem Zeitvertreib trieb; darum wurde es am lniitfigsteri
von ihrer täglichen Unigebung wahrgenommen.

Jch will nur ein paar FälledieserArt erzählen, dann aber auch»
einige Selbstersahrungen in Gegenwart von Zeugen anschließem

eMein Bruder Friederich, bei welchem die Kranke im Hause
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war, arbeitet seit einigen Jahren als Gehiilfe in unserm
Seiden-Manufaktur-Geschäft und ist die Woche in meinem
Hause hier logirt, geht aber amSamstag Abend zu seiner
Familie in Neviges An den Sommer-Abenden lauren seine
auf dem alten Kirchhofe spielenden Kinder, an welchem er

wohnt, auf seine Ankunft, und jubeln und springen ihm dann
wohl grüßend entgegen. Unter solchen Verhältnissen war die

.
älteste Tochter« meines Bruders einmal bei der Kranken auf
dem Zimmer, nach dem Kirchhofe-h«in, sie lag aber in abge-
wandter Richtung und in lebhaften! Somnambulismus Wie
überrascht ruft sie auf einmal: »da kommt auch Jhr Vater von

«

Langenburgsp Die Nichte erwiedert: das kann man wohl
hören an dem Jubelgeschrei der Kinder. M. R. erwiedert
aber: ich habe ihn gewiß schon gesehen gegen dem vierten Hause
von hier, er trägt ein graues Päckchen unter dem Arm. Hen-
riette von dieser Bemerkung betroffen, geht ans Fenster, um
sich Von dieser Angabe zu überzeugen, da ist der Vater aber
schon eben im Hause; sie eilt die Treppe hinunter, ihm nach
in die Stube, griißt und fragt: »Hast Du etwas mitgebracht?-
Dcr Vater crwiedert: »Wie meinst Du das?« »Ich wollte
nur wissen, ob Du etwas getragen ?« Der Vater, indem er

auf den Tisch zeigt: «Nur dieses leichte graue Päckchen nn-
term Arm« Jetzt erzählt Henriette die Aussage der M. N«
um so mehr zu allgemeiner Verwunderung, als diese ausfal-
lende Wahrnehmung die erste der Art war.

Jn der Folge kamen ähnliche Dinge so häusig Vor, daß
sie mir nur gelegentlich und gewiß nicht alle erzählt worden
sind. So war es gar nichts Seltenes, das; sie einzelne Per-
sonen ihren Anzug, ihre augenblicklichen Verrichtungen unten
in der Wohnstube aufs genaueste wahrgenommen und· beschrieben
hatte; so z. B. hatte sie iibet einen lesenden jungen Mann
die Bemerkung, daß er Gedichte in einem Taschenbuch lese,
und genaue Kennzeichen iiber die aufgeschlagenen Seiten ge-
macht. Den an Genauigkeit zutresfendsten Fall dieser Art
glaube ich aber nicht übergehen zu dürfen.
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«« Jiet zweiten« Ssmnier ihres Krankentageriy im« Juni, liegt
TM. Rxgegen Abend in( SomnamduiismuD sie hört die äilteste
Tochter meines Bruders im Zimmer vor ihrer: Krankensiiidchery
sieruft dieser zu: »O komme« Sie doch einmal zu mir, es·
ist- mir jetzt so helle wie noch nie, und ich bin— seht« gerade im
Haufe des Hm. Doktors M» ich tvill Jhnen genau, sagen,
tvas ich da wahr-nehme, see können gleich nachsfragenw Jch
muß die Verwertung einschieben, daß von der Krankerrstube
bis zur Wohnung des Hm;»Dr» M. ettva 100 Schritte Ent-
fernung, zwei bedeutende Treppen hinabzusteigen und. vier
Werd-ringen um Ecken zu machen sindx ehe dieselbe erreicht
wird, und daß sie aus dem Fenster der Krantensiuhe durchaus
rkicht gesehen werden kann. Ferner He: M. ist unverheirathey
seine SchwesterzriiuieinCaroiine ist oft kränklich uud Friiuiein
Antoinettr versieht die« Haushaltnng «

»Nun was siehf Du denn ?« fragt Henrietth indem fce
Zins Stiibchen tritt. M. N. ertviederk »Ich« bin jeht gerade
in der Stube links, da sitzt die tranke Caroiine auf dem
Kanapee und auf dem Tisch vor ihr sieht ein Körbchen tnit

c schönen Kirschen, an denen sie sich erquickt. Ach da muß ich
mich sortmacheeev sonst bekomme ich zu großen Appetit dazu,
und kann dach keine erreichen. Doch da tritt auch Autoinette
herein, die sieht: aber recht arheitsam aus, sie muß in der
Kiiihe gewesen sehn, sie· hat eine Vorschiirze um, in welcher«
links ein tiiciyiger Schmiceestecstxs sie beschreibt das Kleid der-
sekben, dann die Wisse, nnd sagt: »Ach, die sehe ich s·
genau, da muß ich Sehnen doch ein» Merkzeichen geben; reichen
Sie uiireine Scheere« nnd ein Stückchen Papier«- Nachdene
ihr willfahrt var, schneidet sie ein Striemchen von stark2 Zoll
Länge-und 1 Zoll Breite, iiberreicht dieses der staunend zu-
hiirendeer Henriette und fiigt hinzu: »Jetzt laufen Sie
doch einmaiund versuchen Sie, ob der Durchs»-
Streifen an derMiitzenichtgenaudiese Größehatw

Die Lefertnncrs kennen tvahrscheiniich einen Durchsatk
Massen. M. - 28 :
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Streifen ohne nähere-· Beschreibung eigentlich besser als ich;
ich darf aber die Versicherung geben, daß Henriette teinen
Augenblick zögerte- sich von dem Zutreffen der seltsamen Aus-
sagen zu belehren; sie sindet zuerst gleich in der Stube links
die kranke Earoline vor ihrem Körbchen mit Kirschen, sagt
aber noch nichts von der Absicht ihres Kommen« bis sie nun
sich wendend, Antoinette und zugleich den sehr bemerkbaren
Schmied-steck in der Votschiirze derselben wahrnimmt; jeyt lann
sie nicht länger an sich halten; sce erzählt den ganzen Vorfall,
reicht das Striemchen Papier hervor und rbittet, nachmessen zu
diirfen, es wird auf den Durchsatzstreifen der genau beschrie-
benen Miitze gelegt und die Größe ist aufs genaueste getroffen.

Wenn nun auch noch mancher Bogen voll mit ähnlichen,
fast ans Wundervolle grenzenden Ferngesichten zu füllen wäre,
so sind es bis dahin nur Erzählungen treuer Zeugen; ich kann
nnd will aber noch einige Selbsterfahrungen hinzufügen, bei
welchen ich denn auch einige gegenwärtige Zeugen zu nennen
mich bewogen fühle. «

-

«

An einem Sonntag Nachmittage des Spätherbstes 1834
fuhr ich mit einer Verwandtin N. und deren Freundin L. aus
B. und meiner Frau nach Weniges. Nachdem M. R. recht
heiter schon manche Dinge, besonders an den geputzten Damen
erkannt hatte, wandte sich die Unterhaltung dabei auf unsere
Fahrt. Mnnter sagte M. N. zu mir: »Sie haben auch ihren
Wilhelm bei sich , ich habe ihn eben unten in der Stube ge-
sehen, er hat einen schwarzen Frach eine graue Hofe, eine
bunte Weste an, ein weißes Halstuch mit blauen Streif-ihm,
die schwärzlichen Haare hat er an der linken Seite in eine
Locke gelegt, hat ein schwarzes Käppchen auf, was am Rande
mit Schnüren besetzt ist, sie beschrieb diese Schnbrkel noch
näher; er sitzt da und raucht aus einer Pfeife mit poreellane-
nem Kopf, auf welchem ein nettes buntes Bildchen ist. iDa
diese genaue Beschreibung uns alle in Verwunderung setzte
und ich vom Anzuge des Kutschers nur oberftächlich den
schwarzen Frack wahrgenommen hatte, so ließ ich ihn gleich
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herauf rufen: und bald stand er da vor uns, in den kleinsten
Dingen wie abgemalt durch die obige Beschreibung.

Und nun zum Schluß nur noch eine Begebenheit dieser
Art, besonders weil ein sehr achtungswertherMann vom Fach
zugegen war.

Deu«29. Mai 1835 begleitete ich den Herrn Mediz. Dr.
Eonst. Sviritus aus Vörde mit ein paar Kaufleuten von da
zu M. R. Nur in Gegenwart des Hm. Dr. S. besorgte ich
die Einsehläferung gleich, um dann noch eine Weile in den
Gasthof zu den andern Herrn zu gehen und diese auch herbei
zu holen. Nach dem Einschläsern fiel es mir ein, die R. zu
fragen, ob Or. Dr. Mertens wohl zu Hause sei? sie erwie-
derte: ja, ich habe so eben sein Pferd gehört, er ist zuriick
gekehrt; naeh einer WeileSinnen fiigte sie hinzu: ich sehe,
er ist oben am umkleiden. Diese Bemerkung hätte jedoch eine
einfache Schlicßfolge bei dem nassen Wetter· seyn können. Jm
Hause des Hm. Mertens wurden wir gleich eingeladen von
der Schwester, im Stiibcheu rechts ein wenig zu verweilen,
weil der Bruder am Umkleiden seh. Als wir später
särnmtlich zu der Kranken zuriickkehrtem um ihr Hellsehen zu
beobachten, sagte sie beiläufig zu uns: »ich habe sie vorhin
auch im Hause des Heu. Dr. M. unten im Stäbchen rechts
gesehen ,« ich erwiederte halbscherzend darauf: sie hätte so
etwas auch wohl errathen können; sie antwortete lebhaft: »lag
denn da nicht auf einem rothenKissen auf der Erde in der Nähe
des Ofens die kleine Emma und schlief recht sanft?«

Diese Bemerkung bestätigte ihr seltsames Wahruehmen
in die Ferne vollkommen; denn die kleine dreijährige Emma
besuchte nur zuweilen das benachbarte Haus, und nahm
dann wohl da zu Mittag vorlieb, und hieltnacbherihr Schläf-
chen in irgend einer Ecke.

.

.

Jch könnte die Beweise fiirs unbezweifelbare Fernsehen
der M. R. noch durch eine bedeutende Reihe von Borfällen
Verlängern; dazu gehörte vorzüglich die öftern gewissen Beweise,
wie genau sie ihren Magnetiseur den Hin. Mertens wahrnahorn

es«



besonders wenn er zu Hause war, doch« schin- Sie ihn ins-h
« ein: Sinn: auf sei-m- Bssuchku bei »den: Pakt-wen he—

gleiten zu können; doch hätte ich die Vorsiiiie der Reihe-nach,
nnr alle« flüchtig erzählen wollen, fo siillte ihre Z Jahre: lange

v

Krankheitsgeschichthgewiß allein einen ansehnlich-nOktatobanm
und es fragte sich sehr ob dennoch dadurch etwas gewonnen
worden wäre fiir die allgemeine Ueber-Zwang?

.
Aus demselben Grunde halte ich auch fiir iibersiiissig

etwas von den Engelerscheinungen zu erzählen, die sie in diesen»
Frühjahr, besonders in den letzten Iastynwoehen wollte wahr-
genommen haben, obgleich sie mit einer so nngekiinstveltrn
Rührung davon erzählen konnte, besondersbei ein years-Todes-
fiiilen von Kindern in der Nachbarsshafy daß ixh an der
Wahrhaftigkeit ihrer subjektiven Ueberzeugung nicht zu Zweifel«
wage. Daß aber dergleichenBisionem aueh wenn sie objektive
diimonische Realität hätten, als bitter täuschen und unwahr-
hastig send, das bewies sich auch dieses Mal. — Die Hanni-
erscheinnng eines prophetiscpsomnanibulistisehenEngels, wollte
sie-am 9. April an ihrem eigenen Bette wahrgenommen—haben;
sie glaubte ans seinen Mittheilungen nnn auf soc-he Gene-
sungswsortschritte rechnen zu. dürfen, daß sie am Psiiegstsest
wieder mit« zum Tisch des Herrn hosste gehen zu« können. —-

Eine Zeit lang schien anch in diesem Friihiing und eine Streite
in den Sommer hinein- ihre Genesung Fortschritte gemacht zn
haben, aber im folgendenFrühling genas sie file imnierk wenig-
stens von allen Erdenleiden, ohne daß sie j- fo weit« gelonunen
wäre, die Kirche wieder betreten zu können.

Eben »so nnzuverliißig blieben ein paar Jerngesichth die
fiel; ans eine Stunde Weges- nehmlich von Neoiges naeh
Quellenthah in meine Wohnung ausgedehnt haben festen;
sie wollte mich nebmlieh einmal auf dem Altar: meines Dach«
wahrgenommen haben, allerdings war ich an dem Tage zn fo
ungewöhnlicher Zeit oben gewesen, so daß ihre deßfallsige
Angabe anssallend war. -— Ein anderes Mal wollte sie neeine
Frau in der Sehlafstnbe wahrgenommen haben; nach Angabe
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derZeit konnte auch diese Wahrnehmung als richtig betrachtet
werden, aber die Angabe der Verrichtungen meiner Frau
waren so gewöhnlicher Art, daß sie nicht zuverliißig als
Wahrzeirhen gelten konnten. —

«

« Bei dieser-Gelegenheit muß ich sogar erzählen, wie M. R.
theils durch Eitelkeit, theils durch Gemiithlichleitwahrscheinlich
zu der einzigen, gewissen Lüge verlockt wurde, welche in der
dießmaligen stranlheitsgeschichte bei der strengen Beobachtung
vorgekommen. Or. Pfarrer E. W. Krummacher hatte mit
rechter Milde und Ernst von Anfang und fortgesetzt auf die
griindliche Sinnesiinderung der entlassenen Züchtlingitu so er-
folgreieh eingewirkh daß an ihrer oftmaligm Reue, ja Zer-
knirschung mit Grund nicht zu zweifeln war. Auch durch ihr
thcitiges Leben wurde diese schöne Hoffnung der völligen Umkehr
nie getrübt. Aber wie tückisch ist das Chameleou der Sünde
und der Lüge in einem Herzen, was so lange damit gespielt!

Bei einer Gelegenheit, wo von ihren Ferngesichtety wäh-
rend ihres Somnambulismus die Rede war, in Gegenwart
des Hm. Oft. It. bekam sie den freiwilligen Einfall, nächstens
den Versuch machen zu wollen, ob sie an einem Sonntage
im Ferngesirht nach Langenburg in die Kirche kommen könne.
Aber Monat um Monat verftrichem ehe sie die vermeinte Er·
fiillung ihres Versprechens leisten konnte.

Bei jedem Schlaf fär Beobachtungen ermahnte ich sie zur
lautersten Wahrhaftigkeit, und warnte vor jeder ihr selbst
schädlichen Anstrengung, wenn sie auch das Mal nichts ver-
neigte. Jm Jahr 1835 gleich nach Ostern verreisete Dr. Or. Kr.
zu seinen Eltern nach Brettern auf mehrere Wochen.

Jn der Woche nach seiner Rückkehr, als er Sonntags zum
erstenmale wieder gepredigt, kam ich zufällig nach Neviges und
besuchte beiläufigM. R. Jm Somnambulismus sagte sie mir
bald mit einer Art von angestrengter Kühnheit. »Nun bin
ich am vorigen Sonntage auch zu Langenburg in der Kirche
gewesen«« — Jch erwiderte mit einem etwas lang gezogenen
fragenden so? —-und sie fuhr fort« «jahr.Pr.sit. der wieder

i
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da ist, hat gepredigt, ich weiß seinen Text und das«Lied.«
Jch fragte: aber hast Du mich denn auch gesehen? Das fragte
ich absichtlich, weil ich als Mitglied des Presbiteriums den
Pfarrern nahe sitzez sie erwiderte kühn: »ich weiß nicht, wo
Sie sitzen« «Jch fragte ferner: wer saß dann aber bei Hm.
Pr. Kr. im Pfarrsisss dreist antwortete sier »ich habe nur auf
Hm. Pl: M. Acht gehabt. — Jetzt war ich schon fast über-
zeugt von der Unwahrhaftigteit ihrer Aussage; ich fragte aber
unbefangen weiter, um sie desto sicherer zu fangen: Aber wie
hast Du denn den Text erfahren, den Du doch wohl nicht
zugleich sofern hören kannst? —- Antwor"t: »Das kann ich
auch nicht, aber ich bemerkte ihn mir in der ossengeschlagenen
Bibel auf der Kanzel, als ihn der Or. Pastor las, und das
angezeichnete Lied sahe ich auf den Tafeln-h— Sie gab nun
beides richtig an, ich erwiderte aber nichts auf die Lüge, un:
der Quelle derselben zuvor sicher nachzufragen.

Unten bei der Familie des Bruders fragte ich: ob nicht
seit Kurzem ein Bekannter von Langenburg die M. R. besucht
habe, und erfuhr, daß einer am Sonntag Nachmittage da ge-
wesen wiire, der mir genannt wurde.

Zu Hause sprach ich mit meiner ältesten Tochter, welche
schicklicheVeranlassung hatte, zu dem Genannten hin zu gehen,

« und ohne geradezu zu fragen, dennoch bald erfahren hatte,
daß er der M. R. in der Unterhaltung über die Riickkehr des
Hm. »Pr. Kr. auch den Text und den Gesang des Morgen-
gottesdienstes angegeben hatte. Jch zögerte nicht lange hin-
zugehen und der M. R. ihre schwere Versiindignng vorzuhalten,
und wenigstens klare Erlenntniß derselben, iund wo möglich
aufrichtige Reue bei ihr zu bewirken; beides gelang nach
schwachem und kurzem Bemühen, ihre Aussage zu rechtfertigen.
Jch erlangte bald die Ueberzeugung, daß Eitelkeit und auch
eine sonderliche Gefiilligleit gegen Hm. Pr. Kr., dem sie
wirklich von Herzen zugethan war, die merkwürdigen Trieb-
federn dieser neuen Vergehung gewesen waren. Jhre Reue
war wirklich erschiitternd und blieb es noch lange durchgreifend,
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als einige Zeit nachher Or. Or. Or. mehr sein schmerzliches
Bedauren als bittere Vorwürfe über ihr Vergehen aussprach.

»Wer unter Euch rein ist, werfe den ersten Stein aus
sie.« An dieses Wort des Herrn wolle mancher Richtende sich
erinnern, der auch wohl um zu gefallen, wenigstens manche
Cunschuldiged Ausschmückung aufgebotenz hatte doch Nie-
mand Schaden, von seiner unterhaltenden Erdichtung Jch
bezeuge aber, daß M. R. in herzlicher Beugung geblieben
bis zu ihrem Ende, so oft nur irgend etwas sie mahnte an
diese Unwahrheit. Jhr Ende abernahte durch die ausfallendsten
phhsiologisclkschweren Leiden unbezweiselt, und für sie selbst
mit einer Gewißheit, die bei den seltsamsten Wechselfällen
ihrer Krankheits-Geschichte, für alle andere nicht so sicher er-
lannt wurde. Wenige Tage vor ihrem Scheiben, besuchte ich
sie nocheinmal mit Hm. Or. Nr» der sie auf die nahende
wichtigste Stunde aus die würdigste Weise vorbereitet» wobei
wir die Ueberzeugung gewannen, so weit menschliches Urtheil
sich hier überzeugen lassen kann, daß die gebeugteste Siinderin
der beseligenden Gnade theilhastig geworden. An: 30. Mai
1836 wurde ich schleunig nach Neviges eingeladen, die M.R.
einzuschläferm zur Linderung ihrer· Leiden, weil Or. M. dieses
nicht thun dürfte wegen einer Halsentzündungz als ich gegen
halb 4 Uhr Nachmittags an ihr Bett trat, sahe ich die letzten
leisen Zuckungen und der letzte Hauch röchelte leise über die
blassen Lippen der söhweren Dulderim

Earoline Unterstebruch.
Bierzehn Tage vor Pfingsten 1834, als ich eben eine

kleine Reise zu Freunden machen wollte, wünschte ein ehrsamer
Landmann, aus der Grafschaft Mart dem Dialelt nach, mich
zu sprechen. Er wünschte Hülfe für ein schon längere Zeit
kranles Mädchen von etwa W, Jahren. Als ich ihm rasch
einwenden, er müsse sich irren, ich sei iein Arzt, erwiederte
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er bescheiden und freundlich: das wisse er, aber er habe zu-
gleich aus sicherer Quelle vernommen- daß ich ein ähnlich
krank« Kind hier in der Gegend ohne Arznei geheilt habe.
Er erzählte nun, was er von der Heilung der Wilhelmine
Enterg gehört und fügte hinzu: wenn den: so sei, ob
ich mich dann nicht eines vielleicht noch elenderu Kindes an-
nehmen wolle, über welches er Pflegevatersei, und an welche«
alle Arzneien von 4 Aerzten, seit Oktober vorigen Jahres
vergeblich verwendet worden seien. Jch ließ ihn nun die
Kranlheitsgeschichte ausführlich erzählen, woraus ich gleich
erkannte, daß der merkwürdige Fall allerdings für die Magne-
tische Behandlung sich eigne, ich erwog aber auch die wahr-
scheinlich größere Schwierigkeit, welche schon allein ausder
Entfernung der Kranken von hier sich folgern ließ, suchte dem
Manne diese Schwierigkeit so gut wie möglich begreiflich zu
machen, und war fast entschieden, diese Behandlung abzusagenz
aber der Mann bat so eindringlich, versprach: alle Mühe der
Gänge hierhin sich gefallen lassen zu wollen, daß ich doch
mich bewogen fühlte, ihm die Zusage zu geben, nach meiner
kleinen Reise ihn besuchen zu wollen, um den Bersuch anzu-
stellen, ob das Kind für die nöthige Behandlung Empfäng-
lichkeit habe. Mit diesem Versprechen gab er sich zwar gu-
friedem meinte aber doch, ich könne ihm wohl etwas mitgeben
für das, Kind, was bis dahin einige Hülfe leiste; er ließ
sogar verstehen, ob ich ihm nichtirgend einen nützlichen Spruch
lehren könne, dabei würde ich weniger Mithe haben; so ganz
mit leeren Händen glaube er doch nicht fortgehen zu müssen.
Diese naive Meinung suchte ich zwar, so weit es nützlich und
möglich, zu berichtigen; sie brachte mich aberauf den Einfall,
ihn: zur Einleitung des Rapports wesnigstens Versuchs-weise
etwas mitzugebem Die Erfahrung hatte mich bei M. übel
belehrt, daß das magnetische Agens cum die Schulspra e zu
gebraucheeo scheinbar desto dauerhafter binde, wenn es die
Gluth oder die Flamme bestanden habe; ich magnetisirte einen
Lappen Leinwand kräftig, brannte ihn zu Zauber, faltete diesen
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in diinnes Iostnapieiy wickelte noch mehr ein, und empfahl
ihm, das Papier zu Hause vorsichtig heraus zu nehmen, in ein
reiner Tüchlein zu legen, daß das Papier aus die Herzgrube
zu liegen komme»

.

-

,

Peter Heinrich Thatenberg, so hieß der Pslegevater und
Onkel des kranken Mädchens, wartete meiner schon am zweiten
Tage des Psingstsesteo in Blankensieitp dahin hatte er mich
beschieden, weil ich nirgends fahrend zu seiner Wohnung ge-
langen konnte. Der Natnrgetiuß bei diesem so schön gelegenen-
zwei Stunden von hier entfernten»Städtchen, hätte auch allein
eine Entschädigung der Mühe geboten, wenn sie bei dem armen
Kinde dergeblieh gewesen wäre. Bald am Nachmittage machten
wir uns, mein Sohn und ich, fertig, den Landmann, der
zugleich Bergknappe war, nach seiner noch V« Stunde ent-
fernten Wohnung zu begleiten. Die Zeit der höchsten Wärme
an dem heitern Tage machte mir den Gang durch die sehr
hiigeliche Gegend recht« mühsam, und in regster Tranospiration
gelangte ich in das trübe, dumpfe Kiimmetlein des elenden
Kindes. —- »Jch bin leinMensch, sondern ein Wurm«-
DiEse sKlage des königlichen Siingers schien die stumme Jam-
mergestalt in allen Zügen auszusprechen. —- Fast schon sechs
Wochen lang war Carolinchen jeden Morgen genau um 10 Uhr
in einen idiosomnambuliftiskhen Zustand versunken, aus wel-
chem nichts sie aufriitteln konnte, bis see am Abend mit dem »

Glockensehlage 9 aus demselben erwachte, um dann« die Nacht -

in skhmerzlicher Unruhe und Kriimpfen durchgnwinselm
Leichenbliisse deckte die abgezehrte Gestalt, mit krampfhaft

verschlossenem Munde und Augen- die noch dazu entzündet
waren, was die wnnden Wimper verriethen, und nur ein
kaum» merkbarer Puls zeigte noch das Glimmen eines Lebens-
funcen an. Was Wunder, daß ich im tiefsten Gefühl des
Mitleids und der Beugung menschlicher Ohnmachh aber auch
in stiller Erhebung des Vertrauens zu dem alleinigen Helfer
in aller Noth meine Hände dem Kinde auflegte. Die eine
auf dem Haupt, die andere auf der Herzgrube»desselben, war-
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tete ich vergeblich einige Minuten aufZeichen der Empfindung,
dann aber machte ich auch einige Striche, aber eben so ver-
geblich; alle Gelenke blieben starr, und auch kein Anhauchen
wollte sie geschmeidig machen. -

«

Mittlerweile hatte die Pflegemutter des Kindes den Kasfee
bereitet, zu welchem wir nach unten gerufen wurden, der mir
bei dem entstandenen Durst willkommen war, aber kaum hatte
ich eine Schale zu mir genommen, als die Wätchterin bei dem
Kinde oben klopfte. Die Pslegetnutter lief hinauf, kam aber
bald zurück und sagte: »das ist doch sonderbar, jetzt ist Caro-
linchen ganz wach geworden, was seit fast 2 Monaten nie
der Fall gewesen ist«« Eilend ging ich nun auch hinauf und
fand das Kind so wach, daß es etwas unterstützt im Bette zu
sitzen vermochte. Jeh konnte nun seine Haltung im wachen
Zustande und seine entzündeten Augen etwas genauer wahr-
nehmen, aber wegen eines schon Monate andauernden Kinn-
backen-Zwanges, der es zum Kauen und Sprechen völlig un-
fähig machte, mich nicht mit ihm unterhalten, mehrere Fragen
nach dem Sitz der Schmerzen u. s. w., wurden durch Zeichen
auch nur dürftig, beantwortet.

Das Erwachen galt mir indessen hinreichend als sicheres
Zeichen der möglichen Einwirkung, und so konnte ich denn
mit viel Hoffnung, die ich den braven Leuten in einigen pas-
senden Trostgriinden andeutete, für dieses erste Mal scheiden.

Da ich zum Zweck persönlicher Einwirkung nur vier Mal,
während der ganzen Krankheitsgeschichte das arme Kind -—

wegen der großen, mühsamen Entfernung — besuchen konnte,
und der erfreuliche Erfolg es auch eigentlich nicht nöthig
machte, so ersuchte ich den Pflegevater Thatenberg, er möge
das Merkwürdigste der Vorfiille aufschreibem und besonders so
genau wie möglich die frühere Krankheitsgeschichth ehe er mich
um Hülfe ersucht. Jch lernte den gemüthlieiygenialeuBerg-
knavpen bald so kennen, daß ich ihm die Ausführung dieses
Auftrags wohl zutrauen durfte, obwohl ihm die Reehtschreiberei
und Sthliibung in seiner Schulzeit gewiß nie vorgekommen.
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Nur mit der nöthigsten Berichtigung in diesen Punkten und
mit Einstreuung der eigenen Wahrnehmungen bei meinen Be-
suchen, wollen wir nun dem gemiithlichen Erziihler zuhören.

»Die Krankheit der Earoline Unterstebruch begann im
Oktober 1833. Das 9«-« Jahr alte Mädchen nahm zuerst ab
an Essen und Trinken, an Muth und Freudigkeit, und klagte
zuweilen über Kopfschmerzem Endlich wurden wir gewahr,
daß ihm der Leib dick und aufgeschwollen war.

Die erste ärztliche Hülfesuchten wir nun bei Hm. Dr.
St. ». inH....e, der sagte: das Kind hätte alte verschleimte
Speisen bei sich, die müßten abgefiihrt werden; er vervrdnete
daher eine Purganz, diese wirkte wohl gut, aber die Ver-
schleimung blieb zurück, und der Leib hart; nun versuchte er

es zwar. wiederholt, aber er vermochte nichts bei dem Kinde
zu wirken. Da wir aber dieser Krankheit nicht viel trauten,
so wandten wir uns an den ArztHHA Dieser stimmte mit
St..., daß eine alte Berschleimung abgefiihrt werden müßte,
sonst könnte die Genesung nicht erfolgen, auch brachte er es
endlich so weit, daß die völlige Abfiihrung erfolgte; diese war
ein hattet, zäher Schleim mit Blut vermischt. Das Kind
wurde nun auch wieder etwas munter und bekam Lust zum
Essen und Trinken, auch sing es gegen. Weihnachten wieder
an zu gehen; da glaubte man völlig gesiegt zu haben; allein
sein Kopfsihmerz- welcher gewöhnlich Abends gegen 7 Uhr
eintrat, wollte es noeh nicht verlassen-und kam nachher immer
eine Stunde früher, und war so heftig, daß es sich zu Bette
legen mußte. Dabei klagte es, daß ein schneeweißes Geschöpf,
etwas größer wie ein Maulwurb auf dem Bette herum lief,
wodurch sein Kopfsehmerz heftig vermehrt werde. Dieses er-

ziihlten wir seinem Arzt; -.dieser tröstete es und versichertee
das Geschöpf solle nicht wieder kommen, was »denn auch wirk-
lich geschahe. .

Anmerkung. Dieser mit «« bezeichnete Anonymus soll ein Weber
dvrliger Gegend seyn, weich« magisch: Gehirn-spuken u. s. w. aktive-set,
wie ich später von Thatenberg erfuhr.
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" Aber einige Tage später äußerte sich das Kind, daß sieh
nun eine andere Erscheinung zeige: eine ganz schwarze Gestalt,
wie eine große Kasse, sehe sich seinem Bette gegenüber, und
lasse sieh ganz glühend in die Augen sehen, wodurch seine
Kopfschmerzen sich unerträglich vermehrten.

Auch dieses sagten wir seinem Arzt, welcher nun rieth,
wir sollten es auf einem obern Zimmer schlafen lassen, da
möchte es bessere Ruhe haben; dieses geschah mit Erfolg.

« Aber einige Tage später, als das Mädchen an einem
Mitiage am Spiihlen der Schiisseln geholfen, und in der Küche
das Wasser aussehiitten will, da kommt gedachtes Geschöpf
von der Diele in die Küche gelaufen, seht sich vor ihm hin
nnd sieht ihm starr in die Augen, und liiuft dann wieder zu-
riickz dadurch entsteht plötzlich ein solcher Kopfschmerz, daß
ihm eine Schüssel, die es in den Händen hatte, beinahe ent-
sallen wäre. Carolinrhen eilt erschrocken nach der Stube und
legt sich weinend auf die Bank und konnte von der Zeit an
nicht weiter ausstehen; auch wurde es seit diesem Augenblick
seinem Arzt so feind, daß es sich von demselben nicht mehr
anrühren lassen wollte, auch gab es vor, derselbe wäre das
schwarze Geschöpf, was es so quäle. Schmerzen und Unruhe
nahmenimmer mehr zu, die Arme wurden ihm von da an
wechselweise steif, es wollte immer von einer Stelle zur an-
dern, es suchte Ruhe und fand sie nicht, und wir wußten nicht,
was wir mit dem armen Kinde beginnen sollten.·

Da wendeten wir nns an den Arzt W. . . jun. in H. . .

der verordnete Medizin und ein Pslaster aus die Herzgrulm
aber des Kindes Leiden vermehrten sich auch dabei so, daß es
bei jedem Athemzuge ein eigenes Aechzen ausstieß, so lange ihm
die Augen osfen standen, wenn es aber endlith einsehlummertm

schlief es so sanft, wie der gesundeste Mensch; es konnte indessen
nicht einschlafen, bis Oheim oder Tante sich zu ihm«legten.

Wir wendeten uns an den Dr. S . . . in H . . . der
schien zwar mit Fleiß Alles aufzuwenden, was er vermochte,
und versprach ziemlich sicher, das Kind heilen zu wollen- nach



dem ersten Eiurrehmen bekam es zwar Ruhe, aber nun bekam
es eine eigene Muudilemme mit gefchwollenem Halse, so daß
ea in 2 Mal 24 Stunden nicht einen Tropfen Wasser, wie
viel weniger Medizin, zu sich nehmen konnte; jeht gab es der

sArzt selbst: verloren.
Zu« allen bisherigen Leiden hatte ßch nun auch Sprach-

losigkeit und ein großer Schmerz in der stinken Backe einge-
funden; nur seit einer winselnden Stimme zeigte es auf die
Stelle nnd schien verstehen geben zu wollen, daß eskden Schmerz
nicht mehr ertragen könne.

Auf Anratheu mehrerer Freunde wandten wir uns nun
an einen andern Arzt, »den. S . . . in H» . . der wollte
auch sein Heil versuchen, aber es entstand leider nur Unheil.
Er verordnete drei Dinge, 6 Pulver, eine Mixtnr und Tropfen
zum Eint-eilten in die schmerzhafte Stesez ein Pulver wurde
zuerst ein-segelten, zwei Stunden nachher versuchte man ea mit

.

IX« Eßlöffel voll von der Mirtuty »aber kaum triipfelte man
dem Kinde einige Tropfen in den Mund, da sing es an zu
gurgeler und zu ersticken, daß man meinte, es wäre ums
Leben gekommen.

Dis seyen« wirkt» s» vier, de; ach vie Sau-exze-
ieht an vier Stellen. see-theilten; in beide-Bangen, die Stirne
»Und in. das Halsgkiiblein und tviithett auf« alim Stellen« gleich
heftig. Nun wurde das Elend noch immer größer. Das
Kind schien kein gewöhnliche-s Getriinl mehr trinken zu Mienen,
kein Wasser, keinen« Zaffee noch Thee;. zuerst trank es» Butter-
mild» darnachBier und— zuletzt saure dicke Klumpenmilcln davon
trank es in 24 Stunden oft 5 bis 6 Maas und blieb bei
dieser-Nahrung 6 Wochen lang, dann wechselte es aber wieder
ueit andern: Getränh Sehr traurig war es« fo lange die
Mundklemme nnd die Surachlofigkeit währte, daß man so
lange« rathen mußte, bis sein Wille getroffen war, wenn es
andere Sitahrung wünschte, auch war die Art, wie es die etwas
festen Saveifen nur zu sieh nehmen konnte, recht betriibt anzu-
sehen, besonders, fo lange man nicht daran gewohnt war; mit



einer Hand öffnete es ein wenig die Lippen, und mit den
Fingern der andern, drückte und rieb es die Speisen zwisthen
den Zähnen, so gut wie möglich durch. Mit der Mundllemme
stellten sich auch andere Kräuipse ein; zuerst zuckten beim Ein-
schlafen und Erwathen einige Glieder, dieses vermehrte sich
Von Tag zu Tage, bis es in einen seltsanien Schlafzustand
versiel, den man, wie ich später hörte, einen magnetischen
Schlaf nennt. Jn diesem Zustande sprang es oft, wie von
Federn geschnellt in die Höhe, und wälzte sich im Bett herum,
und zerschlug Hände und Füße an der Bettstellh daß es klüglich
anzusehen war; bei Tag konnte der Zustand oft gemildert
werden, wenn die Tante sich zu ihm legte, aber in der Nacht
half nichts, da war es in steter Unruhe-von Abend 9, bis
Morgens 4 Uhr, wo es dann noch einige Stunden natürlich
schlief. Um 10 Uhr Morgens verfiel es dann wieder in den
oben angedeuteten seltsamen Sthlaf. Die Augen des Kindes
wurden auch so schwach und entzündet, daß es keinen Strahl
des Tageslichts ertragen konnte.

Die weitere Erzählung des lieben Bergmannes, während
meiner Behandlung des Kindes, dürfte ich eigentlich nur um-«
schreiben, da sie theils wenig Ausschlüsse gibt, über die, nach
Zeitverhiiltnissen fortschreitende Genesung, theils spendet mir

»der Mann Lobsprüchh die ich nicht abschreiben dürfte, wenn
ich nicht das willigste Bewußtsein hätte, sie dem höehstenHelfer
in dieser Noth demüthig zu weihen. Die natürliche Origina-
lität des Verfassers springt aus diesem Theil seiner Erzählung
am lebhastesten hervor, wenn ste möglichst treu wieder gegeben
wird; so erziihle er denn ruhig weiter.

Den 19. Mai 1834 begann endlich die Behandlung des
Kaufmann Hm. Köttgem in Quellenthal bei Langenbnrgz
diese fand aber anfangs große Schwierigkeiten, es entstand
daraus ein lehhaster Zweikampf, bald stegte der Arzt,"bald
die Krankheit, diese brachte es oft so weit, daß man nicht
anders meinte, das Kind würde jetzt seinen letzten Athemzug
aushauchen müssen. Es kam oft so weit« daß es ganz erstarrt
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danieder lag; es konnte weder Hand noch Fuß regen, auch «

nicht das Mindeste an Labung znsich nehmen, und wollte man
ihm mit einer Feder die Lippen befeuchten, so .floß doch das
Meiste wieder aus seinem Munde. Jn solchem Elend haben
wir oft den lieben Gott angerufen, er möchte bald diesem
Leiden ein Ende machen. »Es haben wohl Freunde und
Nachbarn bei ihm gestanden, seinen lehten Hauch abwarten zu
wollen; aber wenn man meinte es wäre ganz verloren, so
sammelten sieh seine Lebensgeisier wieder. Was war nun zu
thun? Wie geschrieben steht: das Kreuz macht Füße; wir
mußten auch wieder auf die Füße nach Quellenthal So bald
man dann« Hrn.K. die Nachricht itberbracht hatte, so fing das
Kind wieder an aufzuleben; es konnte sich wieder bewegen,
und etwas Nahrung zu sich nehmen«- —-

Jch schalte hier ein, daß T. mehr als einmal versicherte,
seine Frau habe ihm bei der Rückkehr gesagt: sie habe genau
an dem Kinde wissen können, wenn er hier bei mir angekommen
wäre. Die Erfahrung in diesem Lebensgebiet weiser das
Seltsamste und Unerklärlichfte auf, aber man könnte hierbei
auch annehmen, daß die belebende Hoffnung auf Hülfe in
dem Kinde einen gewissen Zeittakt aufgefunden hätte. Naiv
fährt der Bergknappe fort.

.

»Ganz anders verhält es sich mit der Medizinal-Kur.
Da kommt man zu einem Arzt, erzählt ihm alle Verhältnisse
der Krankheit, der Arzt sinnt und schreibt« das Rezept, darnach
geht man in die Apotheke, läßt die Medizin bereiten und
trägt sie dann nach Hause. Bis dahin weiß der Patient noch
von keiner Besserung; glücklich aber schätzt man sich, wenn die
Medizin gehörig verbraucht ist, und man kann dann vom guten
Erfolge etwas spüren.

·

.

Jn dem erwähnten Kampf nnd seiner Abwechselung lag
das Kind fast noch ein Vierteljahr, ehe man fcrh der völligen
Besserung versichert halten konnte, ses blieb nun wohl oft einige
Tage in einem ziemlich muntern Zustandh aber dann fanden
skch zuoeilen auch ganz neue Aufregungen wieder ein. So
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konnte es unt· diese Zeit Abends— nirhtznnrsinsrhlafen kamen,
bisanan ihm eine von den Jkafchm des Hm» K. gab. De:
Gebrauch dieser Flasche-n ist die Hanpiknr in dieser Krankheit
gewesen. Eine solche Flasche kießses nun reicht wieder von
sich nehmen, bis es völlig eingeschiasens war, aber dadurch
wurde stefo völlig ausgeleert, daß, wenn man sie ceetsolgenden
Abend aneh als eine andere anbieten wollte, so wars es sie
doch gleich mit Unwilken wieder dsn sich« Hier konnte es ans
keine Weise, auch im Dunkeln reicht getäuscht werden. Von
der Zeit an besserte es sich merklich nnd nahm zn an Kraft nnd
Stärke; dennoch— aber war es seiner Last nicht gänzlich ent-
hoben, es wechselte noch« innrer Krankheit nrit Vessernng, bis
letztere endlich den dölligm Sieger-hielt«- -——

. .

Mit diesem Bilde wollen wir die weitlänsig werdende
Erzählung des treuherzigen Thatenberg abbrechen, oder abkiir-
zend noch hinzufügen, daß ich im Monat Oktober 1834 Caro-
linchen zum letzten Mal in diesem Jahre des-ehre; fte sah nnt
diese Zeit schon so gekräftigt wieder: ans, wenn ße spielend
da saß, daßman ihr kaum etwas Krankes ansah; indessen
waren die untern Extremitäten noch völlig kraftlos. Da die
Kranke Schmerzen in der: Magengegend andeutete, nnd von
da die Lähmung abwärts zu beginnen schien, sie aneh den
fernen: Gebranch der ihr bisher so hiilfreiehen neagnetisirten
Flaschn znriick tvieß , so var ich einigermaßen verlegen, an
welches zweckmäßige Mittel ich- das wirksame Agens z- binden
versuchen feste. Nach ernst-er Ueberlegtrngx wobei ich neich
durch denGedanken in« mein-er Wahl nicht stören ließ: das»
eine gewisse Kritik behaupten könne, hier: habe nnr alleisn das
Mitte! als arzneikräftiges Mittel gewirkt, wählte ich das
gewöhnliche schwarze Pech , wovon ich nach mehrern tin-streck-
mäßigern Formen Pstasier mit einein Pinsel auf einer heißen
Kupserplatth aus altes Zeitungsäiahier strich.

Mit innerer Gerniithsrirhtnnksnnd nach äußerer Manier
nragnetisirte ich diese Pftasten wie die Jst-sehen, nnd-ließ ein
Stück von etwa 6 Zoll Länge und 4 Zoll Breite dem Kinde
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übe: vie Magens-send regen, spat» axxch avwxchseruvfeaf vi-
Lendengegeud des Kreuzes ein pafsendeih weil es. da« auch
Schmerzen andeutete. Diese Versuche gelangen so wohl, daß

· das Kind bald nachherfProben»zum Gehen anstellenckonnte
wozu ichsz den Oheim besonders- ansporntep der. ihm selbst ein

s Paar leichteKriickchen dazn angefertigt hatte. Das Jahr 1835
konnte "es"·"abe"r auf ganz gesunden kräftiger! Füßen« wieder an-

..treten nnd naehbarliche Besuche mitnracljein Beidiesenjstlusk
gängen hatte es oft einen ftörrigsen Eigenwillen gezeigt, indem
Carolinchen zu diesem Nachbar-gewollt hatte, wenndiecTante
zu jenem, worüber beide vorher sich niehtsicher hatten verstän-
digen können, da die Mnndllemme nnd dasStummseynzu
den hartniickigsten Krankheitszeichen des Kindes gehörten-H Ein
paar Mal hatte sdieTante ihren Willen bei solchen Wusgiingen
durchsehen , ttndk die Kleine nach ihrer Absicht am Arnrweiter
führen wollen, dadurch hatte .sie«aber auch den kleinenDämon in
dem Kinde so geweckt, daß esaufssder Stelle in Krämpfen zusam-
men gestiirtztwar nnd nach Hause hatte getragen« werden müssen.

«. Der hartniickige Bann, der« auf den Kau- und Sprach-
werkzengen der sonstso erfrenlichfGenesenden ruhte, weckte in
mir noch andere Hülfsversuchh weil ich die Pflaster dabei

swenigstens Tnieht xohne Beliisiigung des Kindes anzubringen
xwußtej Znietjbiitdeinittelxderl geheimnißvollen Kraft wählte
.ich aus besondern Gründen Oel IPapaVerH Qlivem oder auch
swohlexkptandeldlxhe nach« der nöthigen Alssichtz beide erstens
Oele, iauch ··wohl mit? ein wenig Terpentinösl gemisehtx Sol-

—

chesj Oel Imagnetisirte ich in einem zweckmäßigen Glase- nach
wiederholt schonangedenteter Weise, nnd ließ die Gelenk-
gegenden der Kiefer täglich ein paar Mal damit einreiben.
Ob« dadurth, wie es seinen, für den angedeuteten Zweck wenig
gewonnen wurde, so war das magnetisirte Oel doch bald fiir
Carolinchem man darf wohl sagen, unentbehrlich. Wenn
auch« die Genesende schon im Juni 1835 an Kraft und Lebens-
frische so gewonnen hatte- daß der Oheim an einen: Sonntage

bedienten. »in. -

» »

29
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sie hieher bringen und am Nachmittage auch wieder mit nach
Hause nehmen konnte, einen Weg zu Fuß von iiber 5Stunden,
fiir ein 10jähriges schwach gebautes Mädchen! so ruhte doch
auf dieser neuen Lebenskraft noch ein schwerer Bann, in dop-
pelt plagender Weise; zuvörderft als Kinnbackenzwang, dann
aber ging auch an jedem Morgen der nächtliche Schlaf iiber
in einen somnambulistischen Krampfzustand mit Steifwerden
der Extremitätem Dieser Zustand wurde gelöset durch Ein-
reiben von einigen Tropfen besagten Oels,s was von der Tante
dem Kinde in die Schläfe an die« Stirn und« ein wenig um
die Augen eingerieben wurde.

Caroline hatte im Jahr 1835 mit dem jiingern Schwesterchen
Regina schon mehrere Wochen die eine gute Viertelstunde ent-
legene Schule wieder besucht, obwohl sie noch stumm war.
Der verständige Lehrer hatte das Kind doch zweckmäßig zu be-
schäftigen gewußt, besonders durch Schreiben.

Schon in den ersten Monaten meiner Behandlung war
an einzelnen Tagen etwas Sprechvermögen wieder zuriick ge-
kehrt, so wie man auch einige Male bemerkt hatte, daß im
natürlichen Schlaf der Kieferzwang nicht vorhanden, weil der
Mund in demselben geöffnet war; aber später gingen diese
Fortschritte wieder rückwärts. Bis zum 25. September l1835-
also iiber W» Jahr hatte dieser Krampfzustand hartnäckig ge-
währt; am Morgen dieses Tages hatte das Mädchen allein

· spielend bemerkt, daß Bewegung in die Kinnlade gekommen
war. Aus Furcht, ein neuer Krampf möchte den Mund wieder

V zusammen zwängen, hatte es sich geschwinde ein Spähnhölzchen
geschnitzt und wie ein Pfeifchen in den Mund gesteckt; diese
Vorsicht war indessen überflüssig (wäre auch wohl eitel gewesen),
von Stunde zu Stunde war mehr Bewegung in dieses wich-
tige Gelenk gekommen, so daß es am Abend schon wieder
lauend gegessen hatte; aber die Sprache war noch ein Lallen
geblieben, obschon man ihm einen Preis fiir das deutliche
Wort: Tante geboten, und dieses sehr zur Uebung gelockt hatte.
Am Morgen des 28. um 8 Uhr hatte es pliiplich ausgerufem
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du bist meine liebeTantel seit diesem Tage ist auch dieses Ber-
mögen, nur mit ganz unbedeutendenUnterbrechungen, geblieben.

So war denn die Heilung fast als beendet zu betrachten,
obwohl die schon angedeuteten Krampfspuren Morgens beim
Erwachen noch vorhanden; das sonst so kräftige Mädchen war
nach Berhältniß seines Alters und seiner Größe zu wirklich
rauher und schwerer Arbeit wieder fähig und willigz auch
besucht es dabei fleißig die Schule. Aber dennoch sollte ein
wirklich bitteres Ereigniß mich schmerzlich beugen, was aber
die trauliche Familie so zertnirsehth daß ich bange« wurde:
alles Errungene hätte dabei wieder eingebüßt werden können.

Thatenberg, der nnermüdliche Pflegevaten hatte nun seit
beinahe zwei Jahren an gar manchem Sonntag Morgen (an
den Werktagen mußte er in Schachten der Kohlengruben ar-
beiten) die Heilmittel fiir sein liebesCarolinchen geholt. Ge-
wöhnlich hatte er um 8 Uhr schon die 2V, Stunden bis hier
zuriicl gelegt; zur Erquickung ließ ich ihm dann ein Ftübstkick
reichen; seine Dankbarkeit ließ ihn daher selten ganz leer
kommen. Sein kleines Ackergiitchen wußte er trefflich ««zu pfle-
gen, besonders hatte er einiges ausgezeichnete Obst gezogen,
wovon er nach der Jahreszeit frisch, später auch wohl einiges
Getrocknete mitbrachte. Vor allem Andern hatte er eine Sorte
weißer Herzkirschem die ich nie größer und schöner in den
besten Rheingegenden gesehen.

Er hatte nun eine lange Reihe Wochen nicht nöthig ge-
habt, zu kommen, aber das Oel für Carolinchen war beinahe
verbraucht, nnd die schönen, dieses Jahr ohnehin nicht ergie-
bigen Kirschen hatten den höchsten Neifepuntt erreicht. Da
steigt Samstag gegen Abend, den 23. Juli 1836, der dankbare
Knappe nicht in die Tiefexwo er einige Zeit vorher noch

-große Gefahr bestanden, sondern in die Höhe« um fiir mich
ein Körbchen Kirschen zu psiiickenz bald schon ist seine freund-
liche Bemühung beendet, da locken ihn noch einige gar schöne
Kirschen an einem weit hinausreiehenden Ast; der ziemlich
schwere Mann ragt sich auf einen zu schwachen Träger nnd

W(



wenige Augenblicke nachher findet ihn ein Nachbar zusammen
gekauert» am Gartenzaun sitzen; er hat« keine scheinbare sonder-
liche Verlegung, klagt wenig über Schmerzen. beim Tragen ins
Bett, aber der herbeigerufene Wundarzt hatte sich doch be-
denklich geäußerts Mit Geduld, ohne sonderliche Kllrgen über
Schmerzen und mit verständiger Besinnung war er Sonntag
Morgens Uhr zur ewigen Ruhe eingeschlummert Der Schmerz

,

des Kindes war bei weitem lebhafter gewesen- als bei den
übrigen Verwandten, selbst bei seiner redlichen Hausfrau; aber
der Schluß des früheren Hauptberichtsdes nun Heimgegangenen
paßt in Wahrheit auch hier vollstiindig, er heißt:

»Aber der liebe Gott, der bisher wunderlich geholfen hat,
der wird sie auch in ihrem Leiden nicht verlassen. Jhm sei
Ehre, Macht und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! l l«

.

Der Zeitfolge nach trat mir nun eine somnambulistische
Erscheinung entgegen, wie mir noch keine vorgekommen. Um
so mehr Emuß ich es bedauern, daß ich sie nur sehr fragmetarisch,
nnd zwar unter einer mir sehr lästigen Anonymitiit wieder er-
zählen kann, weil der Freund, der die Gesihsichte theils leitete
unt-beobachtete, durch mir unbekannte Bewvggründh sein gar
oft wiederholtes Versprechen nnerfüllt ließ, sojke höchsl interes-
santen Beobachtungem wenigstens summariseh für diese Blätter,
utirmittheilen zu wollen.

.

«

·

YAnt 27x Dezember 1834 fragt »Herr S . . ·. . . . . . in
S« . .·.".· durch einen höflichen Brief bei mir an: ob er mit

sein paar Freunden kommen dürfe, um die merkwürdigen Er-
« -scheinungen des Hellsehens bei der M. Rübel zu beobachten,

und bat mich, einen Tag dazu festzusetzem Wie immer, will-
fahrte ich hier besonders gerne, obwohl ich zum voraus wußte,
daß Or. S. und wahrscheinlich auch seine Begleiter in einer
gewissenStimmung der Opposition kommen würden. Die
geistige Tüchtigkeit des Hm. S. ließ mich dagegen einen scharf-
sichtigenuifenden Zeugen für die Wahrheit erwarten- d» mit
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nicht-gleichgültig sein konnte. Wenige Tage nachher und zur
festgesepten Zeit Morgens, erschienen die drei Herren, die
schon 214 Stunden geritten waren, nnd die ich nun die Stunde
weiter nach Neviges begleitete. Ganz nach meinem Wunsch,
und zur vollständig iiberzeugten Befriedigung, der scharf und
lange beobachtenden Herrn, traten diesesmal die bekannten
Beweise des Hellsehens bei M. R. auf. Die frische Zusage
des Hm. S. war mir daher defto willkommenerz als see seiner
innern rationellen Richtung widerstrebend gewesen war.. Ob-
wohl wir früher einander kaum gekannt, so entwickelten die·
Bewegungen und die Unterhaltung des Tages, eine gegen-
feitige freundlicheZuneigung unter uns, wovon ich aber aller-
dings nicht vermuthen konnte, daß sie so bald in ähnlicher.Weise
frischen Nahrungsstoff erlangen solle. ·«

Am M. Februar 1835 erhielt ich von Hrn. S. folgende
Brief: »Schon seit einigen Wochen befindet sich ein zwölf-f
jähriges Mädchen eines meiner Nachbarn in einen: höchst« be-
klagenswerthen Krankheits-Zustande, welchen die Aerzte auf
dem Wege der gewöhnlichen Heilmethode nicht heben können.
Nach meinem Dafürhalten —- und der hiesige Hr. Dr. P.
theilt diese Ansicht— kaun das Uebel vielleicht nur durch
Anwendung des Magnetismus beseitigt werden. Jchs wende
mich daher an Sie mit der Bitte- des bemitleidswerthen
Kindes steh giitigst annehmen zu wollen«-Folgt eine Stelle
des sehmeichelhaften Bertrauens zu meiner Willfiihrigkeitz dann
heißt es weiter: »Was den eigentlichen Krankheits-Zustand«
des Kindes betrifft, so wird Ihnen darüber derVater desselben, .

welcher Ihnen diesen Brief iiberbringhAuskunft geben«. Sollten
Sie sieh giitigft entschließen, persönlichsich hieher zu bemühen-
so bitte ich Sie freundlichsh bei mir absteigen zu wollen; ich
werde alsdann so frei sein, Sie zu der Kranken, die nur eine
Minute von meinem Haufe wohnt, zu begleiten«- u. s. w.-

Zur augenbliclliehen Begleitung des Vaters konnte ich
mich nicht entschließen, weil-ich den Brief auf dem Wege zur!
Kirche von ihm erhielt —- es war Sonntag z— dann aber:
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glaubte ich auch, daß es besser sev- wenn ich vorläufig meine
Mittelchen zur Einleitung eines Rapports dem Vater mitgebe.
Ein magnetisirtes Psiafter für die Magengegend und etwas
magnetisirtes Oel zum Einreiben an Stirn und Schläfe, das
gab ich vorläusig dem Vater mit, nebst dem Versprechen, daß
ich etwa nach achtTagen ihm und dem Hrn. S. einen Besuch
machen würde. Dieses Versprechen lösete ich den 22. Februar;
die freundlichste Begegnung fand ich bei Hrn. S. der mich
mit Hrn. Dr. P. und ein paar Freunden zu der Kranken be-
gleitete. Zuvor hatte mir Hr. S. die bisherige Krankheits-
geschichte erzählt, und Hr. Dr. P. fügte seine Behandlung und
seine Meinung über das Leiden hinzu, seit er das Kind be-
obachtet habe; dadurch wurde ich allerdings näher überzeugt,
daß der Maguetismus hierbei der rechte Heilweg seyn würde.
Am Ende des Jahres 1834 hatte sich das Uebelbefinden des
sonst starken Mädchens, als Unterleibs-und Verdauungsschwäche
gezeigt-dem bald leichte, scheinbareOhnmachten und Unfähig-
keit zum Gehen, anscheinend aus Schwäche gefolgt waren.
Nach einigen Wochen hatten sich diese Zustände aber in eine
bestimmte Krampfform S. Veitstanz ausgebildet, die auch dem
Hm. Dr. P» .. noch nicht vorgekommen war, und deren
begleitende Zustände in der Umgegend ein solches Aufsehen
erregt hatten, daß besonders an Sonntagen, die eben nicht
große Stube, in welcher das Mädchen lag, den ganzen Tag
voll Neugieriger gewesen war. Hr. S. versicherte, er wisse,
daß die Bildung des Mädchens, vor der Krankheit noch so
roh gewesen , daß er nie ein Wort gutes Teutsch aus
ihrem Munde vernommen. Seit einiger Zeit hatte sie indessen
in ihren Haupt-Paroxismen, ermahnende Reden an ihre Um-
gebung mit einem Vortrag und äußern Anstande gehalten,
der alle Welt in Verwunderung und nicht selten in Rührung
versetzt hatte. Dem Sinne und den Worten nach, waren
diese Reden aber nur meist Wiederholungen der Aussage ge-
wesen, daß sie, die Kranke, so viel und seltsam leiden müsse, der
ganzen Gegend zum Beispiel und als Aufforderung zur Buße.
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Moshte dieser seltsame Seelenaufschwung eines rohen
Kindes auch etwas Riihrendes und nicht ganz abzuweisendes
gehabt haben, es war eine Art von Märtvrershosfart nicht
darinnen zu verkennen, und die vorgetragenen Begriffe ließen
auch auf keine reine höhere Begeisterung schließen. Dazu.
hatte die Sache schon etwas durchaus Verwersiiches für die
Stimmung des Kindes und seine Umgebung gewonnen. Mitleid
und Rührung hatten gelegentlich kleine Geldgesehenke gespendet,
die in einem Beutelchen aufgehoben, Minchen zum ununter-
brochenen Spiel auch ausser den Krankheits-Anfällen dienten.

So vorläufig unterrichtet, trat ich zum ersten Male an
das aufStühlen bei Tage vorgerichtete KrankenlagerMinchens.
Keine Abmagerung, keine krankhafte Blässh kurz fast keine

·

ausfallende Zeichen körperlichen Unwohlseins war in ihrem
Zustande ausser den Paroxismen wahrzunehmen, sie saß aus-
gerichtet anscheinend in voller Kraft des Ober-Winters, und sah
mit einer etwas wirren Blbdigkeit um sich, und erwiederte
meinen Gruß und einige unbedeutendeFragen in ähnlieherWeise.

Da ich gerne das Eintreten des Paroxismus beobachten
wollte, wie er bis jept als freie Kranlheitsdxrscheinung auf-
getreten war, in sehr verschiedener Dauer und Zahl, so legte

»ich zwar eine kleine Weile meine Hände aufdie Polargegenden
des Nervensystem, und machte auch einige Ziige auf die Bitte
der Freunde, da aber keine Zeichen von Einwirkung nach einigen
Minuten auftraten, so zog ich vor, die Erregung der Natur
abzuwarten, obwohl die noch kurzenTage an die nicht zu lang
aufzuschiebende Heimfahrt mahntem Kaum hatten wir uns
indessen zu einer Tasse Kasfee in ein benachbartes Haus
gesetzt, als wir die eilende Botschaft erhielten, daß die
Vorzeichen des Paroxismus eingetreten wären. Der Ladung
rasch folgend, fanden wir sie noch in ihrer vorigen Stellung
auf ihrem Lager sitzend, das Auge stierte glänzender vor sieh
hin, die Hände und Zehen der Füße kriimmten sich schon
krampfhafy mit Ausnahme, daß sie die rechte Hand nnd den
Zeigesinger derselben vor sich hin streckte, als zeige sie auf
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etwas, ihr Erscheinendjesz auf alle Fragen gab sie aber schon
kein ZeichensdesWahrnehmens mehr» Alsich nun die Hände
wie« vorhin auslegtej da schießen« sich ihrexAugen, sie sank leise
rückwärts, aufs Lager, die« Hände schloßen sich, unbeweglich

. kxmnpfhaft ," eben· sostarrten auch« bald alleGelenke der; Arme
und Beine«- Nachxkurzer Weile, unter zweiinaligem widrigen
Schrei,.der. zwischen demLaut einesEselsund eiuetlPfauen

« die Mittk.hielt, verzerrte sich ihr. Gesicht, und besonders der
Mund , auf die eckelhaftesie Weise verlängert, meist nach. der
linkenSeitehin, was mit wilden! Ausstrecken der Zunge und
Aufreißen der Augen mit glänzend erweiterte-r Pupille wechseln.
Magnetische Stxiche blieben ohne sonderlich wahrnehmbar-en
Einfluß; wogegen stillesHandauflegen sichtlich beruhigte. Nach
einiger Weile wuchs aber schon mein Einfluß auffallend wahr-
nehmb"ar». Wenn ich ihr ins verzerrte Gesicht kräftig haucht»
so gestalteten sich-alle Züge eben so freundlich mild- und« unter
liebli.chem»Lächeln.fchloßen sieh ihre wild glänzenden Augen,
so bald ichutith Ade; nur Augenblicke zuriickzog, kehrten auch
die traurigen Bemerkungen, wie mit hämischer Schadenfreude
verstärkt zurück« Ueberzeugender

s
besonders fiir Hm. Dr. P.

i waraberdie Erscheinung« daß» jedes· Gelenl an den Extra-ti-
tiiten weich und geschmeidig wurde, was ich nur wenige
Augenblicke Umfaßte, ,wie die Jnit eingeschlagenem Daumen
eisenfeft verfchlossenepbandwillig fech öffnete und streckte, wenn
ich. mit der- Meinigensie nur kurze Zeit umspanntu Seine
Nachahmung dieses Versuchs, selbst mit Kraftanstrengung, so
weit solche .zul-äßig, blieb an Händen und Fiißem wie an den
sonstigen Gelenken ohne allen Erfolg; nicht anders verhielt
esxsieh auch mit allen Nachahmungsversuchen aller befreundeten
Zuschauer» Indessen blieben» auch alle meine Anstrengungen
vergeblich, eine allgemeine Beruhigung des Krampfzuftandes
zu bewirken- oder- diesen wilden Paroxismus.abzukiirzen.und
sie zu-w·ecken. Eben fo wenig vermochte ichsie zum lauten
Sprechen zu bewegen-»auf» meine wiederholten Fragen und
Aussorderungew erfolgte « nur ein fiir mich unberständliches
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List-ein. He. S. der schärfer zuhörte, versicherte, es seien
nur Bruchstiicke aus ihren friihern erbauliehen Reden. Ich
freute mich, daß von dieser Stunde an die lauten Vorträge
gebrochen schienen« wodurch, der meiste störende Zulauf ent-
standen war; denn « die damit zugelassenen Geldgesehenty
hatten offenbar schon nachtheilig auf Minchen gewirkt, die nies
ihr Beutelchen, selbst im Parorismuh selten aus den» Händen
ließ. Den Aeltern rieth ich, allen neugierigen Zudrang nach
Möglichkeit abzuwehren und- ·die Annahme von» Geschenken zu
verhindern, wegen des möglich verderblichen Einflusses auf ihr
Kind, wenn auch dieser Rath, wegen des schmalen häuslichen Zu-
standes eben nicht sehr willkommen und iiberzeugendseinmochte.

. Nach etwa lVgs Stunden erfolgten die von den Aeltern
gelannten Zeichen des baldtgen Erwaehens aus diesem Zustande;
ein paar thierisehe Laute, wie beim Beginn, dann ein Greifen
nachsden Augen, einsniichternes Reihen— derselben, während
starkem Gähnen und verschiimtem Aufl-liefen, ganz« die gewöhn-
lichen Zeirhen des. somnambulistischenErwarhens endeten diesen
Zustand, den ich möglichst genau zuerst beobachtet. hatte.

Jch durfte nun den Aeltern die Versicherung geben, daß
der seltsame Krankheits-Zustand,wenn auch nicht rasch zu heilen,
doch wahrscheinlich ohne Lebensgefahr und nachtheiligeFolgen
vorüber gehen würde, diesmagnetisirtenMittel empfahl ich zum
fleißigen Fortgebrauchc .

«

»
«

»

Es war zu sviitegeworden zur Heimlehw und Or. S.
lud mich so freundlich ein, daß ich -mich zum Bleibenentschloß,
um so mehr, als Chr. S. mit dem« gespanntesten Interesse der
Behandlung zugesehen, und sieh von meinem Einfluß überzeugt
hatte; wie— auch alle andern Anwesenden, mit verschiedenen
Aeusserungen der Verwunderung ihre Ueberzeugung aussprachen «

Mit Or. S. verbrachte ich einen sehr angenehmen Abend, unter
zweckmäßiger Unterhaltung, weil mirdarangelegen war, den
freundlichen geistreichen. Mann ins. Jnteresse dieser Heilung
zu ziehen; zunächst wegen-der« genauem Beobachtung aller
etwa vorkommenden neuen Erscheinungen. An« ihn wendete -
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ich daher auch meine Bitte, zur mbglichsten Abwehr aller
störenden Neugierde des großen Publikums.

Am Montag den 23. machten wir noch einen Besuch bei
Minchem nachdem wir Botschaft erhalten, daß ein neuer An-
fall eingetreten seh; dieser ging aber in einigen Minuten-
und ohne bemerkenswerthe Zeichen Vorüber. Auch am darauf
folgenden Tage waren die Anfälle noch leicht, aber am dritten
Tage nach meinem Besuch, wieder stürmischer geworden.

Am 15. März erhielt ich einen Brief des Hrn. S. vom
Vorigen Tage, aus welchem ich folgende Stelle hebe: »Was
das arme Minchen betrifft, so ist der Zustand desselben noch
immer sehr beklagenswerth. Die Krämpfe treten in ungemeiner
Stärke und Heftigkeit auf. Diirfte ich mich, um des armen
Kindes willen, wohl mit der Hoffnung schmeicheln, daß Sie,
wenn» es Jhnen die Umstände erlauben- ftch noch einmal per-
sönlich hierher zu bemühen die Güte haben würden? u. s. w.
Ohne mich an einen bestimmten Tag· zu binden- versprach ich
dieser Einladung bald möglichst zu folgen, und gab dem Vater
bis dahin frischemagnetisirte Mittel zur Anwendung mit.

Den St. März fuhr ich mit einem Geschiiftsgenossem
Hm. P. Lonze und meinem Sohn Adolph nach unserer Pa-
tientin zu S. Auf unserer Fahrt durch H. nahmen wir den
befreundeten Kandidaten der Theologie Hrn. W. mit.
Jch zog. es auch dieses mal vor, das freie Eintreten des
Paroxismus abzuwarten. Etwas nach 3 Uhr Nachmittags, in
dem Haus des Hm. S. angelangt, fand ich daselbst eine
Stubevolh dem Hm. S. befreuudeter Neugierigerz sie gehörten
zu den Gebildetesten und Angesehensten des kleinen Ortes S.
Kaum hatte ich mich nieder-gesetzt, als wir auch schon rasch zu

sder Kranken gerufen wurden. Die kleine Stube war bald
gedrängt voll Beobachter. Minchen lag in dem schon früher
beschriebenen Zustande, der sich indessen seither zu Veitstanz-
Ausbrüchen ausgebildet hatte, die es nöthig machten, daß zu-
weilen zwei starke Personen sie mit Gewalt von den getvagtesten
Sprüngen zuriiclhieltem wogegen sie im wachen Zustande keinen
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Fuß zu regen vermochte. Jeh legte in gehöriger Stint-
mung, nach Möglichkeit der zerstreuenden»Ursachen, ringsum,
beide Hände auf ihren Kopf und hauchte den verzerrten Mund
an, der sich auf der Stelle wieder freundlich formtez aber auch
eben so rasch erneuerten sieh die schauerlichen Grimmassem so
bald ich mich nur ein wenig zurück zog. So lang ich meine

»

Hände in einer Entfernung Von 4 bis 5 Zoll stille über dem
Gesicht ausbreitete, war eine liebliche, fast heitere Freundlichkeit
über demselben verbreitet, bei verschlossenen Augen; so bald
ich aber in gleicher Entfernung die Hände abwärts über den
Körper zog, öffneten sich in demselben Augenblick die glänzend
stieren Augen, und das ganze Gesicht iiberflog die beschriebene
wilde Krampsverzerrung Ein Hauch verdrängte zwar im
Moment diese Widrigkeih aber ich wurde dadurch auch in
ununterbrochenerThätigkeit erhalten. Es zeigte sich bald, daß
das Spiel der krampfhaften Muskelbewegungen in wachsender
Folgsamkeih wie ein Authomat von der Bewegung meiner
Hände und Finger abhing. Ließ ich, indem·ich- mich zurück

- zog , die ganze Verzerrung eintreten, und näherte dann dem
abgezerrten Mundwinkel leise meine flache Hand, ja zuletzt
nur einen Finger, so siog der Krampf augenblicklich in den
entgegengesetzten Mundwinkelz in der Weise konnte ich durch
wechselweises Nähern und Zurückziehen beider Hände, den
Krampf hin und her bewegen. Dieses zum lebhaftesien Staunen
der Anwesenden sich steigernde Spiel, reitzte zuerst den Hrn.
P. Lonze zu der Frage: ob er seine Hände auch einmal über «

die Kranke ausbreiten dürfe; ich trug kein Bedenken, dieses
zu bewilligen, aber das Spiel der Krämpse wurde unter seinen
Händen bald so wild und stehend, daß er sich gerne entfernte.
Nachdem ich rasch wieder gestillt hatte, glaubte mein Sohn
Adolph- ob ihm etwa unsere nahe Verwandtschaft bei dem Ver-
such niitze, aber obgleich er sich mit den Händen fast bis auf
einen Zoll näherte, so blieb das doch gleich vergeblich; nicht
anders verhielt es sich mit einem Versuch des Hrn. S. und
der Herren Kandidatem Numaber kam Dr. Lonze auf einen -

«
«
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interessanten Einfall; ich mußte ihm meine stachen Hände
hinhalten, und er strich dann mit seinen Handsiächen fünf bis
sechs Male recht derb über die meinigen, und hielt ste dann
rasch über Minchens Gesicht, und stehe da; nun stockte auch
das Krampfspiel und machte freundlicher Stille Platz, doch
nur etwa eine Minute dauerte die mir scheinbar abgeriebene
Wirkung; Diese gar interessante Erscheinung reihte noch fiinf

· oder sechs andere Herren der Gesellschaft zu gleichem Versuch-«
und gleicher Erfolg fehlte keinem. Da keine Berührung der
Kranken dabei verfiel, so bemerkteich auch nicht die leiseste
Spur von übeln Folgen. So dauerte unter steigender, körper-
lickymechanischer Abhängigkeit der Kranken, und unter steigender
Verwunderung der Anwesenden, die Behandlung schon etwa
dreiviertel Stunden, als ich meine Hände zur Erholung eine
Weile zuriiclzog Wievon einer unsichtbaien Feder empor
geschnellt, steht gleich nachher, wie im Nu, Minchen mit
gräßlich verstarrtem Gesicht und wunderlich glänzenden, sperr-
weit geösfneten Augen auf seinem Lager! schon schien es, als
wolle sie mit einem zweiten Sprunge mitten in die Stube
hinein; der Vater und ein kräftiger Gehiilfy die sie bei ähn-
lichen Exaltationen des Veitstanzes, seit einiger Zeit zu fassen
pflegten, standen auch jetzt schon bereit, aber ich winkte ihnen
zurück, und erhobmeine Hände gegensihr Gesichh als ich mich

schon auf IX, Fuß demselben etwa genähert, da gestaltetensich
alleZüge zur freundlichen Ruhe, die Augenlieder sinken, und
sie selbst sinkt einige Zoll zusammen, so bleibt see aber noch
aufrecht, so lange ich meine Hände nicht weiter bewegez nach
kleiner Weile ließ ich meine Hände in gleicher Entfernung
von ihrem Körper langsam niedersenken, .und Minchen wird,
wie an unsichtbaren Zaubersädem leise in die« Kissen nieder-
gezogen. Dieses Ausspringen kam noch einigemal vor- wurde
aber mit steigendem Erfolge jedesmal beruhigt. Jndessen durfte
ich nicht Sekunden lang meine Hände wegziehecu oder das
Spiel der Krämpfe zuckte hin und her im Gesicht. Bei dieser
nnunterbrochenen Manipulatiory fiel: ihr zufällig mein Sacktuch
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auf den obern Theil des Gesirhts, es entstand Beruhigung,
-die ich. gleich benutzte, um ihr einige Tropfen magnetisrrtes
Oel versuchsweise in. die Kiefergelenke einzureibenz hierdurch
und durch porsrchtiges Decken des Gesichts mit meinem Tuch,
konnte ich jedesmal einige Minuten Ruhe gewinnen. Die Zeit

. zur Heimfahrtmahnte. indessen beunruhigend für mich, und noch
war das-Ende«des Parorismus ungewiß; ich versuchte deßwegen

.so- laut wie möglich see fragen— vergeblich! Da erinnert
Dr. Lonze,. daß es vielleicht nützen könne, wenn ich meine
Finger an ihre Ohren« lege. DerEinfall gelang so weit,
daß sie meine Frage vernahm, und die Lippen zum Antworten
bewegte- aber see lispelte für mich unverständlich. Jch bat um
lautere Antwort, indem ich fragte: wirst Du- bald wach? ihre

Antwort klang mir: »in 5 Minuten-«, sie mußte aber 15 Minuten
gelispelt haben, denn so langes währte es noch bis zum Er-
wachem Vor demselben wiederholte sie den schon früher be-
schriebenen thierischenLauteinige Male, aber leiser wie früher,
dann folgte einscheußliches Würgem wobei sie selbst sich nach
der Kehle griff; ich folgte rasch ihrer Hand, sie macht der
meinen gleich Mag, und es war, als führe die Plage«wahr-
nehmbar unter meiner Hand »Von hinnen. Sie erwachte mit
scheuem Lächeln, und reichte W gtüjend die Hand;

- Nie umgab mich eine aufmerksamere Versammlung, die
« sich allgemein so brgrisfen und überzeugt, über die angeschauten

tiefen Lebenserscheinungerr ausgesprochen. Die drei Herren,
"«we"lche früher bei M. Rübel—.waren, erklärten, daß sie heute
Wichtigeres erlebt hätten, und He. S. fügte aufs lebhafteste
hinzu-Ich möchte das heute Erlebte für kein Geld
mis s e n.« — Jch benntzte diese Stimmung des trefflichen
Freundes, indem ich ihm vorstellte, daß ich überzeugt wäre, er
würde bei seinem lebhaften Interesse für diese Erscheinungen,
und seinem regen Mitgefühl für die arme Kranke, recht bald
nützlich mitwirken können, ich wohne zu entfernt, um anders
als durch stellvertretende Dinge die Heilung leiten zu können;
er aber so ganz in der Nachbarschaft, wiirde sehr wahrscheinbiih

8
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in wenigen Tagen die schlimmen Krampfanfälle lindern oder
gar beseitigen können, er solle nur getrost, schon morgen, mit
lebhaftem Willen helfen zu wollen, Hand anlegen, wie
er es von mir wahrgenommen, so würde sich sein heilsamer
Einfluß bald ausser Zweifel stellen. Vor allem aber bat ich
ihn dringend, er möge doch alle bemerkenswerthevorkommende
Erscheinungen genau auszeichnen, damit diese hochmerktvürdige
Krankheitsgesehichty seiner Zeit getreu össentlich erzählt werden
könne, ich dächte mir, daß sie nicht die unbedeutendste Stelle
in der Veröffentlichung meiner Erfahrungen in diesem Gebiet,
von ihm summarisch erzählt, einnehmen würde. Die so eben
gemachte Erfahrung des krampfstillenden Einflusses meines
Sacktuches könne treffliche Wahrnehmungen veranlassem ob ge-
tragene Kleidungsstiicke an den verschiedenen Körpertheilem
auch verschieden stillend, einwirlen würden, recht bald würde

«ich das Nöthige zu dieser Beobachtung einsenden.
Auf alle diese Vorschläge ging Or. S. fröhlich ein, und

nach überhäuften Zeichen der herzlichen Freundschaft, fuhren
auch wir fröhlich heim.

Or. S. nahm sich auch wirklich willig und mit dem größten
Erfolge unter meiner Leitung der Kranken an , die jetzt völlig
genesen ist; seine Briefe hierüber wären aber allzuweitläusig
für diese Blätter.

Wenn auch eigentlieh ein höheres Jnteresse mich in das
Gebiet des Magnetismus gezogen, nnd mir nun auch schon
in manchen Fällen die Freude der Rettung und Heilung durch
diese tiefe Lebens-Krafthatte erfahren lassen, so war doch noch
kein erheblicher Fall, wo ich in eigener lieber Familie, sonder-
liche Anwendung davon hätte machen können; einige lebhafte
Krampfstillungen bei meiner Tochter Adolphine abgerechnet.
Diese hatte in ihren EntwicklungespJahren einen leichten,
trocknen Flechtenausschlag im Haarwuchs des Kopfes erhalten;

einiges Jucken abgerechnet, hätte das Uebel, der Selbsthülse
der Natur, vielleicht ganz überlassen werden können, so leicht
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war es, aber es hinderte beim Frisiren und bloßen Tragen
« der Haare; es wurden durch zwei tüchtige Aerzte, kunstgerechte

Mittel dagegen angewendet, und zuletzt schien das Waschen
des Kopfes mit Essigs die besten Dienste zu leisten. Obgleich
diese Hülfe mit großer Vorsiehh und so langsam, daß mehrere
Jahre darüber verstricheth angewendet wurde, so schien doch
von der Zeit an, ihre allgemeine Reizbarkeit sich sehr gesteigert
zu haben. Es trat jetzt zuweilen heftiger Magenkrampf auf,
und bei einiger rheumatischen Veranlassung, dann und wann
ein so heftiger Krampfhustem der ohne Hülfe fast bis zur Er-
stickungsnoth stieg. Beide Uebel wichen meistens leicht durch
magnetische Einwirkung; besonders aussallend der erstiekende
Krampfhustem Wenn dieser sie zuweilen in einem andern
Zimmer iibersiel, so daß sie nicht nach Hülfe rufen konnte, so
kam sie zu mir gelaufen, und streckte mir die Kehle hin; oft
schon beim dritten kräftigen Anhauchen des Kehlkopfes, stockte
der Husien schon, und in wenigen Minuten, oft in Sekundem
war der ganze Reizaufruhr besehwichtigt, und kehrte Tage und
Wochen lang nicht wieder zurück.

So erfreulich diese immer zur Hand habende häusliche
Hülfe schon war, so sollte doch eine bedeutendere Erfahrung
mich zur lebhaftesten Dankbarkeit bewegen, für die Hülfe-
welehe ieh Leidenden zuweilen bringen konnte.

Meine Sehwiegertochter Mathildhdie jugendlich kräftige
Frau— meines Sohnes Adolphs, hatte eben ihr zweites Sbhnchen
im Januar 1835 geboren, als sie im Mai von heftig rheu-
matisehen Leiden heimgesucht wurde. Die Neigung meines

»

Sohnes zu Wasserkurem hatten Vielleieht eine bedeutende Ver-
anlassung dazu gegeben; er selbst waschte sich täglich kalt und
oft den ganzen Körper, wie er dafür hielt, mit unbedingt
niitzlichem Erfolge.

»

Seine sonst blühend starke Frau hatte,
wenn auch nicht so ununterbrochen naehgeahmh oielleicht mehr
ihrem Manne zu lieb, als aus fiihlbarem Bediirsniß, und
diesesmal wohl zu-frühe nach ihrem sonst so leichten, glücklichen
Wochenbett, wieder damit angefangen. Als erstes Zeichen
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ihr-s unwphiseiuiy steure sich ei» Ieichte Gervsucht ein, weich»
»bald heftigerheumatischeCongestionen folgten- die sich bis zu

wirklich gichterisehen Lösungen-steigerten. Or. Doktor Dier-
gardt, unser lieber befreundeter Arzt, hatte schon manches
iunstgerecht dagegen aufgebotenz ganz fast in ungewaschene
Schaafwolle eiugehiilltkhatten die· schmerzhasten Liihmnngen
und theilweisen Gliederanschwellungen wenig —nachgelassen.
Vor Jahr und Tag hatte ich wohl schon die Erfahrung ge-
macht, bei scherzhaftern Anfassen und Halten ihrer Hände,
daß diese inseine leichte unwillkiihrlich zitternde Bewegung
geriethen; auch fiihlte sie bald das Strömen, nach wenigen,
neckend angebrachten magnetischen Streichen, · Diese mir sehr
bekannten Zeichen fiir die Anwendbarieit magnetischer Hülf-
leistungem hatten meine Neigung sie in diesem Falle anzubieten, «

schon oft lebhaft erregt. Indessen machte das. Bedenken, die
Kranke in einen tief erregenden magnetischen Kreis hineinzu-
ziehen, der bis; zum Somnambulismus und dendamit so leicht
verbundenen riithselhaften Zuständen. führen könne, meinen
Sohn, wie die Krankeselbst, Von einer Aussorderung zu einem
derartigen Heilversuch abgehalten haben und ich fiihlte mich
aus iihnlichenGriindenauch nicht geneigt genug, eins: solchen
Versuch anzubietenz Ein fernerer Grund zuxdiesem Bedenken,
schien mir die auf hinreiehende Erfahrung gegründete Wehr-
nehrnnng zu, sehn, kdaß der Magnetismuonur da recht erfreulich
wirkende Heilerscheinungen enachweisex wo muthiges Vertrauen
demselben entgegen komme-« oder wie bei Kindern und kindlichen
Gemiithern, kein abgeneigetes Kliigeln die zarte Wirksamkeit
desselben neutralisirh wenn nicht gar störend umkehre.

So standen die Dinge bis zum 14. Mai 1835- als die
peinlichstkn Kopfasfektionen die arme Leidende in gewisser
Hinsicht rathlosigemacht hatten. Heftiger Zahnschmerz an der
rechten Seite, wahrscheinlich mehr noch iiusserer Gesichtsschmerg
hatte zwar schon veranlaßt, daß ein magnetisirtes Pechpsiaster
aus diese Seite gelegt worden war, nach welchem auch der
Schmerz von dieser Stelle gewichen war, der sich« aber nun—

-««j
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desto heftiger aus das rechte Auge geworfen- und Entzündung
desselben, mit etwas Geschwulst, gleich unter dem Auge veran-
laßt hatte. Den eigentlichen Sitz des quälendsten Skhmerzens
aber gab die Kranke, über» dem Auge tiefer in der Stirne
liegend, an. Dieser Schmerz trat zwar nur periodisch in
seiner höchsten Heftigleit auf, besonders, bis zum lautesten
Wehklagen hatte er aber den Abend vorher 174 Stunden lang
gewiithcn Die Nacht war ebenfalls peinlich und fast ganz
schlaslos verbracht worden. Schon zweimal waren Blutegel
angewendet worden, einmalsStiickund gestern Z. Dr. Dr. D.
hatte gestern in seiner Unterhaltung mit meinem Sohn den
Wunsch geäußert, einen kräftigen Magnetstahl in diesem Falle
anwenden zu können, weil er noch kürzlich über die wohlthätige
Anwendung eines solchen, in ähnlichen Fällem in Berliner
Nachrichten manches gelesen.

Or. Dr. D. war schon am 14. Morgens früh bei der
Patientin gewesen, und hatte viererlei Dinge verschrieben,
Tropfen und eine Mixtur zum innern abwechselnden Gebrauch,
ein spanisches Fliegenpslaster fiir den Nacken, nnd eine Wein-
flasche voll Dekokt zu warmen Umschlägen auf den Kopf.

Jndessen hatte das Verlangen nach einem Magnetstahh
vielleicht durch Aehnlichkeit des WorttlangeO »so verschieden
diese Dinge gleichen Namens sonst seyn mögen, ferner die
betrübende Nacht, und der noch währende peinliche Zustand
der geliebten Leidenden, meinen Sohn gemahnt und bewogen,
mich zu einem Hiilfeversuch eilend rufen zu lassen, ehe die
versrhriebenem eben angelommenenDinge angewendet würden.

Jch traf die Arme im Bett sitzend und laut winfelnd,·

indem sie den Kopf mit beiden Händen umfaßtr. Faß mit
liebender Begeisterung und doch mit stillem Gottvertrauen
näherte ich mich, schob ihre Hände zurück und bedeckte diese
mit den Meinigen, indem ich besonders das kranke Auge und
den blonden Fleck unter demselben anhanchte; nur Schaden,
und das Winseln wurde schon stille, und abermals nur Augen-

Magikotn lll.
.
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blicke, da wurden schon Laute der· freudigen Verwunderung
vernehmbar, über das deutliche Gefühl des schwindenden
Schmerzens, nnd nach 5 Minuten, indem ich auch einige Ziige
mit der Hand abwärts machte, waren alle Schmerzen so gebannt,
daß die Leidende sich rückwärts in die Kissen legen konnte,
um nun einen, durch die Schmerzen« nnd damit verbundener
Unruhe hingehaltenen Schweiß abwarten zu können. Alle
Arzneien ließ ich unberührt stehen, bis zur Ankunft des Heu.
Dr. D., der Vormittag noch einen Besuch versprochen. Der
Schweiß floß bald gewaltig, den ich durch etwas warmes

·

Getränk unterhalten ließ und der durch keinen riickkehrenden
Schmerz gestört wurde. Jndessen vermuthete ich doch, daß
diese Rückkehr eintreten dürfte, nach beendigtem Schweiß und
dem nöthigenVerbetten. Jch entschloß mich demnach, amHause
meines Sohnes zu bleiben, um in jedem Fallerasch beispringen
zu können. Nach 11 Uhr erschien He. Dr» D. dem ich alles
Vorgefallene erzählte, der mit einigen Randglossen es auch
genehmigte« aber doch nach einem Magnetstahl sehr verlangte.
Als das Verbetten eben beendet war, und tvir noch plaudernd
zusammen saßen, da brachte eine Magd schon die Nachricht,
daß die Schmerzen wieder heftig begonnen hätten; so hatte
ichs vermuthet Der Or. Doktor ersuchte, einen Magnetstahl
rasch holen zu lassen, während ich ihn bat, mit hinauf zu
gehen, um bis dahin den Versuch des Stillens zu wiederholen,
weil er sich bei der Sache sehr den Zufall im Spiel dachte.
Mathilde saß in ähnlicher Haltung wie am Morgen, nnd
winselte auch beinahe eben so laut; während sich der He. Doktor
so setzte, daß er mein Verfahren genau beobachten konnte;
ich wiederholte dasselbe mit« ganzer Hingebung meines Gemiiths,
und der Erfolg war wo möglich noch befriedigender, vielleicht
war die Erregung nicht so bedeutend; kurz, als der Magnet-
stahl ankam, da war sein hoffender Dienst schon besorgt, und
damit wir seiner ferner nicht mehr zu gedenken brauchen,
bemerke ich nur, daß später einige schmerzstillende Versuche
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nach bester Art mit ihm angestellt worden sind, die aber,
wenigstens in diesem Krankheitsfally völlig fruchtlos waren.

. He. Dr· D. genehmigte, daß die Anwendung der Arznei
einstweilen «uuterbleibe, und schien itber den Erfolg, als etwas
unerwartete-I, zwar etwas bewegt, äusserte sich aber doch mit.
aufrichtiger Zusage fiir das weitere Verfahren.

Die folgende Nacht blieb ich im Hause meines Sohnes
fiir den Fall, daß die Schmerzen zurückkehren möchten, indeffen

" hatte Mathilde gut geschlafen, sie stand ziemlich munter auf,
das Auge war ausfallend besser anzusehen, und alle Ausbriiche
so heftigen Schmerzens schienen beendet.

Am 12. Miirz schien das Wohlbesinden Mathildens schon
so befestigt, daß bei dem heitern Wetter eine Spazierfahrt
mit ihr unternommen werden durfte; die Heiterkeit der so
lange in ·der Krankenstube gebannt Gewesenen war so groß,
daß sie gerne bewilligte, auf der Fahrt ein Stiindchen einzu-
kehren und gesellig eine Tasse Kassee zu nehmen. Bei der
reizenden Märzluft war das Wagniß doch zu groß gewesen.
Schon am 19. hatten sich krampshafte Schmerzen und Ziehen
n den Schultcrn entwickelt, die sieh allmiihlig durch den Rücken
hinunter in die Hiiften und Lenden gezogen.

Als man am Morgen meine Hilfe schon gesucht, da war
ich mit ein paar Freunden schon nach Neviges zu M. Riibeb
Gegen 3 Uhr Nachmittags holte mich ein Bote mit einem
Pferde. Um halb Vier war ich schon bei der Kranken mit
Schmerzstillenbeschäftigt, was aber keinen so raschen Erfolg,
vielleieht wegen der Kleidung gewährte. Jch ließ daher der
Kranken durch meine Tochter ein großes magnetisirtes Pech-
pfiaster auf jede Hüfte legen. Am 20. waren die Hüften
schmerzfrei, aber der Schmerz senkte und lagerte sich in die
Knie und Knöchelgelenkk Da das Stillen der Schmerzen,
wahrscheinlich wegen der Bedeckung und durch die Kleider«
größere Schwierigkeit darbot, besonders in den Kniegelenken-
so wankte noch einmal das Vertrauen zu dieser Hilfe. Or. Dr. D. ·

sc«
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mußte etwas zum Einreiben verschreibem und die Beine wur-
den wieder ganz mit Schaafwolle umhiillt. Den A» 22. und
23. wurde nichts anders versucht, aber die Noth stieg aufs
Aeußerstez die Nacht vom 23. und 24. hatte die Arme keine
halbe Stunde gefchlafen. Es war Sonntag und vor meinem
Kirchengange machte ich bewegten Gemiithes noch einen Be-
such auf der Krankenstubr. Der Schmerz hatte sich meistens
und so in die Füße gelagert, daß sie, und besondersdieFersen,
keine Berührung ertragen. Es war nur wieder frisches Ver-
langen nach meinem Hilfeversuch vorhanden. Jch behauchte
die bloßen Füße nur wenige Augenblicke, da durfte ich sie
schon leise und immer» kühner umfassen, und die Schmerzen
schienen meinem etwas knetenden Druck zu weichen; die Stil-
lung folgte überall unglaublich rasch. Ueberall wo schmerz-
hafte Stellen gewesen waren, oder sich noch leicht meldeten,
da wurden-nun wieder magnetisirte Pfiaster aufgelegt, die
Schaafwolle aber und allcs andere beseitigt. Die wenigen
Minuten hatten der Kranken Ruhe und mir Gemüthsfrieden
gebracht. Am Abend wiederholte ich die Behandlung der Füße
und Kniee durch Anhauchen und Umfassen ; bis über die Kutsche!
wurde Alles dicht an den Füßen mit Pflaster beklebt, wie ich
auch Stücke in die Kniekehlen legte und diese Gelenke ganz
bedecken ließ. Die Schmerzen blieben so gebannt, daß sie die
Nacht vom 24. -zum 25. gut geschlafen hatte, und am Morgen
ein starker, wohlthiitiger .Schweiß eintreten konnte, den He.
Dr. D. noch mit einem passenden Mittel unterstütztk An
diesem Tage konnte see nach kurzer wiederholter Behandlung
die Füße wieder frei bewegen; am 26. das behutsame Auf-
treten schon ertragen; am 27. beim Verbetten schon frei aus
einem ins andere gehen nnd am 28. spazierte sie zum Zeit-
Vertreibe einige Weile im Zimmer umher. Die heftigen·
Schweißentladungen, die seit ein paar Tagen oft zweimal in
24 Stunden· eintraten, waren auch schon sparsamer geworden;
aber bedenklicher war es, daß seither auch wieder zweimal
Kopfleiden eingetreten waren; z. B. am 26. in der Form

!
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krampsartiger Zahnschmerzen in der linken Wange, die ein
paarmal so heftig sich steigerten, daß etwas Konvulsivisches
auf wenige Augenblicke eintrat, und zwar im Beginn des An-
falles, als ich durch Handauslegen und Hauchen dem Schmerz
entgegentrat, wobei denn auch eine kleine Weile die Augen
somnambulistisch sichschloßen und das Bewußtsevn getrübt war.
Jnnerhalb 10 Minuten war aber dennoch der Schmerz bis zu
einer leisen Spur verschwunden; ich legte nun ein stark mag-
netisirtes Pslaster auf die Wange, was den Rest des Schmerzens
noch vor der Nacht völlig vertrieb.

Seit ich bei diesem Falle bemerkte, wie leicht und weit-
gehend die somnambulistische Erregung bei Mathilde möglich
war, wandte ich ähnliche Einwirkungenso leise und sparsam
wie möglich an, um keine ähnlichen Ausregungen zu veranlassen.
Da am 30. Maider Schweißausbruch auch sehr gering war,
so scheint die volle Genesung unbezweifelt nahe.

Bis zum s. Juni war ihr Wohlbesinden auch so unge-
triibt, daß nichts zu bemerken verfiel; an diesem Tage hatte
sich wieder ein Riickfall von gichtisrhem Schnierz, vorzüglich im
linken Fuß, gemeldet. Mein Sohn hatte eine neue Wohnung
bezogen. Obgleich diese geriiumiger und gesunder, so mochten
die Zimmer durch scheuern der Fußböden leicht noch etwas
feucht seyn und durch Unbehutsamkeit vor Zugluft bei einer
Wärme von einigen 20 Graden diese Erregung bei einer so -

reizbaren Person leicht entstanden sehn. Jn etwa 15 Minuten
waren die Schmerzen des Fußes so gestillt, daß ich sie beruhigt
verlassen durfte. denn sie kynnte wieder ziemlich schmerzlos
darauf gehen. Später war der Schmerz zurückgekehrt und
hatte nun auch das Knie so eingenommen, daß die Nacht fast
schlaflos und peinlich hingeschlichen war. Am 9. Morgens
gegcn 9 Uhr erhielt ich die einladende Nachricht; es dauerte
aber fast 30 Minuten, ehe die Schmerzen gestillt und Knie
und Fuß gut bepslastert waren. Gegen Mittag fand ich sie
im Schweiß, das ganze Bein war aber ohne Schmerzerregung
noch nicht zu bewegen. Am Nachmittage wurde sie -—. halb
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getragen —- in einen Sessel gesetzt; so ließ sich nun die Be-
handlung leichter und doch wirksamer betreiben durch Striche
vom Knie abwärts. Als ich den Fuß eine Weile umspannt»
bezeichnete sie mir ein schmerzhaftes StelIcheUH auf
demselben nach Aussen hin, und als ich dieses nun mehr in
Anspruchnahm, da entstand· eine zitterndeBewegung
des kleinen Zehens, die so stark war, daß man sie

durch den Pantoffel sah. Bald aber erfolgte solche
Erleichterung darnach, daß see an meinem Arm durchs
Zimmer, auf den Gang vor demselben, und zuletzt allein fast
ohne Hinken gehen konnte.

Wenn auch diese schlagende neuern Beweise die Wohl--
thätigkeit der magnetischen Hilfe lebhaft wieder auffrifchiem so
blieb doch bei meinem Sohn und bei der Kranken die Hoff-
nung vorwaltend, eine radikaleHeilung von den rheumatischen
Quälereien in einem Dampfbade ihrer Vaterstadt, Dortmund,
holen zu können. Jch störte diese Hoffnung um so weniger,·«

— als seit einiger Zeit eine stille Befürchtung in mir aufstieg-
eine kräftig fortgesetzte magnetische Behandlung könne die so
leicht Empfängliche in·einen immerhin unheimlichen somnam-
bulistischen Bann schleppen. Seit dem 10. Juni behandelte
ich daher auch die noch vorkommendenSchmerzanfiilles die aber
Immer leichter und sparsamer vorkamen, als Spannung im Nacken,
Druck im Halfe,»Gelenkfteifigkeit u. s. w. so leicht wie möglich
und meistens nur durch Pflastern der schmerzhaften Stellen.

Durch Mithilfe einiger gelindern Schweißausbrüche hatte
sich bis zum H. Juli Mathildens Wohlbefinden fast bis zum
normalen Gesundheitsgefiihl wieder befestigt. Am Morgen
dieses Tages aber —- einem. Sonntage —·hatte die Kühnheit-
daß sie die Fiiße in kaltem Wasser sich wieder gewaschen , die
schlimme Folge, daß gegen Mittag Zahnschmerzen kamen. Eine
Spazierfahrt in der schönen milden Luft von einer guten
Stunde hielt ich dabei mindestens nicht fiir·nachtheilig, und
de! erste Erfolg schien diese Meinung zu bestätigen, denn
kaum hatten wir einige Minuten gefahren, so schwanden vor
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und nach die Schmerzen gänzlich, und so lange wir in freier
Luft blieben. Nach der Fahrt kehrten wir an meinem Hause
ein und setzten uns sämmtlich, da es um die Gewohnheits-
stunde war, vergnügt zu einer Tasse Kaffee. Kaum hatte
Mathilde indessen eine Schaale — nicht heiß — genossen, so
kehrte der Schmerz zurück und steigerte sich mit jedem Augen-
blies. Ein wenig iibermiithig durch meine bisherigen Stil-
lungen, legte ich meine Hand auf ihre Wange, aber — der
Schmerz stieg! ich hauchte leise unter die eben geliiftete Hand,
der Schmerz wuchs! ich hauchte mit innerer und äußerer An-
strengung, da tobte er auf bis zu Zuckungen! er wühlte bald
in der Kinnladw bald im Ohr, bald hier, bald dort, an der
linken Seite des Kopfes. Keine Manipulation durch Kontatt
noch in Distance half, die Arme litt bis zum lauten Weinen!
ich mußte mich— zuriickziehen, in doppeltem Mitleiden, zuerst
aus väterlicher Zuneigung, dann aber auch, daß der soge-
nannte Magneiismus plötzlich und so räthselhaft seinebisherige
gewisse Hilfe verfagr. Jch konnte den Anblick der Noth nicht
ertragen, es jagte mich in mein Kämmerleim was ich indessen
nach einiger Weile stille und ergeben wieder verlassen durfte.
Jch fand die Leidendw wie sie sich über einen Stuhl geworfen,
auf dessen Lehne sie die schmerzhafte Seite ihres Kopfes in
beide Hände gedrückt, den Körper in solche Lage gebracht hatte,
daß der linke Fuß auffallend vorgeschoben war. Mit dem
Anblick desselben erinnerte ich mich des wahrscheinlichen Grun-
des-der entstandenen Zahnschmerzem nämlich des Waschens
der Füße mit kaltem Wasser an demselben Morgen. Ohne
ein Wort zu sagen, setzte ich mich vor sie und strich einige
Male von der Hälfte des Schienbeins herab iiber ihren linken
Fuß, da fühlte sie schon Linderung und äußerte dieses lebhaft;ich ließ sie nun in eine angemessene Lage aufs Kanapee sichsetzen und den Schuh von besagtem Fuß ausziehen, so behan-
delte ich denselben in angegebener Weise; ich habe die Mi-
nuten nicht gezählt, aber gewiß warens keine 15, als unter
auffallend sich steigernden Aeußerungen der Verwunderung
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darüber die Schmerzen der Gepeinigten so Vbllig abzogen, daß
sie nach einiger Weile in lebhafter Freude darüber sich ans
Clavier setzte und sang.

Scheint es nicht, als hätte der veranlassende Reiz dahin
wieder zuriickgezogen und abgeleitet werden müssen, von wo
er aufgestiegen war?

Mathilde war indessen nach ihrer Vaterstadt« verreist ge-
wesen und hatte in mehreren Wochen einige 20 Dampfbiider
genommen, um wo möglich den letzten Rest der gesteigerten
rheumatischen Reizbarkeit auszutreiben. Jn dieser frischen
Hoffnung kam sie denn auch am 1. September wieder zurück;
indessen war derTag ihrer Heimfahrt ein scharf windiger und
der Wagen Vielleicht nicht vorsichtig genug abgeschlossen ge-
wesen. Am Nachmittag des 2. September bekam sie schon
heftige krampfartige Zahnschmerzem gegen die ich nur leise
fast schiichterne Linderungsversuche anwendete. Am B. waren
schon alle Zeichen der früheren Leiden, sogar mit Fieberbe-
wegungen wieder ausgebrochen« Gegen Mittag tobte der
Schmerz im rechten Unterarm gewaltig, das Behauchen des-
selben erregte schon Zuckungen, doch auch Linderung. Schon
am Abend vorher war ich gerufen worden, um einen heftigen
Kopfkrampf zu stillen, was auch gelang. Das Gefühl aber,
daß die Dortmunder Dampfbiider nicht vollständig das Leiden
gehoben hatten, machtedie Kranke tief muthlos und stimmte

auch die Hoffnung auf· die magnetische Hilfe fast bis zur
Gleichgültigteit herab; auch schien mein Sohn muthlos für die-
selbe geworden und ich gestehe es, auehich wurde dadurch gegen
meinen Willen mit in diesen trüben Gemüthskreis gezogen.
Am Nachmittag des s. mußte ich nach Neviges Die Schmerzen
des Unterarms hatten jedoch meinen Sohn getrieben, alle
vorräthigen Pflaster in meinem Hause zu holen und von dem
Ellenbogcn bis zu den Fingern sie den ganzen Arm damit zu
beklebenz das lindernde Gefühl, was ein friiherum das Hand-
gelenk gelegtes Stiick«bewirkte, hatte zu diesem Entschluß ge-
trieben. Bei einem Besuch« am Abend fand ich den» Schmerz
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schon ganz gebändigt ; in der Nacht hatte er sich jedoch, zwar
nicht so heftig, in die Finger abgelagert, die auch etwas an-
geschwollen erschienen, aber auch von hier wurde er ausge-
trieben, als diese bis zur Spitze in ähnlicher Weise beklebt
wurden; am ·9. konnte sie schon ziemlich flink wieder damit
nähen. Seitdem wurde jede kleinere Schmerz-Aufregung
damit gestillt, und so gelangte sie bis jetzt zu befestigter
blühender Gesundheit. -

· Her: Adptph nötigen, dem wir die Wirth-innig pok-
stehender magnetischer Beobachtungen verdanken - war Fabrik-
besitzer zu Langenberg (nicht Langenburg, wie vorstehend
öfters irrig steht) in der ehemaligen Herrschaft Hartenberg
Leider hat man den Tod dieses Edlen schon länger zu be-
dauern. Er war ein Mann von Kraft und Glauben und·
daher sein so entschiedener magnetischer Einfluß auf Leidende.«

Herr Pfarrer Lang e von Duisburg, sein würdiger Freund,
gab nach seinem Tode eine Sammlung seiner ächt gottbegei-
sterten Dichtungen heraus, die auch von seiner Glaubenskraft
Zeugen. Der Herausgeber fügte denselben eine kurze Biographie
Köttgens bei, in welcher er sehr nahe in Beziehung auf
seine magnetischen Heilkriifte sagt:

»Er hat diese bei ihm durch Gebet und Glauben geweihte
Gabe bei vielen Personen mit dem erfreulichsten Erfolge an-
gewendet. Es war fiir ihn der Magnetismus ein geweihtes
Urphiinomem fiir welches er um so eifriger zeugt« je mehr.
er es in der gegenwärtigen Zeit noch als eine Verlannte Er-
scheinung betrachten durfte. Die Begeisterung fiir diesen Licht-
schimmcr auf der Nachtseite des Lebens hing bei ihm mit der
Jnnigkeit des Glaubens zusammen, womit er die Realitat der
biblischen Wunder, der Geisterwelt» und der persönlichen Un-
sterblichkeit Verkündigt«-
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Lehrer: eines Engels. -

Jn einer Sammlung von Wiesen, aus einer Tor-respon-
denz ztvisihktl Herrn v. Eckartshausem Herrn K. v. L» Herrn
de St» Martin und Andern, welche einer meiner Freunde hier
besitzt und von feinem verstorbenen Schwiegervater hat, der
einer der Correspondenten war, habe ich folgende Merkwür-
digkeit gefunden. »

Jm Anfang der 90ger Jahre schrieb Herr v. Eckartshausen
an Herrn K. v. L» es set) ein retirirter Stabsofsizier von
gutem Hause nach Miinehengelommen und habe ihn besucht-
um von ihm zu vernehmen, was er von den Erscheinungen
halte, die seine Nichte, die er mit seiner Tochter bei sieh habe,
so oft erfahre, wo ihr, wie sie sage, ein Engel ersrheine Und
ihr dann viel Schönes iiber Religion in die Feder dietire.

«

»Herr von Eckartshausen antwortete, er wolle gerne die
Sache, so weit er könne, untersuchen, und bestimmte.den.Nach-
mittag folgenden Tages, da er steh in den Gasthof begeben
werde, wo der Stabsofsiziet mit seiner Familie· das Quartier
genommen-hatte.

·

-

.

Eckartshausen fand in der Niehte ein -bildschönes, wohl-
gebildetes, freundliches und sehr besrheidenes Frauenzimmer.
Mich» einiger Conversatioti bat er dkn Stabsofsizier,»er möcht;
seine Nichte bewegen, ihren Geist zur Erscheinung einzuladen.
Sje sing demnach an, mit vielem Anstand und frommem Aus-
druck zu beten. Eckartshausen beobachtetesie genau, und» ward
gerührt von der Frömmigkeit, die aus der MienedesspFriinleins
blickte. Endlich merkte er an ihr) daß sie etwas sehe, -·sie·«

Magilon 1ll. 31
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hörte auch auf zu beten und sagte, der Engel seh da. »Sie
redete auch mit ihm. Eckartshausen sah ihn nicht, hörte aber
seine Stimme. Er fragte das Fräulein, ob es ihm erlaubt
wäre, den Engel zu fragen; sie antwortete: ja. Demnach
that er auch einige Fragen und erhielt Antwort.

Eine solche Unterredung hatte mehrmal Platz und Eckarts-
hausen erhielt von dem Fräulein ein ziemliches Cahier von
ihrer Hand, nach der Dictatur des Geistes.- Jch habe es« selbst
in Händen gehabt; cs enthielt sehr schöne Dinge. «

Eckhartshausen führte nochmals einen seiner Bekannten
dahin, der zweifelte ziemlich an der Richtigkeit »der Sache, Und
hatte sich vorgenommen, die dreiFragern die auf folgenden Seiten
stehen, auszuwerfen. Der Geist sagte dem Fräulein die drei
Fragen, ehe sich der Ztveifler im geringsten darüber geäußert
hatte. Nun kam es dazu, daß Eckartshausen die Feder in die
Hand nahm und nach der Dictatur des Geistes Folgendes
schrieb, das ich mit größter Miihe zu lesen im Stand war,
indem es höchst geschwind muß geschrieben worden sehn.

Die Stelle mit st- bezeichnet, habe ich nur so errathen,
und kann nicht ver-sichern, daß es so heiße. Mehrere Worte
waren total unlesbau
.
Beantwortung dreier Fragen eines Wißbegieri-

gen, durch außerordentliche Mittel erhalten.
.Die drei Fragen, eine umTrost, die andere um Licht, und

die dritte um Rath, waren eigentlich nur aufgeworfen, um
eine- gewisse sonderbare Erscheinung zu prüfen, deren Geschichte
Wenigen bekannt gemacht wurde. Die Antworten des er-
scheinenden Geistes sind von einem scharfdenienden und tief-
erfahrenen Manne selbst, nach der Dittirung des besondern
Orakels, aufgeschrieben worden.

Dietatum des Geistes.
Du willst Ueberzeugung in einer Sache, wo Glaube und

kindlicher Sinn. nöthig. sind. Auf diesem Wege steigt man
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nur stnfenweise zurUeberzeugung, und wie lanust du die höchste ·

Staffel erreichen, wenn du die untersten nicht besteigen willst?
Was bei dem Emporsteigen auf steile Felsen und Berge

der Schwindel ist, das sind die Zweifel auf diesen Wegen.
Der-Unterricht, der aus dieser Quelle kommt, ist fiirs Herz
des Einsältigen praktischer Unterricht einer höhern Erziehung,
geistige Kinderschulr. Eben daher ist unser Weg nicht fiir
Allez wenn ee aber nicht für Alle ist, so ist er doch existirenly
obschon Wenige daraus wandeln. «

«Untersuchungist eine Handlung des Verstandes; einfältig
glauben das Verhalten des gehorsamen Herzens. Gott fiihrt
die« Menschen zu dem ihnen bestimmten Ziele durch den Ver-
stand und das Herz. Es gibt daher Wege siir beide; die
Weae durch das Herz sind siir die geistigen Kindheitsjahredes
Menschen; die Wege durch den Verstand siir die Mannesjahrk

Blicke in die Geschichte der großen Menschen-Erziehung
zurück; sindest du nicht in den frühesten Zeiten einen nähern
und sichtbaren Umgang der Engel mit den Menschen, der nach
und nach immer« mehr verschwand, als der große Mensch mann-
barer wurde. Wie es bei der großen Erziehung der ganzen
Menschheit ist, so verhält es sich immer bei den Einzelnen
auch. Wir haben als Kinder dessiehtbaren Umgangs unserer
Erzieher vonnöthenz auf einer höhern Stufe aber bedürfen
wir ihre Gegenwart nicht mehr, nur ihrer Lehren in derAus-
iibung. Willst du Unterricht aus dieser Schule schöpfen, so
gehörtKindersinn dazu. Alle Wegesrnd aber nicht fiir Jeden;
wo mehr Wille ist, da wirkt das Herz, wo mehr Verstand, der
Verstand. Wo Verstand und Wille gleich sind, da wirken
beide. Einige leitet Gott unmittelbar durch den Verstand,
den er erlenchtetz Andere durch das Herz, das er unmittelbar«
leiten und unterrichten läßt.

Wtllst du also hier Wahrheit Juden, so steige herab zum
Kindersinnz glaube aber nicht- wenn dir dieser Weg ver-
schlossen wäre, daß es keinen andern gäbe. Wunderbar fiihret
Gott Alles zum Ziel; es gibt Wege verschiedene: Arten, und

s St· ·

!
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· es werden- sieh mit den letzten Zeiten immer mehr eröffnen.

AbePThorheit wäre es, wenn du einen verwerfen wolltest-
den du nicht kennst; oder wenn du ihn durch deinen Verstand
prüfen wolltest, da du doch seiner Wesenheit nicht bewußt
bist. Du glaubst, der Priifstein sev- eine individuelle Frage
zu stellen, die du noch in deinem Innersten verschlossen haltes’t,
und nach der Beantwortung dieser Frage willst du iiber die
Wahrheit oder Unwahrheit dieses Weges urtheilen. -

Wie beschränkt find— doch der Menschen Urtheilel Gott
verändert seine Gesetze nicht; Alles geht nach» unveränderlichen«
ewigen, Verhältnissen zu seiner Vollkommenheit. Das Verstän-
dige bringt Gott durch den Verstand zur Wahrheit; was ein,
Gegenstand des Herzens ist, durch das Herz. Alles geht stufen- »

weise; denn eben diese stufenweise Fortsehreitung bringt uns I
zur Vollkommenheit, wohin wir meistens nicht gelangen würd en,
wenn wir auf einmal das volle Licht zu sehen bekämen. Unser
Bemühen, unsere Arbeit, unser Ringen nach Wahrheit- hat
feine bestimmte Zeit. hätten wir über Alles sogleich helle
Aufschliissh so wiirde dieses, der Tugend so nothwendige Ringen s
erstickt werden. Könnten nun da nicht solcheUrsaehen vor-
walten, wegen welcher dem Individuum auf seine gegebenen
Fragen nicht bestimmt geantwortet werden könnte? und könnte
man mit Recht daraus schließen: die Sache ward nun nicht
bestimmt beantwortet, also ist das Ganze falsch? Wie sehr
wäre dieser Schluß wider alle gesunde Kritik der reinenVernunft!

Gibt es also keinen PrüfsteiUZ wirst du sagen; soll der
Verniinftige nicht prüfen? -— Lieber! dieser Weg leitet zu
einer höhern Welt, als zu der des Verstandes. So wie die
sinnliche Welt die des Verstandes nicht beurtheilen kann- so
kann die Verstandes-Welt die innere, höchste Welt des Geistes
nicht beurtheilem Denn wie« die materielle Welt nicht der
Maßstab der Verstandes-Welt seyn kann, so kann die Verstan-
des-Welt nicht der Maßstab der Geistes-Welt sehn.

«

Zur Prüfung der materiellen Welt ist die Wahrnehmung
durch »die Sinne nothwendig; Verstand zur intellektuellen

 



Welt, zur Oeisieswelt aber Glaube. Warum das? Weil dort
nur der Geist Gottes Kraft ist; und weil Glaube, Zutrauene
Gefiihl des Bediirfnisses dieser Kraft, uns mit derselben ver-
eint, —durch die allein wir dort erkennen und wirken können.

Woraus entstehen des Menschen Urtheile? Aus dem Zu-
sammenzug seiner Vergleichungem —- Woraus entstehen seine
Bergleichungen? Aus dem Anschauen der Ideen und ihrer
Berhältnissk Diese zieht der Mensch in der materiellen Welt
aus Bildern; in der Verstandes-Welt aus Abstraetionem Jn -

der Geisteswelt herrscht aber weder Bild, noch Abstractiom
sondern Wirklichkeit der Kräfte; und wie kann der Mensch
iiber diese urtheilen, ehe er die Bahn dazu betreten hat, und
mit den Gegenständen dieser Welt bekannt geworden ist? Er
muß zuerst geistige Jdeen haben, um geistig vergleichen zu
können; zuerst geistig anschauen nnd vergleichen, ehe er iiber
Gegenstände der Geisteswelt urtheilen«kann.

Was die drei Fragen anbetrifft, so denke iiber folgende
Bemerkungen nach:

Du begehrst iiber das, was dich am meisten in deinem
Gewissen ängstigt, Trost.

Es ist Einer, der Alles aus sich genommen hat, der leben-
dig macht, Alles was todt ist; — wer an Jhm hängt, der
hängt an einem· Licht, wo kein Schatten ist, an einem Leben, -

wo kein Tod ist, an einer Reinheit, wo kein Makel ist.
Ueber Dunkelheit in einem Gegenstand der Religion

begehrst du Licht. «.
Die Intensität des Willens ist im Guten wie im Bösen

unendlich; hieraus kannst du dir den Zweifel beantworten.
EDU begebrst Rath iiber aufsteigende Zweifel, wem! du

dich dem gbttliehen Willen unterwerfen solltest.
Lasse dich ganz von Jbur leiten.

« set leptem Spruch war das Manuskript von Eckartihauseu ganz
nuleserlt·h.
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«

Das« Kiirperliche ist Organ der Sinnen-Welt; der Ver-
stand des Menschen, Organ der intelleetuellenz der Wille ist
als Organ der Geisteswelt, Attrartion höherer Kräfte. Hier
folgt Alles dem Gesetze des Lichts, es wird nur Sehen erfor-
dert; alle Gegenstände werden da von Gottes Geist, wie die
Gegenstände dieser Welt von der Sonne beleuchtet. Wir
haben da die Laterne unseres Verstandes nicht nöthig, da
leuchtet ein hellseres Licht, da wird nur das Anschauen erfordert.

e

Dieses Alles ist nur gesagt, um die Beschränktheit unseres
Verstandes bei Untersuchung der Wahrheiten der Geisteswelt

szu zeigen. Glaube ist hier der Schliissel zum Eingang, Kin-
der-Einfalt der Wegweisen Bist du einmal weiter fortgeriicky
dann wirst du einsehen, daß die Geisteswelt nicht denGesetzen
der tnateriellen widersprichtz wie Feuer, Wasser und Erde sich
nicht widersprechen, so verschieden sie zu sein scheinen, da
immer eins ins andere wirkt und eins das andere erhält.

Aus einem Brief von Herrn v. Eckartshansen
an Herrn K. v. L. in B.

.
Den 12. April 1795.

—- — — und das Licht, das in den Finsternissen leuchtet,
führte mich zur Erkenntniß verborgener Dinge; ich weiß, daß
wir einer Zeit nahen, in welcher der Herr seine Giite denen,
die ihn suchen, offenbaren wird.

Gott hat seine großen Absichten und fiihrt in unserm
zsahrhundert Viele zur Anschauung eines großen Lichts, damit
sie wieder Andern leuchten sollen. Allein so groß die Gnade
des Herrn ist, wenn Er uns solche Anschauungen mittheilt,
so seh ich doch auch, daß er sich ipn Herzen des Einfältigem
der oft ohne Untersuchung und mit Kindersinn an ihm hängt,
mehr erfreuet, als an dem, der auch die tiefsten Kenntnisse hat.
Daher miissen wir auch mit kindlicherBruderliebe vor ihm wan-
deln, und Alles was Er uns gibt, als einen Auftrag ansehen,
den Menschen, unsern Brüdern, leiblich und geistig zu dienen.
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Gott und die· Natur, welche Gottes Kraft-Aeußerutlg«ist,
thun nichts Ueberfliißiges; auf den Wegen· des Lichts herrscht
das Gesetz der Approximationzsllles geht«stuf"enweise- und die

.
Simplicitiit hat keinen Absprungz was durch Bücher geschehen
kann, geschieht durch Bücher, -was durch Menschen geschehen
kann, geschieht durch Menschen. Gott führt Alles unsichtbar
zu Einem Zwecke, und reihet das Aehnliche auf eine Weise
aneinander, die Jhn uns immer anbetungswiirdiger zeigt, je
niehr wir sie kennen lernen.

Zu der Manifestation von dem, wovon ich Jhnen schrieb,
bin ich blos durch die. Liebe des göttlichen Worts oder der
Weisheit gelangt; denn sie allein besitzt alle Geheimnissr. Seit
etlichen Monaten erhielt ich verschiedene Belehrungem und
seit einigen Tagen werden sie mir immer merkwürdigen
. Jch habe in unserer Sprache keine Worte, zu erklären
wie das geschieht, denn die Geheimnisse der pneumatischen
Welt können durch den Verstand ohne Anschauung nicht be-
griffen werden. Der Mensch denkt nur durch Vergleichungen
der Ideen, und in der geistigen Welt gibt es neue Ideen,

neue Sprachen, neue Gegenstände und neue Arbeiten. Doch«
da Alles in der reinsten Vernunft gegründet ist, kann man
einen Andern durch Thatsachen überzeugen; denn hier ist Alles
voll Kraft und Wahrheit. Alles, was ich kann, ist, daß ich
Jhnen die Belehrungen mittheile, die ich erhielt. Bisher ward
mir die Communikationmit Oben ertheilt; ich fühle eine höhere
Gegenwart, mir ist erlaubt zu fragen, und ich erhalte Ant-
worten und Anschauungen» .

Dritte Potenz, oderhöchstes Sensorium in
der menschlichen Seele.

Aus einem Brief Herrn von Eckartshaufen’s.
Es existirt eine dritte Fpotenz in der Seele, die weder

Sinn-, nøch Jdealzeiehnerin ist, »und durch die wir das Innere
erfahren können. Diese dritte Potenz ist von dem Sinne
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nnd der Vernunft unten-hieben, hat ihre eigenen Medien und
ihre besondere Methode. Jhre Formen entstehen aus dem
Gesehe der Einheit, und dieses Gefetz driiekt sich in der
ganzen Natur aus.

»0mnia ab arm, omnin ne! ums-w«
Die ewigen Gesetze der Einheit können in Sätzen erklärt

und ihr Dasehn allezeit durch ein Beispiel aus dem Phvsischen
und ans dem Jntellektuellen bewiesen werden.

Aus diesen Betveisen ergibt sich ein allgemeines Gesetz
der Analogie, wodurch wir überwiesen werden, daß die innern
Gesetze den äußern gleich find.

Diese Analogie hat ewige Formen « pries-i, welche dieBegriffsstosfe n pkjoki bilden, und die der Mensch durch eine
eigene Potenz anschauen und durch ein analoges Sensorium
in Erfahrung bringen kann.
.

Dieses Sensorium ist das Urhieroglyph des Gesepes der
Einheit. Man sindet es in den WeisheitsiSchulen der ältesten
Völker, am deutlichsten aber in der heil. Schrift, in den
Büchern Mosis.

Dieses Urhieroglyph ist der Aper der höhern Mathematik
nnd das Prinzip der ganzen Zahlenlehrk ·

«

Der Typus dieses Urhieroglhphs liegt in allen erschasfenen
Dingen, nnd wurde von den Altenspeculuar Dei genannt,
woraus das Wort Speculation entstanden ist.

Das ganze Geheimniß der Hieroglpphih oder der heiligen
Zahlenkundq zieht daraus seinen Ursprung.

.

Bon einem jetzt verstorbenen Fennde in Ver-I.
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Von der Ekstasa
Ekstasis ist im Allgemeinen eine Abwesenheit aus dein

gewöhnlichen Dafern, aus der Berührung des Gemiiths mit
der Sinnenwelu Sie fängt mit der scharfen Meditation an-
niimlich mit dem Festheften des Sinnens aus einen nicht
gegenwärtigen oder nicht sinnlichen Gegenstand, oder auch aus
einen gegenwärtigen, so, daß der übrige Bezug zur Sinnen-

- welt untergeordnet und vergessen wird; und ihr Höchstes ist
das wahre Außersichsehn oder aus dem Leibe seyn. Die Mög-i
lichkeit des letztern ist in der Offenbarung bestätigt, (2. Korinth.
12, 2 —- 4. Heset 8, 1 — Z. C. It, 24. 25). Dieses ist·
die vollkommeneEniziickung oder Entriickung Ost-plus) Das-
selbe kann im Waehen oder im Traum, auch im kiinstliehen
Somnambulismns geschehen. Wer die Fähigkeit oder die.
Kunst besitzh außer dem Leibe zu seyn, ist ein vollkommener
Somnambut Davon redet Cornelius Agrippa 019 occulta
phjlos, L. Z. C. 50) und führt mehrere Beispiele aus dem
Alterthume an. Das» Beispiel aus Herodot ist salsch angege-
ben. Es war Ar isteas von Prokomesus (Jnsel in der
Propontisch der nicht aus dem Leibe gegangen, sondern aus

·der verschlossenen Werkstätte eines Walkers ganz verschwunden
und nach sieben Jahren wiedergekommen sehn soll bderodot
Melpone (lV) Cap. 14, eigentlich 13 -— I6). Dieß führt
aus den ferneren Gedanken, daß die Entzückung so stark werden
kann, daß auch der Körper nachgezogen wird; wie solches aus
andere Weise geschehen kann, die doeh gewissermaßen dieselbe
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ist, (Apostelgesch. s, 39. 2 Köw 2, 16. l. Kön. 18, 12.)
Das Beispiel aus Plinius (H. N. VII, 53) lautet so. »Wir
finden unter andern eins Beispiel, daß des Hermotienus

"

v o n C lazo m en ii Seele mit Verlassung ihres Leibes herum-
zuirren gepflegt habe, und mittelst ihrer Wanderungen Vieles
aus der Ferne zu berichten , was Niemand als einem Anwe-
senden bekam« sey« konnte, während sei« Kizkpkk han- todt
dagelegen habe; bis daß seine Feinde (w»elche Kanthariden
hießen) solchen verbrannt, und der wiederkehrenden Seele
gleichsam den Ueberzug genommen« Auch Eximenides
(der Prophet Kreter Tit. 1, 12) konnte nach Suidas außer
dem Leibe sehn. »Man sagt-« spricht dieser Schriftsteller von
ihm, «seine Seele sey aus dem Leibe gegangen, so lang er
gewollt habe, und dann wieder in den Leib hinein gegangen--
(MichaelisAnmerkung zum N. Test. 4. S. 154), was unstrei-
tig nicht zu den Liigen der «stets liigenhaften Kreterss zu ge-
hören braucht. Das Beyspiel in Jung-Stillings"Theorieder
Geisterkunde ist bekannt. Ferner ist merkwürdig, was Corne-
lius Agrippa von diesen frehwilligen Ekstatikern in Norwegen
und Lapplaud berichtet: niimlich man müsse sie während ihrer
Abwesenheit behiiten, daß kein lebendiges Wesen (vivum ani-

- ums) über see hinausschreite oder sie herrühre, sonst kehrten sie
« nicht mehr in ihren Körper zuriick. Dadurch scheint sich also

dem Körper eine fremde Jnfluenz mitzutheilen, welche seinen
magnetischen Zusammenhang mit der ausgewanderten Seele,
seine Anziehungskrast zu derselben, stört und zerreißt.

Jst nun diese willkiihrliche Wanderung aus dem Leibe
eine große und je nach der Anwendung gute magische Kunst,
so soll es auch hierin eine bösartige geben, nämlich wo ohne
Wissen und Willen eines Menschen, dessen Seele aus dem«
Leibe gezogen und zu erscheinen gezwungen wird; was denn
nichts Geringeres als ein heimlicher Mord wiire oder werden
kann. Davon ist uns eine Geschichte erzählt worden, deren
Wahrheit wir nicht verhingen, weil wir ihrer Quelle nicht
niiher naehforschen konnten. Sie betrisst den bekanntenSeh rep-
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s er (nirhtjSchröpfer) zu Leipzig und soll die eigentliche Ur-
sache sehn, warum dieser Wundermann sich zuletzt erschoßr
Die Erzählung ist folgende. Gras-H. war zu Leipzig anwesend.
Er hatte einige Freunde zum Essen bei sich. Lustig vom Wein«
beschlossen sie nach Tisch zu Sehrepfer zu gehen. Diesen erklär-
ten sie siir einen Betrüger, wenn er ihnen nicht den Geist
eines lebenden Menschen ritiren könne. Er weigerte sich lange;
nachdem sie aber heftig in ihn gedrungen waren, und H. ver-
langt hatte, er solle den Geist eines französischen Sprachmeisters
berufen, der bei H. Unterricht gab, Schrepser auch umsonst
entgegensetzt» der Mann habe Frau und Kinder, so fing der-
selbe seine Beschwörung an. Plötzlich erschien in der Ecke

« eine Gestalt, welche H. sür die des Sprachmeisters erkannte.
Als sie wieder verschwunden war, eilten sie in dessen Wohnung,
nnd hörten schon Von unten das Klaggeschrei seiner Familie.
Er hatte zu Nacht essen und dann mit seiner Frau spazieren
gehen wollen; bei Tisch aber that er plötzlich einen Schrei und
war todt. Am folgenden Morgen erschoß sich Schrepfer im
Rosenthab einem Gehölze bei Leipzig. Die ihn zu jener

.
Citation genöthigt hatten, gaben der Familie eine Pensiom

Was nun auch an dieser Geschichte seyn mag, so bleibt so
· viel gewiß, daß mit magischen Künsten nicht zu scherzen ist.



Naedtleben der"Seele.
Von Herrn Dr. Hagen.

Herr Dr. F. W. Hagen zu Erlangen schrieb in dem
Z. Bande von R. Wagners Handtvörterbuch der Phvsiologie
den Artikel: Pshchologie und Psvehiatrik Was er in
solcheni über das Nachtleben der Seele, vorziiglich aber über
Geistererscheinungem sagt, können wir nicht umhin
unsern Lesern mitzutheilem da besonders s eine Ansichten
iiber Geistererseheinungen und ihre bisherigeBehand-
lung von Seiten der Wissensehafh so ganz mit dem überein-
stimmt, was wir in vielen unserer Schriften, namentlich in der
Schrift: «Eine Erscheinung aus dem Nachtgebiete der Natur
durch eine» Reihe von Zeugen gerichtlich bestätigt: sit-US«

s us» Tat-sage« on Costa. ist-s. z» V» Matten« aus Prevorst
und im Magikom schon so oft vergebens sagten und den
Naturforschern vor Augen stellten. Wir können Herrn Dr. "

Hagen siir diese Worte der Wahrheit nicht genug Dank sagen!
Er schreibt:

.

Naehtleben der Seele.
Unter diesen Begriff fassen wir eine Anzahl von Zuständen

zusammen, welche wir im Bisherigen nieht oder nur beiläusig
erwähnt haben, und die zwar weder fiir die gewöhnliche Pspchsp
logie noch fiir die Lehre von Seelenkrankheiten von directer
Wichtigkeit sind, deren völliges Uebergehen aber leicht zu der
Meinung veranlassen könnte, als ließen sie sich aus den dar-
gestellten Gesetzen von selbst erklären, oder als ignorikten wir
sie, um uns nicht in unauflöslicheSchwierigkeiten zu verwickelm
Solche Dinge find: das Ver-sehen, der Schlaf, der Traum,
das Schlafwandelm der thierische Magnetismuh das Doppelt-
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sehen, das zweite Gesicht, die Ahnungem die Geistererseheii
nnngen, die shmpathetisihe Euren. Man müht sirh vergebens
ab, wenn man diese Erscheinungen nach densenigen Geseheu
der Pshrhologih von denen wir uns einer deutlichen Erkenntniß
rühmen, erklären will; einzelne Svmptome jener Zustände
lassen sich zwar aus diesem Wege deuten, keineswegs aber
ihre Entstehung und ihr Wesen. Unsere gewöhnliche Psycho-
logie cund wir rechnen dahin auch das, was wir in den vor-
hergegangenen Abschnitten beigebraeht haben) ist nur ein
Jnbegrisf von Gesehen, wie sie aus den gewöhnlichen psychi-
schen Erscheinungen abstrahirt werden, aus solchen, die uns
tagtäglich zur eigenen Beobachtung und selbsibewußtenReslexion
kommen; wir würden aber höchlich irren, wenn wir diese aus
einem gewissen Kreise von Thatsaehen gezogenen Gesetze auf
andere Thatsaehen anwenden wollten, die in diesen Kreis gar
nicht gehören. Aus diesem salschen Verfahren sind die größten
Streitigkeiten entstanden, die nur ihr Ende erreichen können,
wenn man sieh aus den rechten Standpunkt stellt. Wie gesagt,
unsere PsvrhoJPhhsiologie zieht ihre Gesetze fast nur aus den
Thatsaehen des gewöhnlichen Lebens, und die Pshrhologie kann
es auch größtentheils nur aus den gewöhnlichen Vorgängen
des Seelenlebens, soweit wir uns derselben hell bewußt werden;
die Summe aller dieser Erscheinungen können wir füglich das
Taglebender Seele nennen. .Die siir dasselbe gefundenen
Gesetze haben ihre volle Richtigkeit, aber man vergesse nur
nicht, daß daneben noih eine Reihe von andern Vorgängen
herläufh die einer ganz andern Region, niimlieh dem Nacht-
leben der Seele, angehört. Dieses Narhtleben erfordert ein
eigenes Studium und eine eigene Darstellung, mit welcher
wir uns· hier schon des Raumes wegen nicht befassen könnten,
die aber auch fiir unsern »Pauptzwerk, welcher die psvrho-phh-
siologisehe Erkenntnis der Seelenkrankheiten ist,-nirht nöthig
ist. Denn die pshrhisrhen Krankheiten gehören nicht dem Nacht-
leben, sondern dem Taglebenan. Die gewöhnlichen psveho-
Ivskschm Gesetze werden »auch in ihnen befolgt, sowie bei
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« körperlichen Krankheiten auch die physiologischen Vorgänge im
Wesentlichen dieselben bleiben, und nur durch die Krankheits-
ursache eine außergewöhnliche Richtung erhalten. Auch kann
man die oben aufgezählten Zustände -weder fiir Seelenkrank
heiten erklären, noch ist innerhalb ihres Kreises jemals eine
eigentliche Seelenkrankheit constatirt worden. Man muß daher»
diese Dinge wohl auseinander halten. Und nur aus diesem
Grunde, um alle Verwirrung und Mißdeutung zu verhüten,
unternehmen wir es, in kurzen Zügen anzudeuten, wie wir
jene Zustände zu betrachten, .und in welches Verhältniß zu
dem gewöhnlichen Tagleben wir sie zu sehen haben.

Daß es mit der Thatsache des Versehens seine Nich-
tigkeit habe, ist wohl jetzt durch so viele Beispiele erhärtet,
daß man dasselbe nicht mehr leugnen kann, man müßte denn
den Zufall eine Rolle spielen lassen, die ihm in jeder andern
Wissenschaft verweigert wird. Es sind aber bisher alle Ber-
suche mißlungen, diese Fälle auf dem gewöhnlichen Wege der
Einwirkung der Phantasie auf die Nerven zu erklären. Ein
Schrecken der Mutter kann vermittelst der Nerven höchstens
die Gebärmutter afsleiren, Krankheiten des Phötus, Friihgeburt
u. s. w. bewirken. Sollte aber auf diesem Wege eine eigent-
liehe Verbildung des Fbtus erfolgen, so wäre erst nachzuweisen,
ob denn die Nerven, die zum Fbtus gehen, wirklich dieFähig-
keit haben, ebenso wie das .Gehirn auf Anregung von Vor-
stellungen Bilder «zu produciren, und dann, wenn dieses be-
wiesen wäre, iob ein so afficirter Nerv auf die materielle
Substanz einen solchen Einfluß hätte, daß seine ideellen Bilder
in dieser körperlich, leibhaftig ausgeführt würden. Jch slaube
so wenig alswir im Stande sind, durch eine Phantasieopt-
stellung z. B. an unserm Augenlide ein Gerstenkorn entstehen
zu lassen. Es bleibt daher nichts übrig, als eine unmittelbare
Einwirkung der Seele der Mutter auf das Leben des Fötus
anzunehmen, freilich nichtiauf dem gewöhnlichen Wege des
Borstellenh Fiihlens und Wollens, sondern auf eine andere
noch ungekannte Weise, mag man nun an Magie, Sympathie
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oder magnetischenRapport denken. Im Fiitus ist in den ersten
Monaten Seele und Leib noch völlig eins, das ganze Leben
steht noch auf der niedrigsten Stufe, und ist rein mit dersz
Plastik beschäftigt, daher sieh jede Einwirkung« auf dasselbe«
auch in dieser aussprechen muß. Dieser Einfluß der Mutter·
auf das Kind sindet in jeder und in der ganzen Schwang«-
schaft Statt, uud das psychische Verhalten der Mutter ist für
die körperlichen und physischen Anlagen des Kindes überhaupt
so deutlich bestimmend, daß das, was man Versehen nennt-«
nicht eigentlich etwas ganz Besonderes, Außerordentlichew
sondern nur eine krankhafte Modification jenes Einflusses ist.
Zum Nachtleben der Seele muß man aber diese Erscheinungen
aus zwei Gründen rechnen. Erstens ist die Seele der Mutter
im Moment des Versehens nicht mehr im mannigfaltigen Spiel
der verschiedenen Ertenntnißz Gefühls und Strebungskriifte
thiitig, in welche sie sich sonst entfaltete, sondern auf ein einziges
Gedankenbild coneentrirh ein Zustand, mit welchem der Schlaf
viele Aehnlichkeit hat. Zweitens und dies ist die Hauptsache,
ist der Zustand des Fiitus eine Ä« Schlaf. Das Leben des-
selben hat sich noch nicht in die. späteren verschiedenen Thätig-
keitsformen auseinandergefalteh die Seele ist mit dem Leibes-
leben noch Eins. Nehmen wir nun an , daß die Thiere,
z. B. Bienen, Biber, bei ihren kunstreichen Arbeiten einer
traumartigem angeborenen Jdee folgen, welche ihnen ihr
Handeln vorzeichneh so kann man wohl sagen, daß die noch
indas Dunkel des Leibes und in die Plastik bersentte und
berschmolzene Seele des Fötus einer, freilich immer nur prob-
lematischen, Art Traumidee bei dem Bilder: des Leibes folge;
das Leben befolgt einen unbewußtem ihm eingeprägten Typus.

« Bei dem Rappott aber, der zwischen der Mutter und dem
Fötus stattfindeh wird der gesammte Seelenzustand der Mutter
und die diesem entsprechende leibliche Stimmung immer irgend-
wie determinirend auf den Fbtus wirken, uud dessen traum-
artige Bildungsideew die Thpen seiner Bildungsrichtungem
dirigirem aber für gewöhnlich wahrscheinlich nur überhaupt
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den Grund zu der Constitution und zu den Keimen des Tem-
peramentes und der Anlagen legen. Unter gewissen Umständen
mag sodann auf diese Art eine heftige, ungewohnte Seelen«-
regung, namentlich, wenn dabei die Seele in ihrer schasfenden
Richtung bestätigt und veranlaßt wird, sich Dieses oder Jenes
in der Phantasie lebhaft auszumalem sich in der Art in das
Leben des Fötus resleetiren, daß daraus die ersten Anfänge
zu einer ganz besondern Bildung der Haut, der Finger u. dgl·
entstehen, die sich dann von selbst entwickeln; denn daß die
aus Versehen herzuleitenden Verbindungennicht bloße«Bildungs-
hemmungen sind, ist durch viele Beispiele dargethan. Es fällt
uns nicht ein, durch diese Erörterung die Frage fiir ausgelöst
zu halten, wir wollten nur andeuten, daß es noch einen andern
Weg zur Erklärung solcher Vorgänge gibt, als den durch Ge-
hirn und Nerven, oder Herz und Blut der Mutter zum Uterus,
welcher unseres Erachtens niemals zu einem Resultate führen
wird, so sehr unsere Zeit sich auch schmeicheln mag, zur Er-
kenntniß von Etwas, wovon e nich wenig weiß, durch etwas
Anderes zu kommen, wovon se schon Manches weiß.

Diese Betrachtungen führen uns nun weiter zum Schlaf
und zum Traum. Ob die Seele im Schlafe überhaupt
weniger thiitig sei, können wir nichtwisserh weil wir im traum-
losen Schlafe unserer Seelenthätigleit uns nicht bewußt sind.

- Wir können also höchstens sagen, daß sich im gewöhnlichen
tiefen Schlafe die Seele wenig bemerklirh macht. Denn daß
sie nicht ganz ruht, beweist das Aufwachen zur festgesetzten
Stunde, das ·Aufwachen beim Stehen der Mühle oder beim
Anläuten am Hause, das Athembolen u. dgl. mehr. Die
Seele zieht sich, so zu sagen, zusammen, kriecht ein« auf eine
einzige Vorstellung, ein einziges Gefühl, einen einzigen Be-
wegungsdrang, und wird sich dessen nicht inehr bewußt, weil,
wie wir wissen, zum Bewußtsein eine Mannigfaltigkeit der
einzelnen Zustände gehört. Qsfenbar geht aber dieser Vor-
gang nicht von der Seele selbst aus, sondern sie wird dazu
durch den Zustand szdes Gehirns genöthigt. Was nun aber
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dies fiir ein« Zustand sei, das ist zur Zeit noch eine höchst
dunkle Sache, und nur so viel gewiß, daß der Schlaf nicht
eine bloße Negation des Gehirnlebens ist, und steh daher nicht
unter die gangbaren Begriffe von Ermüdung, Erschlasfung-
Schwächung bringen läßt. Erist positiv eine andere Lebens-
sornr des Gehirns. Aber-leider können wir iiber diesen See-
lenzustand im Schlafe sehr wenig oder eigentlich gar keine
Selbstbeobachtungen machen, und das Meiste, was wir aus
eigener Erfahrung darüber wissen können, bezieht sich auf das
Einschlafeih Anfwachew und aufden Traum, da wir nur von
diesen Zuständen- aber nicht vom tiefen Schlafe eine Erinnerung
haben. Bielleicht sind folgende wenige Andeutungen nicht ohne
Werth. Die Pole der Nerventhätigkeit sind im Schlafe wie
umgekehrt. Während nämlich im Wachen die centripetaleNer-
venthätigkeit in den Sinnen (äußere Empfindung) und die centri- «

fugale in den Muskelnerven vorherrfcht (Bewegung),die rentripe-
tale »der Muskelnerven (Bewegungseindruck,iBewegungsvorsteb
lung) dagegen wenig beachtet wird, ist es im Traumeumgekehrt. .

Die rentripetale Sinnenthätigkeit ist im Schlafe erloschen, im«
Traume ist sie halbthätig, und gibt nur einzelne, aber.dunkle,
verschwommene Empfindungen, die das gewöhnliche Substrat
der Träume bilden, die Träume selbst aber beweisen einver-
hältnißmäßiges Uebergrwicht der reproductiven Thiitigkeit des
Gehirns iiber die aufnehmend» die motorische Nerventhätig-
keit ist fast ganz erlahmtk aber die leisesten Veränderungen
in den Muslelzuständen werden oft von der Seele als Be-
wegungseindrücke wahrgenommen, und erzeugen viele sonder-
bare Träume von Angst, Fliegen, Fallen, Laufen u. dgl. So
bestimmt denn der Zustand des Gehirns und Nervenshstems
im Schlafe und Traume auch den der Seele. Alles was ihr«
in Folge dieser Umwandlung des Gehirnlebens aus dem ge-
wöhnlichen Tagesleben fiir unsere Beobachtung noch übrig
bleibt, ist ein einförmiges und eben deßhalb unbewußtes Wirken
auf niedriger Stufe. Ob sie dabei vielleicht nach anderen
Seiten hin freier werde und, mit Aufhebung der Schranken

Musiker« M. - 92



...4sg..

oon Zeit und Raum, in höheren Regtvnen sehn-be, sind
Fragen, welche zwar aufgeworfen, aber nach dem Stande
unseres Wissens, wenigstens jetztnoch, weder mit Grund bejaht,
noch mit apodiktiseher Gewißheit verneint werden können-i)

Der Mensch erwacht aus dem Schlafe durch Alles, was
den besproehenen Gehirnzustand anfhebt, also erstens schon
durch den naturgemäßen Ablauf dieses Zustandes selbst, sodann
durch heftige Einwirkungen auf die Sinne, sehr unangenehme
Gefühle, starke Anstrengung zu Bewegungen caus Angst im
Traume) Das gewöhnlich-e Reden im Schlafe steht dem Auf-
wachen schon sehr nahe, und der Traum ist ein Mittelzustand
zwischen Schlaf nnd Wachen, in welchem die Seele mehr nur
vegetirt, sofern das Wort: vegetiren hier angewendet werden
kann, indem es ein Leben ohne Einfluß der Willkiir bezeichnet.
Schon aus diesem Allem läßt sieh abnehmen, daß das Nacht-
wandeln, oder besser Sehlafwandelm von dem ge-
wöhnliehen Schlafe und Traume nicht blos quantitativ, etwa
als tiefere: Schlaf, verschieden sei. Denn wenn der Nacht-
wandler sein Zimmer verläßt, in den Stall geht, sein Pferd
sattelt, so kann dies unmöglich als bloßer Traum erklärt
werden, weil der Naehtiwandley um jene Geschäfte verrichten
zu können, wissen muß, daß die Umgebnngery die er steh
denkt- wirklich um ihn sind. Außerdem könnte es ihm ja
ebenso gut träumen, er befände sieh in einen: Walde oder
im Keller, während er sich auf dem Dache befindet. Deßglek
ehen könnte er nie wissen, daß etwas in seiner Umgebung
vorgeht, was seine Einbildungskraft ihm nicht sagen kann,
z. V. wenn man Eisen in seine Nähe bringt, oder ihm etwas
in den Weg legt, was er wegräumen -muß. Durch seine ge-

»

wöhnlichen fiinf Sinnen kann er dergleichen anch nicht wahr-
nehmen. Zwar hat man sdie Sache so zu erklären versucht-
daß er die Gegenstände wirklich auf dem gewöhnlichen Wege
wahrnehme, aber durch eine prädominirende Traumidee ver-
hindert werde, sie in der Erinnerung in einen Zusammenhang
mit den übrigen Zuständen seines empirischen Jeh zu bringen.

«) Die ooraussagenden Träume Zeugen für solches. K. —
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Wein treue dies- Enklåxstug nicht, wie es den Anschein hat,
ans die bloße Schlaftrunkenheih sondern auf den eigentlichen —

Svrnnambeilismusgehen soll, so setzt sie etwas Jrriges voraus.
Denn der Schlafwandler wird die Dinge bei ganz geschlossenen
Sinnen nicht blos mit ossenety sondern auch mit festgeschloss-
nen, ja selbst mit verbundenen Augen gewahr, wie sie find; «

er in— ferner fiir viele Dinge ganz unempfindlich. Der ge-
tniihnliehe Gefiihlssinn z. B. kann nicht, wie man hin und
wieder annimmt, gesteigert sein; denn es gibt Fiille, wo die
Somnamhulen in ein Kerzenlieht greifen, und sich die Finger
verbrennen, ohne Schmerzen zu empfinden. Es muß also hier
eine sinniiche Empßndung von ganz besonderer Art angenom- -

rnen werden, die wir uns vorderhand nicht anders vorstellen
skönnetp als unter der Form eines sehr lebhaften Gemeing-
fiihles Noch immer scheint uns von allen Hypothesen, die

zübe-r diesen Gegenstand möglich sind, die wahrscheinlichste jene,
daß bei allen unseren Empfindungen die Gegenstände außer
der speeisschen Sinnesempstndung auch unser Gemeingefiihl
immer irgendwie .afsiciren, und daß die Seele diese Gemein-
gefiihle mit den entsprechenden Sinnesempfindungen nach nnd
nach so associirh daß, »wenn im Somnambulismns bloß noch
das Gemeingefiihl von der Anßenwelt angeregt wird, auch
dieselben inneren Empfindungsbilder wieder erregt werden,
welche friiher mit jenen gleichzeitig vorhanden waren. Dazu
hraueht man nicht gerade nach besonderen Nerven und Hirn-
organen zu suchen, wie man dies früher mit dem Ganglien-
xsvfteme gethan hat, indem man die Herzgrube und das unter
ihr liegende Sonnengeflechtals den Sitz des somnambulistischen
Wahrnehmens»ansah, eine Ansicht, welche durch die neueren
Erfahrungen, denen zu Folge dieses durch jeden andern Theil,
z; B. »die Stirne, vollzogen werden kann, hinreichend wider-
legt ist. Es läßt sich »sehr wohl denken, daß die Gegenstände
der Außeutvelt außerdem, daß sie »die besonderenSinne rühren,
Noch gewisse unmittelbare Eindrücke auf den Totalorganismus
sund hiemit zugleich auf alle Centralorgane machen, und da-

· se«
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durch Stimmungen veranlassen können, die, durch das gewöhn-
liche Tagesleben verwischfund zuriickgedrängh erst in den ge-
heimnißvollen Zuständen des Somnambulismusdeutlich hervor-
treten. Aber wir wollen uns nicht in Speculationen verlieren,
sondern glaubten nur Fingerzeige für den Weg geben zu müssen,
den nach unserer Ansicht die Erforschung dieser Zustände ein-
zuschlagen hat. Das Fernsehem das Vorhersehen der Mag-
netisirten endlich und ihre- manchmal so hbchst gesteigerte Aus-
drucksweise können wohl kaum auf phvsischem Wege erklärt,
sondern es muß anerkannt werden, daß die Seele noch ganz
andere Fähigkeiten habe, als die wir im Alltagsleben an ihr
bemerken, und die nur in gewissen Zuständen sirh bemerklirh
machen, so wie wir die Sterne und den Mond erst hell leuchten
sehen, wann die Sonne hinunter ist. Es erbffnet sich hier
das dunkle Gebiet der Pneumatologih in das wir, auch wenn
es der Wissenschast möglich wäre, doch hier nicht weiter
eingehen wollen. -

Wir berühren daher einige weitere Erscheinungen, als das
Doppeltsehem das zweite Gesicht, die Ahnungem die Geistern-
scheinungen auch nur insofern, als wir unsere durch die Ge-
walt der Thatsachen uns aufgedränkte Ueberzeugung von der
Realität dieser Phänomene hier offen auszusprechen uns ver-
anlaßt fühlen. Es gehört in unseren Zeiten ein gewisser Muth
dazu, dies zu thun, weil Jeder, der sich zu dieser Ansicht be-
lennt, siirchten muß, man möge dieselbe entweder seiner Phan-
tasterei, oder seinem Mvstieismus, oder seiner Unwissenschafk
lichleit und bornirten Leichtgläubigleitzuschreiben. Wir trösten
uns aber mit Kam, bei dem es frcherlich nichtMangel an

Wissenschaft oder Respect vor Ammenmährchen war, wenn er

die Möglichkeit dieser Dinge zugestand; auch hoffen wir, in
den bisherigen Absrhnitten gezeigt zu— haben, daß unkritisches
Annehmen oder mvstische Speeulation nicht entfernt unsere
Sache ist. Auch wir gehörten sriiher zu den hartneckigsten·
Gegnern eines zuweilen sieh vernehmen lassenden Verkehres
einer andern Welt mit der unserigem und sind jetzt noch der
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Ueberzeugung daß eine große Anzahl von Visionen, ja der
iiberwiegend größte Theil derselben in krankhaften Zuständen
der Sinnesnerven und des Gehirns ihren Grund hat (s. un-
sere Schrift: Die Sinnestäuschungemin Bezug aufHeilkunde,
Pshchologie und Rechtspslegr. Leipzig, 1837.),,und daß man
immer erst nach einer strengen, die Möglichkeit subjectiver Ent-
stehung vbllig ausschließendenKritik, eine objektive Einwirkung»
annehmen dürfeIi Wer sieh aber mit den zahlreichen glaub-
würdigen Beriihten iiber solche Fälle bekannt macht, und sich
nicht absichtlich gegen die evidentesten Beweise verhärtet, der
wird sich zuleßt, wie wir, siir besiegt erklären und gestehen
siniissen, daß biele Fiille jeder physikalischen oder pathologischen
Erklärung und jedes Versuchen sie auf die Phantasie oder die

- Vorurtheile der Beobachter, oder gar auf Betrug zu deuten,
spotten. Vornehmes Absprechen und mitleidiges Heruntersehcn

»

ans die Leute, die sich so abergläubischesZeug ausbindenlassen,
ist freilich der bequemste Weg, der Sache los zu werden; wir
aber halten es dem Geiste ächter Wissenschaft schnurstracks zu-
wider, dergleichen Thatsachen .- pkioisi bloß deßhalb abzu-
leugnen, weil sich dieselben aus unseren gegenwärtigen physio-
logischen und physikalischen Kenntnissen nicht genügend er-
klären lassen. Man ist ja doch in der Wissenschaft alle Augen-
blicke gezwungen, zu gestehen, Dieses und Jenes sei noch
höchst dunkel, dieser und jener Punltbediirse noch vielfältiger
Forschung, und namentlich vorn Gehirne bekennenAlle, daß sie
noch blutwenig wüßten; wenn nun aber die Reihe an das
Nachtgebiet der Natur kommt, so spreizt sich die »Wissenschast«-
.und wirft siih in die Brust, und behauptet, sie wisse schon so«
unendlich viel, sie sei schon so vollständig in die Natur aller
Dinge eingedrungen, daß sie mit unzweifelhaster Gewißheit
Jedermann Versichern könne, an jenen Dingen sei nichts, gar
nichts, es sei nach der, vonjhr anerkannten, Weltordnung ganz
unmöglich, daß dergleichen existireliiii Wir sind weit entfernt, —

«« Gewiß sehr wahr! K.
« Sehr wahr! s.
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aus diesen unseren Ueberzeugungen irgend eine, sey es medi-
cinische oder pshchologische oder religiöse Theorie zu ziehen;
im Gegentheil riiumen wir dem, was sich daraus allenfalls,
obwohl nur hvpotheiisch, folgern ließe, Inicht den geringsten
Einfluß weder. auf unsere wissenschafilichen Bestrebungen noeh
auf unsere sonstige Weltanschauung ein, deren Princip nie den

V

Geist in die Fesseln von Vorurtheilen schlagen lassen wird;
aber eben so entschieden glaubenwir gegen jenen Terrorismus
austreten zu dürfen, welcher eine Reihe von Erscheinungen
ohne Weiteres aus der Gemeinschaft der Erfahrungen excom-
municiren will, weil sie der zufälligen Richtung der Wissen-
schaft und einer dadurch gesetzten einseitig befangenen An-
schauungsweise unbequenr in die Quere kommt. Das mögen«
Diejenigen bedenken, welche gegen dieses Gebiet immer nur
anführen, daß dergleichen ja in der Erfahrung gar keine Ana-
logie. habe, und dann doch die Erfahrungen, welchedafiir
sprechen, mit ihren theoretischen Gründen niederschlagen wollen.
Unsere Absicht bei dieser ganzen Eröterung ist nur,- darauf zu
dringen, daß man srch endlich einmal bequem» die Thatsachen
nicht mehr abzuleugnen. Die Wissenschafi versinkt dadurch
keineswegs in Aberglauben, der Teufel kommt nicht mehr
zurück, und wir würden mit in den vordersten Reihen gegen
seine Wiedereinfiihrung fechten. Aber die Wissenschaft soll
die Augen nieht vor diesen Phänomenen verschließen, sondern
sie unbefangen betrachten, wie sie stch darstellen, soll aber dabei
nicht wähnen, noch so wenig erforschte Dinge unter das Juch-
werk der bisher gekannten Gesetze zwangen zu können, sondern
damit anfangen, zu gestehen: Es giebt mehr Ding’ im Himmel
und auf Erden, als wir in unseren Schulsvsiciiicn träumen.

 



Des; Erzbifebofs MalacbiasWeissagung
- von den Pcibften seit 1143.

Diese Prophezeihung findet sich im 1. Tau. des «Euro-
päischen Staatswahrsagersso und es ist neuerdings, bei Ge-
legenheit der verwaltendenPapstwahl nach dem Tode Leo’s Xll.,
ein Aussatz darüber erschienen im Morgenblatt vom 12. u. 14.
Fels. 1831, Nrox 37 und Es, unter der Aufschrifu »Erneue-
rung an eine merkwürdige alte Prophezeihung bei Gelegenheit
der gegenwärtigen Pahstwahlxs Daselbst wird gesagt: Mala-
chias war Erzbischof von Down oder D owue Gomit-aus
Dunealssfittstlalldy lpfls jedoch Mlch »der Einleitung it! dem
Eli-oh. StW. besichtigt werden müßte, wo gesagt wird: an-
fangs war Malachias Mönch, bald nachher Abt zu Bangor;
im J. 1130 ward er Bischof, »und darauf Erzbischof zu Ar-
neagh in Jrland, welches Amt er aber 1137 niederlegte, um
Unterbischof in der Kirche zu Don-n zu sein. Es heißt im
Morgeublatt ferner, die Prophezeihung sei mehrmals gedruckt:
mit Anmerkungen von Ciacroui in Arnold WioUIs Läg-sum
sit» ornsmentttm et der-us coeli-Arie, Verrat. 1595, Teutsch
Köln its-is, dank itt den Flosoulis hillorinrum Von Johann
von Probiert-z, Köln 1706, welche vorher siebenmal in Frank-
reich herausgekommen. Die prohhetischen Worte beziehen sich,
heißt es, wie aus den von Pater Alphons Ciacconus (cisc-
soc-i) verfaßt-en Auslegung» hervorgeht, entweder auf das
Vaterland des betreffenden Pabstm oder auf den Ort wo er
vorher· Bischof"war, oder aus seinen Familienuamerw oder auf
sein Fainilienwaupety oder auch aus ein Ereigniß, das unter «

seiner Regierung Statt hat oder haben soll Calso eigentlich auf
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die Regierungszeitx So J nn o cen z V. Concionator Gallus-
weil er aus einer französischen Familie und vom Predigerorden
war; Cölestin W. Leo Sabinus, weil er einen Löwen im
Wappen führte und-Bischof im Sabinischen war; Alexander
V. Plogelluni selig, weil er eine aufgehende Sonne im Wappen
hatte, und er vorher Erzbischof zu Mailand war, wo an

der Kirche der h. Ambrosius mit der Geißel angemalt ist;
Paul V. Gans Fremde, weil unter ihm die Böhmen »von
der Pest der Ketzerei angesteckt, gegen die katholische Religion
und gegen dewPfeiler der Kirche, das Osterreichische Haus,
"ausstanden, und die ganze christliche Gemeine in Verwirrung
brachten« (heißt es ausgezogen in jenem Aufsatz); J n n o cenz
X .

Jucunåsjtas Druck, Wes! Unter ihm de! WkstphäIischc Fkikde
geschlossen wurde. Auf letztere Auslegung deutet die Lateinische
des Ciacconi, der Cur. StW. macht auf Teutsch eine andre.
sDerVerfasserdes Aufsatzes setzt sehr gut hinzu: «Vielen der Aus-
legungen merkt«man an, daß sie im Sinne des römischen Jn-
teresses gemacht sind, und leicht möchte ein unpartheyiseher
Kenner der Specialgeschichte der Piibste hier und da andre

Beziehungen der Erfüllung auffinden können«- Daß Erster-e ist
nämlich die Particularansicht des Römischen Propheten, wornach
fechauch mehrere Weisagungen des Bruders shekinann von
Lehnin richten. Von 1676 hören die Auslegungen des Ciaceoni
auf, »weil er iiber Jnnocenz XL keinen Pabst mehr erlebte«-
So sagt der Vrf. des Aufsatzes, scheint aber zu irren, sund
es scheint heißen zu müssen: »iiber Jnnocens x.,« der 1655
starb. Man sehe den Cur. St.W. S. 18 u. Si. Nun hebt
der Brs. die fünf lrtzten Piibste aus, die dem nachmaligen

Gregor XVL vorausgingenr
Visus vizlox (schneller Blick), Clemens XIV. »der mit

so großer Kraft, so großem Scharfsinn ausgeriistete Pabst Gan-
ganelli.» — »Wie lange zauderte er nicht, bis er endlich den
gebieterischen Umständen nachgab und die Aufhebung des Je-
suitenordens unterzeichnete, als habe er vorausgesehem daß er
mit der Verniehtung der Loyoliten seinem schon sehr untergra-
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benenKirehengebsude den Hauptstrebepseilerentreißen werde, der,
einmal weggenommen, sich nie mehr recht werde anpassen lassen«-

Perogrjnus nposcolicus (dek apvstviischt Mut-M it! di!
FTMDIJ Pius VI» »der durch feinen seierlichen Anstand bei
alierptirrhiichen Handlungen die Frommen zu großer Erbauung
erweckte, wie denn schon Benedikt xlV. insihm mehr einen
durch Frömmigkeit als durch Genie und Gelehrsamkeit aus-
gezeichneten Mann erkannt hatte. Dieß in Beziehung aus
das Wort Apostolieus, wenn wir anders darinn etwas mehr
als ein gewöhnliches Prädikat eines Pabstes sehen wollen;
das Peregrinus deutet aus seine zwar pomphasty aber für ihn
demiithigende Reise nach Wien, wo seine Unterhandlungen
mit Joseph «. ohne den gewiinschten Erfolg blieben« — ——-«

»er ist übrigens gegen das Ende seines Lebens noch einmal
gezwungen worden, sich von Rom, das von den Franzosen
in eine Republik umgesehasfen worden war, hinweg und als Ge-
sangener nach der Citstelle als-acc- zu begeben, wo der un-
gliickliehe Greis (den-29, Aug. 1798) starb« Diese Jahrzahl
scheint vielmehr 1799 heißen zu nnissew

Aqoila rspsx craubsiichtiger Adler),« bezeichnet die Re-
gierungszeit Pius Vll., und sollte nicht Napoleons Adler
beifallen,·der seine Raubsiinge auf so viele und große Beute
ausstreckth daß selbst die Tiare nicht vor ihm sicher war?
Außer an die Wegnahme Roms durch Napoleon muß man
hier auch besonders an die Säeularisationen in Teutschland
denken, durch welche die Kirche so großer Güter beraubt

»wir-v»- »

«

»Mit canis et coluber (-Hund und Schlange) finden
wir Leo XlL bezeichnet. Hat er nicht mit strenger Wach-
samteit (einer Tugend, die zu den nöthigsten Eigenschaften
eines Pabstes gezählt wird, daher sie auch das Priidieat cui-es

führen) die Rechte seiner Kirche» zu wahren gesucht, und
seine Schlangenklugheih die neben der Taubeneinfalt einen -

Pabst zieren soll, schon« sriiher als Nuneius bei seinen ver-
schiedenen Sendungeih ganz besonders bei Olbsehließung von
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Coneordatem uud Eels Pabst durch die siiickgabe des sämischen
Collegiums re. re. an die Jesuiten, durch die Herstellung der
Gefängnisse der Jnquisition und durch die Verbindung der
siidamerikanischen Republiken mit dem Röun Stuhl bewährt?-

«Noch bleibt Pius VIII. übrig, dessen Hinscheiden die
Kirche so eben betrauert, und wer will ihm das Prädikat
rcligiosus streitig machen, besonders wenn man sich seines
Hirtenbriess erinnerte ?«

.

·

Der Brf. siigt msn noch die Devisen der folgenden Päbste
hinzu und sagt: »der erste, dessen Wahl eben noch schwebt, ist
angedeutet durch die Worte; De bslueis Herr-arise; dieß kann
heißen: der neue Pabst werde kommen aus Butsu-« ksgje d. i.
St. Begann( in der piibsilichen Delegation Viterbo seine«
Meile siidiich von Orvieto, dritthalb Meilen niirdlich von Vi-
terbo) im ehemaligen Hetrurien z« es kann aber auch eine andere
uns noch verborgene Beziehung (wie sast das De anzudeuten
scheint) darin liegen-« —

So weit der Vers. Die Aechtheit der Weissagung ist viel
bezweifelt worden, jedoch wahrscheinlich mit Unrecht, wie die
des Be. Herr-rann von Lehmim Bernhard von Clairnaur ver-
sichert, daß Malachias den Geisi der Weissagung gehabt habe«

« Merkwiirdig treffen zu die Prädikat« Vjsus velox Clemens
XiV., Gnttgrmellix Pekcgrinns apostolicustz [Pius VI. Pras-
chi), der« erst die weltberähmte Reise zu Joseph It. machte,
um fiir die hergebrathten Rechte des piibstlieheu Stuhls, die
Jnvestiturgebtihren zu sollieitirey und am Ende seines Lebens
noch mehr ein apostolischer Pilgrim werden mußte, und Aquilsk
kapsx Eins VII. Chiana-David, sofern dek Atisdtitck seine
Leid-en durch den französischen Adler bezeichnet. Er regierte
Vvtt 1800 «—- 1823 Und allerdings kpiliiie d« Forese-inu-
npostolicws VVU 1809 — 1814 Mtch ihm selfeth seidji TM
Jahr 1804 vermöge seiner Reise nach Paris zur Krönung
Napoleons Alle-in Pius VI. war damit bereits treFend be-
zeichnet. Anßer Bezug machte nrich der sel. Stadtgr-
riihtsdicector sconrad Skhiuidt von Aug-bring, ein Freund

I. öj «
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von Eckartsbausem noch aus eine andere Auslegung ans-nahm,
die ich jedoch nur fiir seeundär halten möchte: auf die neue
Gewalt, welche Pius Vll. in seinen legten Jahren iiber die
katholische Kirchen der Europiiischen Länder gewann, auf die.
Wiedereroberung der verlorenen Kirchenprovinzein Ob die
Familie der Grafen Chiaramonti zu Eesenna, woraus' er war,
einen Adler im Wappen fährt, ist mir unbekannt; vielmehr
glaube ich mich zu erinnern, es sei ein Schloß und ein halber
Mond. -— Am 27. Seht. 1823 wurde erwählt Leo XIL oder
Hannibal xdella Gengm geb. zu Genga bei Spoletto d. 2.
Aug, 1760, bei Malachiqs Crmis Und colubctz fvvvvn oben
die Auslegung, die nicht unwahrseheinlich ist. Erwar einer
der besten, billigsten und klügsten Päbsth der seinem Amte treu
vorstand, und viel fiir die öffentliche Ordnung that; er starb
am 10. Febr. !829. Sein Familienwappen war ein grüner
oder braungriiner sehwebender Adler im blauen Felde, iiber dem
Adler eine goldene Krone, und darüber norh ein kleiner gol-
dener Adler cwofern ich bei seiner Erequicn recht gesehen habe)
Sein Nachfolger Pius All. Caftiglionh mit Vik religiosus

»

bezeichnet, war wirklich ein ausgezeichnet frommer Greis, und
dafiir unter anderem seine Antwort auf die Anrede des Bieomte
v. Chateaubriand bei dem Conclave Charakter-ENG- worin er
bemerkte, daßeder Wahl eines Seelenhirten politische Miet-
sichten fremd bleiben müßten. Er regierte aber keine zwei Jahre,
und ihm folgte am 2. sehr. 1831 der noch jetzt (im März
1832) regierende Pabst Gregor XVI» Cappellari. Seine
Devise: de bulneis Betrat-ins, von den Tosianischen Adern«
schien auf einen Pisaner zu deuten; allein er ist geboren zu
Belluno im venetianifchen am Piave Cehedem Bellnnumx nnd

.

wofern nicht seine Familie aus Pisa stammt, so müßte die Zeit
erst die Erklärung bringen. Eben gegenwärtighat er mit den
im Kirchenstaah besonders in den Legationen ausgebrochenen
Unruhen und der Befehung von Ankona durch die Franzosen
schwer zu ckiimpsem

Jm Staatswahrsager fehlt die Erklärung des Sombolums
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einiger vorigen Päbstr. 92 ist Clemens Xll. ttolomns ex·

est-a, wobei nur gesagt ist: »Ein Florentiner aus dem Hause
Corsiuixs 93. «Animnl kais-le, ein -Feldthier. Benedictus
XIV. der jetzige Pabst, erwähl den 17. Aug. 1740« Uegierte
bis 1758). Er hieß Lamberini,war geboren zu Bologna-
und zuvor daselbst Erzbischof. Woher nun jenes Prädicatts
Ferner »94 Rose« Urahn-e. Die Rose— aus Toscana«. Dieß
wäre Clemens XllL gewesen v. 1758 — 1769. Er war ge-
boren zu Venedig, hieß Rezonieo, zuvor Bischof von Pa-

,
dua. Diese Stadt liegt im Venetianischem und Umbria ist
auch nicht Toscana, sondern das jetzige Herzogthum (die Le-
gation) Urbino (s. Bischofs und Möller). Diese Andeutung
ist also völlig dunkel. — Jn der Geschichte der Päbste von
Clorente findet sich keine Auflösung dieser Fragen. Ferner«
habe ich mir angemerltx

Ort. 1837. Der noch regirende Pabft Gregor XVL hat
Vor einiger Zeit Cwo ich nicht irre im Vatikan) ein Heira-
risches Museum oder eine Sammlung Hetrurischer Alter-
thiimer angelegt. Oh hiemit seine Devise zusammenhängt ?

Jm Seht. und Ort. 1839 war eine Versammlung der Na-
turforscher- in Pis a, welche zu besuchen Gregor XVL den
Römischen Geistlichen und Professoren verbot. Sie wurde am
1. Ort. unter- den Auspicien des Großherzogs von Toskana

.mit einem Hochamt eröffnet (allg. Zeit. v. 14. Oet.,) und
schriebeu sich 210 Mitglieder ein. Man behauptete, daß da»-
mit eine neue Aera siir die Wissenschaft in Jtalien beginne.

Dadiefes also ein so merkwürdig» Datum in seiner Regie-
rungszeit ist, so könnte die Devise sich auch hierauf beziehen.
Doch warten wir die weitere Zukunft ab.

Die Weifsagung kündigt noch zwölf Päbfte an, wovon der
nächste mit crux de okuoo (Kreuz vom Kreuz) bezeichnetwird.

-· v —



Jakob Böhmes Schauen ivom Tode und von
dem Zustand der Seele nach dem Tode.

Die Lehre des deutschen Philosophen Jaeob Böhnce in
einem systematischen Auszuge aus dessen sämmtlichen Schriften
dargestellt und mit erläuternden Bemerkungen begleitet von
Dr. Julius Hambergeh Professor der Religions- und
Sittenlehre am königlichen Cadetten-Corps in München. Mita-
chen. Jm Verlag der literarischmrtistisclsen Anstalt. 1»804. ·

Diese Schrift enthält eine Zusammenfassung des wesent-
lichen Inhaltes der Böhmischen Schriften in ein leichter zu
iiberschauendes Ganze.

»»

Die Tiefe dieser Schriften, eine gewiße Unbeholfenheit
des Verfasserssin der Darstellung , machen sie zu den dunkel-
sten und schwierigsten Erzeugnissen des menschlichen Geistes(
Eine solche Verständigung war ein um so größeres Bedürfnis,
da frühere Versuche zu solchen, ihrem Zweck durchaus nicht
genügen, in vorliegenden! Werke aber alles erfüllt ist, was zu
einer allgemeinenVerständigung dieses tiefenSeher-s dienen kann. -

s Böhme hatte wie Plato ein inneres Schauen, seine
Philosophie ging aus den Tiefen des Innern und sie ist keine
Philosophie des Gehirnes und abstrakten Verstandes. «

Böhiue blieb in einem Verbande mit der Natur, während
Gehirnphilosophen sich diesem geradezu entreißen und daher
nie weiter kommen können, als eben ein von der Natur ah-
getrenntes Menschengehirn kommen kann.

Der Glanz eines blankenZinngefäßes, (ein’blankerZinn-
teller that hier mehr, als ein ihm vom Catheder vorlesender
Professor der Philosophie) das den Schein des Sonnenlichtes
auf liebliche Weise wiederspiegrlty entwickelte in.Böhme«un-

»
versehens eine solche wunderbare innere Klarheit, daß es ihm
war, als vermöchte er nun ungehetumt die tiefsten .und lehien
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Prinzipien aller Dinge zu erschauen; kurz, er wurde in den
Zustand des Jnnern versetzt. Fast heiingstigt von der Fülle,
der steh ihm vorstellenden Erkenntniß, wohl auch in der Freude
wegen solchen iibersließendenReichthnmes von einer Art Zweifel
ergriffen, begab er sich so fort in das Grüne; nrn sich theils
von seiner Gemiithsbewegung zu erholen, theilsauch die Re-
alität der ihm zu Theil gewordenen Anschauungen an der
Objektivität der Natur zu prüfen. Er erlangte in der That
die Bestätigung des kaum Gehosftem der einmal gewonnene
Blick in die Tiefen der Dinge, wurden bei ihm immer heller
nnd klarer, so daß. er denselben, wie er sich manchmal selbsi
dariiber erklärte, bis in ihr inuevstes Wesen, in ihr Herz gleich-
sam shineinzublicken vermochte. Jnteressant nmß es besonders
den Lesern dieser Blätter« seyn, was Whine vom Tode nnd
von dem Zustande der Seele nach dem Tode schaute, nnd was
mit -den Beobachtungen und Ansiehten dieser Blätter auch sehr
iibereinstisnnnh ebenweil es auf innererNatura-Erhaltung beruht.

Wir geben ihier ohne die erliinterndse Erklärung des Ver-
fassers jener Schrift, nur die von ihm aufgefaßten Hauvtsätze
Jakob Bbhmes iiber den Tod und den Zustand der Seelen
nach ihm.

«Vom Tode 2u.n-d dem Zustande der Seele
nach dem Tode.

i. Weil »der Mensch nm »der Sünde willen in die. Guvalt
der Gestirne gefallen ist, so ilann sein iinßereszLeben nicht
»immerdar bleiben.

«2. Der Mensch verfällt aber dem Tode entweder dadurch,
daß dem Leibe die Speise entzogen oder derselbe des Blutes
beraubt wird, oder auch dadurch , daß ihn Krankheit besällt
nnd also das eine oder das andere »Sie-sent die Uebermacht
·in ihm gewinnt.

Z. Jm Tode fiist xder Leib xden vier Elementen anheim
simd bleibt also smm der Geistin -der Wurzel des wahrhaften
ioder fiinsten Elenieutes sehen.



it. Während der Mensch bei Leibes Leben in drei Drin-
zipien eristiren kann, so sieht er nach den: Tode nnr in einein
einzigen, entweder im Ferm- oder in( Liehtreichk
» 5. Rath dem Tode kann die Seele ihren Willen nicht
mehr ändern, sondern sie versinkt da völlig in das, was ste
auf Erden erfaßt hat.

s. Bei verkehrter WillensrichtungbelornintdiesSeele aulhein
verkehrtes Wesen, und dieses wird nun in jene-nLeben offenbar.

7. Wenn die Seele des göttlichen Lichtes entbehth so
treten bei ihr die vier untern Naturgestalten hervor, und
quälen sie auf mannigfaltige Weise.

»

8. Auch das Bewußtsein ihrer vorntaligen Siiitden peinigt
die Seele, so wie die Vortoiirfe und die Fliiche derjenigen«
welchen see auf Erden Leid zugefügt hat. »

- s. Alle diese Qual ist um so sheftiger, da die Seele aus
derZerstreuung des äußern Lebens herausgezogen ist«, und
ihre böse Begierde der Befriedigung jetzt gänzlich ermangelt

10. Es vermag sieh die gottlose Seele wegen des Gefühls
ihrer eigenen Schande nicht mehr zu bekehren, und sie hat
die beseltgende Fassung in Gott völlig verloren.

U. Das Licht der göttliihen Liebe macht steh dein Gott-
losen nur auf widerwärtige Weise, als Zorn, offenbar.

12. Weil dann die gottlose Seele nirgends Hiilfe --oder
Errettung sinden kann, sso ergibt sie sich völlig dem Teufel.

is. Dabeierhebt diegottlose Seele stets vor den: jüngsten Ge-
richte und nur im Trotze gegen Gott, und -in der Beförderung des
Bösen in der Welt findet sie noeh einige Freude oder Beruhigung.

14. Jn einen ganz andern Zustand gehen freilich die-
jenigen bei ihrem Abschiede von der Welt ein, welche in der
ganzen Zeit ihres Lebens gegen ihre bösen Begierden gekiimpft
oder gar dieselben völlig überwunden haben.

15. Das Licht und die Kraft Gottes durchleuchtet und -er-
ifiillt fee, der Segen ihrer guten Werke umgibt sie, die-Hoffnung
nach höherer Berherrliehung belebt-sie; aus den Leiden und Ver-
folgungen, welche sie erduldet haben, erbliiht ihnen lauterFreude.
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M» Zwar· folgen-den Abgeschiedenen auch alle ihre sünd-
haften Werke nach, haben sie aber deren Vergebung zn erringen
gewußt, so wird auch durch dieselben ihre Seligkeit nicht« getrübt.

17. Auch das höllische Wesen, so wie die Verwirrung der
irdischen Dinge, selbst bei ihren ehemaligen Anverwandten,
kann ihre sanfte Ruhe nicht stören; doch freuen sce sich der
Frömmigkeit der Ihrigen, und sind wohl auch geneigt, dieses
oder jenes zu Gottes Ehre zu offenbaren.

is. Die Erkenntniß und Wissenschaft ist bei den völlig
in die Heiligung eingegangenen Seelen eine überschwänglich»
bei den erst zuletzt noch Bekehrten ist sie freilich weit geringer;
ebenso findet bei diesen Letztern, da ihnen derhimmlische Leib
noch fast gänzlich fehlt, keine Wirksamkeit Statt.

19. Die Behauptung, daß die abgeschiedenen Heiligen
unsere Noth dem allwissenden Gott vortragen, und durch ihre

»
Fürhitte die unendliche Barmherzigkeit bewegen, uns zu helfen,
ist eine sinnlose.

20. Daß aber durch die verstorbenen Heiligen bei ihrer
großen Erkenntniß und Kraft und bei ihrer beständigen Lust,
Gutes zu stiften, Wunder auf Erden gewirkt worden sehen,
das wird sieh nicht liiugnen lassen. —

»

21. Es war dieses möglich durch den starken Glauben
der Lebendigen,der in den kräftigenWillen jenerHeiligen einging.

22. Einer reinen Seligkeit, wie die eigentlichen Frommen,
«

können sich diejenigen Seelen noch nicht erfreuen, welche nur
im halben Glauben von der Welt geschieden, und also zur
wahrhaften Wiedergeburt noch nicht gelangt sind.

23. Diese, mit dem irdischensWesen noch behaftetenSeelen er-

scheinen hie und da in ihrem irdischen Leibe, namentlich auch,
um die Lebenden zu bitten, ihnen mit ihrem Gebete beizustehen.

24. Allerdings vermögen die Lebenden den Abgeschicdenerh
besonders aber den Sterbenden durch ihr Gebet, wenn dasselbe
ein recht gliiubiges und ernstliches ist, den Kampf mit den
Mächten der Finsterniß zu erleichtern.



Sogenannte Wimdethellungein
Franziskus de Paris starb den l. Mai; 1727 in Paris.

.

Kaum war er todt, so verbreitete sich durch ganz Paris einGerücht, der entseelte Körper, welcher auf dem Kirchhof St.
Medard begraben lag, thue Wunder. Man lief von allen
Seiten zum Grabe, kiißte die Erde, drang in die Todtenkammer
und theilte steh in Allks, was er an seinem Körper hatte.Jn wenigen Wochen· war Paris voll von wunderthätigen .Heilungem Merlwiirdig ist, daß dazumal die Jesuiten die
hestigsten Gegner dieser angeblichen Heilungen waren, die slesitr eitlen Betrug der Jansenisten erklärten. Einen parthei-
losen Beschreiber nudVertheidigerfanden diese wenigstens aber
in dem Parlamentsrathe Montgerom Dieser ein Anhänger
deistisisher Lehren, betrachtete auch jene Erscheinungen als Betrug
und war ihr großer Spötter und Widersacher. Als solcher
und in der Hoffnung, sich noch mehr Beweise siir seine Be-
hauptung verschaffen zu lbnnem begab er sich am 7. September
1731 selbst auf den Medardskirchhos zu dem Grabe des geriihniten
Heiligen. Hier nun war er durch die eigene Ansicht der wun-
dervollsten Heilungen so gerührt, daß er, überzeugt von ihrer
Wahrheit, wieder das Grab verließ, und so ein heftiger Gegner
er vorher war, so ein eisriger Vertheidigerderselben wurde er jeht. «

«

Das Geriicht von diesen Wundern kam auch zu des Königs
Ohren, allein die Giinstlinge hatten ihn zu überreden gesucht,
das alles sehe nur ein Betrug, der von den Jansersten zum
Vortheil gespielet worden. Deswegen sezte Herr von» Montä
geron eine schriftliche Erzählung mehrerer der vornehmsten
Heilungen auf, belegte sie mit Zeugnissen und überreichte diese«

Magikotr. IV. 33
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Schrift nebst einem ernsten, sehr schönen Zueignungssehreibem
dem Könige in Person. -

Jn dieser Zuschrift an den König, die dem ersten Band
(auf 28 Seiten) vorgedruckt ist, beruft er sich mit rniinnlicher
Beredsamkeit im Angesichtzdes Hofes und des Königs darauf;

»—- daß so viele Menschen, die er mit Namen nennt) in Paris
in Gegenwart vieler Zuschauer, von den sehwersten und zum
Theil unheikbaren Krankheiten auf den! Grabe des Paris ge-
heilet worden; — daß viele angesehene Aerzte und Wundärzte
und Geistliche die Wahrheit dieser Gesrhirhten bezeugen; -daß
es blos an dem bösen Willender Bischösfe c! l) liege- wenn keine
gerichtlichen Beweise davon geführt werden könnten, sie gehen
nur darauf aus, diesen Heiligen in Verdacht zu bringen und
unt-erließen gerichtliche Untersuchungen« nur deswegen, weil
folche diese Heilungen in das klarste Licht sehen würden. In
diesem Briefe redet er auch vieles, doch mit Bescheidenheiy
wider die ehrgeizigen Absichten des römischen Hofes und der
Jesuiten, die die ganze Christenheit und alle Könige ihren
Befehlen zu unterwerfen streben und die Absicht.verriethen über
die ganze Welt den Pabst dutch sickh und wieder sieh durch
den Pabst, herrschen zu machem Endlich beschließt er mit einer
ehrerbietigen Ermahnung an den König, sein Herz diesen
großen Wundern nicht zu verschließen, sondern sie Kraft seiner
erhabenen Macht aufs sorgsiiltigste zu prüfen.

Die Folge war, daß er durch Einwirkung der Jesuiten
seine Würde und nachher auch seine Freiheit verlor. —

Jn dem Werke beschreibt Montgeron eine Menge geschehener
Heilungem Zuerst gibt er eine kurze Nachricht von der Heilung
selbst, alsdann beschrieb er den Character der Zeugen, auf
deren Aussage die Heilung beruht, hierauf folgt sein Beweiß
von deren historischer und philosophischerNichtigkeitund endlich
fügt er alle möglichen Dorumente und Zeugnisse bete. Die
Krankheiten frud genau angegeben und so wie sie mit vielen
Zeugen für ihre-Heilung im Buche ausgeführt sind, ist weiter
Uschts einzuwenden. Bier Jahre nach einander waren seit

———--—-
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1727 eine Menge von solchen Heilungen aus dem Grabe des
Paris geschehen, als ein neuer unerwartetet Austritt sich ereig-
nete. Seit dem Jahre 1731 bekamen alle diejenigen, auch
kleine Kinder nicht ausgenommen, die man auf.dasGrab des-
selben legte, die entsetzlichsten Convulsionew tvelche augenblick-
lich aufhörten, sobald man sie vom Grabe wegnahm und alsbald
wieder anfingen, wenn man sie dahin brachte. Sie dauerten
iiffentlich auf dem Grabe ohngefähr sieben Monate, in tvelcher
Zeit verschiedene Kranke durch diese Verzuekungen magnetische
Krisen) geheilt wurden. Es tvaren völlig magnetische Zustiinde
in die, nach den vorausgegangenen Kriimpfenh die auf das
Grab gelegten verfielen, ein magnetischer Schlaf, in dem sie
Verordnungen fiir andere machten, in dem Menschen von geringer
Bildung riihrende geistliche Reden hielten, voraussagte»n, in «

fremden Sprachen redeten.
Durch die Brmiihungeri der Jesuiten wurde aber derKirchhof St.,Mkva-«v, aus Beseht des Königs, ver: 25. Ja-

nuar 1732 zugemauert. - .
-

Wenn wir annehmen, daß auf diesem Grabe des Franzis-
kus de Paris wirklich Krankheiten geheilt wurden, wie Herr
Montgeron viele mit Zeugen belegte Gefchichten erzählt, so
sind wir weit entfernt, daß Heilungen dem Einfluß eines in
diesem Grabe ruhenden Heiligen zuzuschreiben- sondern wir
nehmen an und wissen: daß die Kraft des Glaubens und
Gebetes schon Heilungen hervorgebracht, sdie die gewöhnliche
Arzneikuilde nicht bewirken konnte, daß die Macht» des Gebets
und des Glaubens, den Ytenschen in den Zustand des Jnnern

« versehen nnd Erscheinungen an ihm hervorbringen kann, die
den magnetischen ähnlich, oder diese selbst sind. Jene Con-
vulsionem in die die Gläubigenaufdem Grabe verflelem waren
anrh nichts anders als magnetische Krisen, in denen sie in
ihr Jnnersdes zurückgefiihrt wurden und ihr leibliches, wenigstens
auf eine Zeit lang, einen solchen erschiitternden Eindruck erlitt,
daß nicht nur ihr Seelenzustand, sondern auch der Zustand
ihres Körpers, eine mächtige Veränderung erleiden konnte,

as. .
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die fiir beide heilsame Krisen und Heilungen wohl hervorzu-
bringen im Stande war.

Der Kiinigb Preuß. Stadtkreis-Phvsiius zu Trier, Herr
Dr. Hans en, brachte uns jene alte Schutzfchrift M o ntg e-

rons für die Heilungen aus dem Grabe des Paris wieder
in Erinnerung, und zwar durch seine Schrift, betitcln

«Attenmiißige Darstellung wunderbar»Heilungem welche
bei der Ausstellung des heiligen Rockes zu Trier im«Jahr
1844 sich ereignet. Nach authentifchenUrkunden u. s. w.
Trier, Verlag von Galls Buchhandlung. 1845.«
Wie Montgerom hat auch Dr. Hausen die Ver-

theidigung wunderbarer Heilungen übernommen und liefert uns
mit Belegen von Zeugen und iirztliehen Bestiitigungcn die Ge-

· schichte einer Reihe von Heilungem die bei Gelegenheit der Aus-
stellung des angeblichen h. Rockes zu Triergeschehen sevn sollen.

Herr Dr. H an s en giebt diese Kranlhcitsgeschichten meistens
sehr ausführlich und in einem wissenschaftlichen Sinne und
wir zweifeln an deren Wahrheit so wie auch, zum Theil,
an einer wirklichgeschehenen Heilung, keinesweges, nur glauben
wir nicht, daß solche Heilungen dadurch geschahen, weil jener
ausgestellte Rock ein wahrhaftes Gewand des Erlösers gewesen
und ihm von dessen heilender, göttlicher Kraft innewohnt,
sondern wir glauben: daß jene Heilungen einzig durch den
Glauben, das Gottvertrauenund das inbrünstige Gebet, welches
die Kranken in jenem Momente in ihr Jnneres geführt, ihr
innerstes Seelenleben mit Ertbdtung des Leiblichen hervorge-
rufen, bewerkstelligt worden sehen. Wir sagen: zum Theil,
— weil wir auch nicht allen der hier ausgeführten Heilungen
unsern unbedingten Glauben schenken können.

Ein Fallxden Herr Dr. Hausen in seiner Schrift sehr
ausführlich ausfiihrt (Fall lV.) ist der der Grüsin Johanne
Droste zu Bis chering. Die Einfachheit und Klarheit
seiner Erzählung beurlundet uns seine Wahrheit und wir
sehen aus ihm, was Glaubenund Gottvertrauen im inbrün-
stigen Gebet zu thun vermögend sind, mögen solche einen
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Menschen im stillen, leeren Kämmerleiiy wo kein Kruzifix und
kein h. Rock iß, oder in einem Dome zu Tritt« oder zu
Köln erfassen, die Wirkungen sind immer gleich, er wird in
fein Innerstes und in eine allgemeinere Raturverbindung
wieder geführt. Jn solchen Momenten der Freiwerdung des
Geistes gehen dann auch oft mit dem Körper und feinen Ge-
brechlichkeiten die wunderbarsten Veränderungen vor, die die
gewöhnliche Mediein dann durch Täuschungeih mechanische

Einslüsse u. s. w. zu erklären weiß.
Dießfand auch in diesem Falle der Gräfin Droste statt.

Man will ihn durch mechanische Einsiüsse erklären , aber wir
pflichten solcher Erklärung so wenig bei als der Erklärung, daß -

diese Fußstreckung durch die Berührung eines wirklich einst
gewesenen Gewandes unseres Heilandes geschehen seh.

Diß war aiich naeh der Geschichtserzählung des Herrn
Dr. Hausen nicht der Fall: denn jene Erscheinung fand ja
noch, wie erzählt wird, vor der Berührung des Rockes statt,
aber sogleich oder während des inbrünstigen Gebetes der Gräsin
nicht um volle Gesundheit, sondern nur um die Gnade, Gott
möge ihr Streckung und jene Kraft in dem kranken Beine ver-
leihen, daß sie ohne Krücken einher-gehen könne. Jn solchen
Gedanken und Gebeten vertieft, habe sie in der Gallerie vor
dem h. Rocke auf ihre Krücken gestiiszt zwischen ihrer Nichte
einige Momente gestanden, da habe auf einmal ihr bisher
gekriimmter Fuß mit der Sohle den Boden berührt u. s. w.
Jhre Großmutter gab in ihren Zeugnissen an: »Rachdem sie
das Glück hatte, den heiligen Rock berühren zu können, sagte
sie zu mir: ich kann auf meinem Fuße sichern«

Wir theilen hier diese ganze Geschichte aus dem Buche
des Herrn Dr. Hansen wörtlich mit, nicht als einen Beweis
der Wunder-kraft eines angeblichen h. Stockes, sondern als
einen Beweis der Kraft des Glaubens und Gebetes.
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Fall IV. «Gräfin Johanna Droste zu Visehering
Es war Freitag, den 30. August, in jener Zeit der

Auostellung des h. Rockes, als unsre Stadt und die zahlreich
darin wallenden Pilger in die freudigfte Aufregung und Er-
staunen versetzt wurden durch die schnell von Munde zu Munde

» Ver-laufende Kunde, ein vornehmeo Fräulein habe mitKriicken
den h. Rock besucht, und ohne dieselben den Dom verlassen.

Wie jetzt allgemein bekannt, hatte dies Ereigniß wirklich
an der Griisin Droste zu Vischering Statt gefunden.
Dieser Fall ist in mehrfachen Niicksiehten interessant und von
hoher Wichtigkeit. Einmal war es, wenn auch nicht die erste
plötzliche Heilung, die in diesem Jahre am h. Rock sieh zuge-
tragen hatte, doch die erste, die zur Kenntniß des Publikums
gelangt war; dann betraf sie eine vornehme, in der Welt
bekannte Dame, eine Griifin Droste zu Vischering, bei der
sich zuversichtlieh alle Thatumstände vor und nach der Heilung
genau constatiren ließen, und so recht geeignet, in der ganzen
Christenheit Aufmerksamkeit zu erregen. Aus diesen Griinden
will ich es mir angelegen sein lassen, diesen Fall nach allen
seinen Seiten recht erschöpfend zu erörtern. ·

Vor-erst liegen mir zu seiner Constatirung folgende Akten-
stiicke vor.

l. Eine kurze Krankengeschichte der Griisin Johanna Droste,
abgefaßt zu Trier, am 30. August von ihrer Großmutter der
verwittweten Erbdrostin iGriifin Droste zu Bischering, geb.
Griisin von Nesselrode-Reichenstein-. »

«. Ein zu Trier, am 30. und 31. August in der Dom-
probstci vom Advokat-AnwaltSauer aufgenommencsProtokoll,
enthaltend die eigenhändig unterschriebenenAussagen folgender
Zeugen, die Freitago, den- 30. Aug. im Dorne als Mitglieder
der Ehrenwache fungirtem und zwar:

i) des Schissers Peter Mark von St. Barbaraz
2) des Kauffmanns Johann Baptist Liel;
3)«des Rothgerbers Thomas Varain;
El) des Fleisehero Christian Trempertz
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Z) des Iieischers Wilhelm Weiter;
S) des Privatsekretairs Jakob Binz ;
7) des Baumeisters Jakob Seebergerz und
s) des Gastivirths Andreas Staub, alle von Feier.
III. Ein ärztliehes Zeugniß, ausgestellt zu Kreuznackp am

s. Sept. vom Geh. Sanitätsrathe und Badearzte Dr, Pr ie g er.
W. Ein ärztliches Zeugs-iß, ausgestellt zu Münster in West-

phalen, am 12. Oetob. vom Regierungs-MedizinalratheDr.
B useh.

V. Ein eigenhändiges in bang. Sprache abgefaßtes Schreiben
der Gräsin Johanna Droste an die Borsteherin der barm-
herzigen Schwestern im hiesigen Bürgerhospitalw datirt Dar-
feld bei Münster am 20. Oktober.

Nach diesen Aktenstiicten ist der Thatbeskand folgender:
Die 19jährige Gräfm seh. Droste zu Vischering,

Tochter des Erbdrosten Grafen Max Deo ste zu Vischering
zu Münster in Westphalem von großer schlanker Statut, war»
bis zum Oktober 1841 ziemlich gesund. Seit diesem Monate
kränlelte sie nach den vor mir liegenden genannten ärztlichen
Attesten und dem Krankenberichte ihrer Großmutter auf manch-
faltige Weise, hauptsächlich in Folge einer angebornen scro-
phulösen Anlage. Mit Uebergehung der vielen krankhaften
Zufiillw die sie iu der ganzen Zeit besonders Anfangs zu
erdulden hatte, sei hier nur der Zustand der rechten untern
Glied-nasse näher erwähnt. Anfangs klagte sie iiber Schwäche
in derselben, die das Gehen, namentlich das Treppensteigen
erschwert« während des folgenden Winters allmählig zuuahm,
im Frühjahre auch im linken Beine sieh zeigte, und später in
eine unvollkommeue Lähmung beider Gliedmassen iiberging,
wobei das Gehen völlig unmöglich wurde. Eine im Sommer.
1842 gebrauchte Badekur hob die Lähmung, das linke Bein
wurde wieder brauchbar; aber seither wählte sieh die Sei-erhel-
krankheit hauptsächlich das rechte Knie zum Heerde ihrer Ab-
lagerung. Die Serophelkrantheit nämlich qui-Belehrung des
uiehtärztlichen Publikum« sei dieses hier eingeschaltet) ist ein
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Leiden, das in seiner höhern Ausbildung besonders die Ge-
lenke ergreift; die Gelenkenden der Knochen schwellen schmerz-
haft an, die schleichende dhserasische Entzündung ergreift all-
mählig auch die Gelenkbiinder und nahe liegenden Sehnen-
scheiden und Sehnen, das ganze Gelenk wird mehr- oder
minder aufgetrieben, verliert seine freie Beweglichkeit und alle
dasselbe bildendeTheile entarten mehr oder weniger; das Glied
selbst krümmt sich allmählig, und verharrt in dieser Krümmung;
die zusammengezogenenMuskeln verlieren nach und nach durch
das stete Verharren in Ruhe an Umfang und Wirkungsw-
miigen, sie verkümmern, und dadurch magern die dem Gelenke
zunächst liegenden Glieder langsam ab, —- Alles dieses, ver-
steht sich, je nach der Stärke undHartnäckigkeit des zu Grunde
liegenden Serophelleidens in höherm 'oder geringerm Grade.
Bei unserer Gräsin, wie gesagt, bildete sich im rechten Knie
eine solche serophnlbsh chroniscbe und schmerzhafte Entzün-
dung, die zum Theil noch besteht. Jn Folge derselben ver-
kürzten sech die Bengemuskeln des Unterschenkels, wodurch die
Geradestreckung des Anfangs mäßig geschwollenen Kniees ver-
hindert wurde. Anfangs berührte die Fußspitze noch den Boden«
aber schon im August des Jahres 1842 war dieses nicht- mehr
rnbglichz die Zusammenziehung der Muskeln und die Krümmung
des Kniees nahmenimmer mehr zu, so daß später der stumpfe Win-

- kel, welchen Ober- und Unterschenkel mit einander;bildeten, dem
reehten sich näherte. Eine Verwachsung im Knicgelenke hat
indessen nicht Statt gefunden; man konnte den Untersehenleh
oh» große Schmerzen zu verursachenW stärker beugen, bis
zu dem angedeuteten Winkel wieder ausstreckem und bei dem
Versuche, ihn weiter zu strecken, fühlte man deutlich den Wider-
stand der straff angespannten Sehnen der Beugemuskelm Die
Kranke konnte daher seit 2 Jahren nur auf Krücken mühsam
sich fortbewegen, und ohne fremde Beihülfe weder sich nieder-

« Rock) dem Berichte des Dr. Prieger war diese Beugung, in der letzlen
Zeit vor ihrer Reise nach Trier wenigstens, nrii folcher Sehmerzhaftigleit
verbunden, daß sie ängstlich von der Kranken vermieden wurde.

», ».;).-»Olc —
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sehen, noch aufstehen; besonders schwierig war es, fiir das«
gekrümmte, stets schmerzende Glied eine beaueme Lage im
Bette zu finden. Alle gegen dieses örtliehe Leiden mit Aus-
dauer angewandten Mittel, als Wider, Yimschliigh Einrei-
bungen, Blutegel, Pslasiery »Fontanelle, der El.ectro-Magne-
tismus u. s. w. blieben ohne Erfolg. Jn diesem Zustande
besuchte die Gräsin im Jahre 1843, und zum 2ten Mal im
Sommer 1814 die Bäder zu Kreuznach, ohne daß im rechten
Knie und Beine eine vortheilhafte Veränderung eingetreten«
wäre. Jm Gegentheile nach der ausdrücklichen Versicherung
des Dis. Busch war der Zustand des rechten Kniees vor ihrer
Reise nach Trier derselbe geblieben, wie er so eben beschrieben
wurde. ««

·

War der hier erbrterte Zustand des rechten Beines der
jungen Gräfin in ihren besten Jahren an und fiir sich schon
ein höchst qualvoller und trauriger, der steten Schmerzen nieht
zu gedenken: so erfiillte naeh der Versicherung ihres Oheims,
des Reiehsfreiherrn Friedrich v. Landsberg-Velen,den
ich, am 30. September auf unserm Kasino zu sprechen die Ehre
hatte- die Seele des jungen Mädchens mit stetem Grame und
tiefer Wehmuth der Umstand, szdaß see bei ihrem bekannten
reinen nnd frommen Gemiithe nur mühsam, und unter Mit-
hiilfe mindestens zweier Menschen, also nie ohne besonderes
Aufsehen zu erregen, die Kirche besuchen konnte. Daher kam
es- daß sie besonders im Winter, trotz ihrer innern Sehn-
sucht- oft Monate lange in keine Kirche kam.

Jn dem beschriebenen traurigen Zustand befand sieh die
Gräsin im August 1844 in den Bildern von Krenznaclx Hier
hörte fee von der Ausstellung des h. Rockes in Feier, nnd
sogleich ward sie, wie ihre Großmutter schreibt, vom Glauben
und der Hoffnung belebt, daß, wenn sie den Saum des h.
Roekes anriihren dürfte, sie vom Druclendsien ihrer
Leiden, der Lahmheit wämlich der Verkürzung und Un-
betvegliehkeii der rechten Gliedmaßh wie sie dieses später
auslegteJ geheilt werden würde. »Sie bereitete N« wie sol-
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chks is: Besser« Mo. s. qasvkückrich gesagt ist, upch i« ask-z-
nach durch den Empfang der h; Sakramente der Buße und
Communion vor, und reiste mit heißer Sehnsucht in Beglei-
tung ihrer Großmutter, der verwitttveten Erbdrofiin Droste zu
Vischering, deren Nichte Fräulein von Berstvord und einer
Dienerschaft von drei Personen am 29. August nach Trier ab,
stieg hier mit ihrem Gefolge im Gasthofe zum rothen Haufe
ab, und erfiillte alle Bewohner dieses Gasthofed mit innigem
Mitleid, als siesahem daß see wie ein Kind aus und in den
Wagen gehoben werden mußte, und auf ebener-Erde nur mit-
telft zweier hoben Armkriicken mühsam steh fortbewegen konnte.
Nachdem· ihre Großmutter von unserm Hoehnk Bischofe einen
Erlaubnißscheinz den h. Rock von ihrer Enkelin berühren zu
lassen, erhalten hatte, ward dieleidende Griisin Freitag den
M. August Vormittags gegen 10 Uhr im Angesichte vieler Zu-
schauer von einem Kammer-Diener in den Wagen gehoben,-und
fuhr mit ihrem Gefolge zum Dorne, und zwar an den Ein-
gang des Kreuzgangem Was sich nun von dieser Zeit an bis
11 Uhr mit ihr im Dome zutrug, sahen hunderte von Pilgerm
die im Dome versammelt waren , und die im Protokolle Mo. ll.
genannten Herren, Hund nach dieser lehtern einstimmigem Zeug-
niffe ist der Thatbeftand, wie er sieh im Dome erreignety
folgender: Die Griifin betrat auf 2 hohe bis unter die Achseln
reichende in der Mitte mit Handgriffen versehene s. g. Ars-
lriicken gestützt, in Begleitung des Weihbisehofeo Dr. Müller,
ihrer Großmutter, der Fräulein v. Berstvord, eines Livree-
bedienten und eines Lohndienervaus hiesiger Stadt, Namen«
Dahm, vom Kreuzgange aus den hohen Dom, stieg mit ih-
ren( Gefolge die nahe steinerne Treppe hinauf, dann längf
der Kapitelstube vorbei und gelangte so an die rechte Mar-
mortreppe, die zum h. Rock hinauf führte. Diese stieg sie
danu auf beiden Seiten von ihrer Großmutter und der andern
Dame unterstützt, hinan, und begab sieh in die Gallerie dicht
vor dem h. Rocke. Hier blieb sie in der Mitte zwischen ihrer
Großmutter nnd deren Nichte, noch immer auf ihre Krisen

tc



gestützt, eine Weile ganz ruhig und fast unbeweglich
stehen, und verriihtete weinend mit vor das Gesieht gehal-
tenen Händen ein skilles Gebet. Ikluf einmal läßt sie
ihre Krücken fallen, spricht einige Worte zu ihrer Groß-
mutter, uud liißt sieh, was sieseit 2 Jahren nicht mehr ver-
mochte, ohne fremde Hülfe unter lautem Weinen
und Beten auf ihre Kniee nieder. Ein Gleiches
thaten ihr ganzes Gefolge und fast alle um see versaenmelten

.

Pilger, die sich gleichfalls vor Rührung und Erstaunen eeieht
der Thriinen erwehren konnten. Nach Verlauf von etwa 5 Mi-
nuten erhob sich die Griisin mit Hülfe ihres Gefolges und
ward vom Weihhischofe Dr. Müller zur rechter( Seite des h.
Wortes, wo der Kanonikus szv. Wilmowskh saß, geleitet.
Hier kniete die Greift-e, immer noch weinend und betend-
mit ihrem ganzen Gefolge nieder, berührte mit ihrer reehteur «

Hand, die Herr v. Wilmowskh führte, das h. Gewand, und
verblieb dann in dieser knieenden Stellung dieht vor dene
Tischabsatze am h. Rocke, den Kopf mit beiden Händen da-
rauf gelehnt, in heißem Gebete vertieft, uerd schien- tvie
d» Gaftwirth Kauth sich ausdrückt, in Verzückung sieh zu be-
sinden, da sie durchaus gar keine Bewegung wahrnehmen ließ,
während alle Anwesenden mehr oder minder laut weinten.
Nach Verlauf von abermals 5—-8 Minuten erhob sich dieselbe
ohne alle Hülfe· der Anwesenden, in welchem Momente das
Weinen ihres Gefolges viel lauter ertönte. Sie drehte sich
dann sofort um, und verließ am Arme ihrer Großmutter mit

·
beiden Füßen flach anftretend den h. Rock, und stieg
die linke Marmortreppe hinunter, wobei ihr der Livrebediente
die Krücken naehtrug. Unten in der Nähe der steinernen Treppe
angekommen , kniete die ganze Gesellschaft noch einmal
nieder, verrichtete unter heißen Thriinerr und Schluchzen ein
herzes Dankgebet, gegen den h. Rock gewendet, und— verließ
bald daraus den Dom. Auf diesem ganzen Wege vom h. Rocke
bis zur seitlichen Ausgangsthiire des Domes ging die Größe:
mit beiden Füßen flach auftretend, und selbst die beiden hohen
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Treppen hinunter , ohne mehr als von ihrer Großmutter leise
unteriiiitzt zu sein. Hierauf fuhr sie in ihre Wohnung zuriiet
Hier war die Rührung und das freudige Erstaunen aller An-
wesenden, als sie die Griifin ohne Kriicken den Wagen ver-
lassen und am Arm ihrer Großmutter gehen und die Treppe
hinaufsteigen sahen, so groß, daß die Gastgeberin Frau Siiß
die Thatfache Mehrerch die sie später darum befragten, nur
unter Thränen erzählen konnte. Am Nachmittage desselben
Tages gegen 3 Uhr sah auch ich die Gräsin mit beiden Füßen
flach auftretcud, leise auf den Arm ihrer Großmutter gestützt,
aus dem rothen Hause kommen, und ziemlich leicht und be-
hende den hohen Wagen besteigen, wobei sie mit dem kranken
Beine Bewegungen machte, die eine abwechselnde Strecknng
und Beugung des kranken Kniees nothwendig voraussetztens
Damals fuhr sie zum Besuche unseres Hochm Bischofes Dr.
Arnoldiiti dessen Wohnung, undhier iiberzeugten sich dieser-
so wie mehrere dort anwesende hohe Prämien, daß sie allein
und ohne alle Mithiilfe Anderer die Treppen heretufsteigen

·

und im Zimmer umhergehen konnte. " Dieselbe Ueberzeugung
gewannen am andern Tage alle Bewohner unseres Bürger-
»hospitalcs- und der dort anwesende Paftor von St. Paulus,
Dr. Schäfer, da sie mit ihrem Gefolge dieses Hospital mit
einem Besuche beehrte. Ueber den Hergang der Sache er-

zählte sie sowohl unserm Hochw. Bifchofe als auch Dr. Schäferk
in einer Art von kindlichem Vertrauen Folgendes: Von allen
ihren Leiden sei ihr namentlich der Umstand ein betriibendcr
gewesen- daß sie zum Gehen der Beihiilfe fo vieler Menschen
bedurft, und namentlich nicht ohne großes Aufsehen die Kirche
zu besuchen vermocht; sie habe daher in ihrem Gebete bei dem
Erlöfer nicht um volle Gesundheit, sondern nur um die Gnade
gefleht, er möge ihr Sireckung und jene Kraft in dem kranken
Beine verleihen, daß sie ohne Krücken einher gehen könne, sie
wolle im Hinblicke auf fein hohes Vorbild ihr iibriges Leiden,
namentlich ihre Schmerzen gerne und geduldig tragen, wie es

« Man rergleiche auch den Bericht des Dr. Busch.
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seinem göttlichen Willen gesiile ; in solche Gedanken und Ge-
bete vertieft, habe sie in der Gallerie vor dem h. "Rocke auf
ihre Krücken gestützt zwischen ihrer Großmutter und Nichte
einige Momente gestanden, da habe auf einmal ihr bis-
her gekrümmter Fuß mit der Sohle den Boden
berührt; von dieser beseekigenden Empsindung im Jnnersten
durchzückt, habe sie ihre Krücken fallen lassen, der neben ihr
befindlichen Großmutter die frohe Kunde in wenigen Worten
mitgetheilh und sei unter lautem Weinen und heißem Dank-
gebete auf ihre-Kniee gesunken, zum ersten Male seit Jahren.
Diese ihre einfache Erklärung, die ihre Großmutter ganz be-
stätigh indem sie im Berichte No. l. wörtlich sagt: »Noch
ehe sie das Glück hatte, denselben Cden h. Rock) berühren zu
können, sagte sie zu mir, ich kann aufmeinem Fuße stehen-«
stinnut so genau mit allen bereits: erörterten Zeugenaussagen
überein, daß auch nicht der geringste Zweifel übrig bleiben
kann, der Moment der Streckung ihres Beines sei jener ge-
wesen, wo sie in der Gallerie vor dem h. Rock stehend ver-
weilte, noch ehe sie den h. Rock selbst herschrie. Auch konnte
sie von jenem Augenblicke an auf ihrem kranken Fuße auf-
treten, verspürte aber immer uoch im Knie Schmerzen, das
auch noch wie früher, angeschwollen war. Dies bemerke ich
ausdrücklich , und bitte alle Leser, nicht zu vergessen, die Gräsin
habe am h. Rocke, wie sie blos gebeten, nur völlige Streckung
ihres gekrümmten Beines und jene Kraft und Beweglichkeit
in demselben empfangen, um damit selbstständig und ohne
Krücken knieen und einher-gehen zu können; ihr iibrigeö scrophu-
löses Leiden-verblieb, und empfand sie nach wie vor in dem
etwas angeschwollenen kranken Kniegelenke beim Gehen noch
Schmerzen. Nur einzig aus dieser Ursache, um die ihr zur
Tilgung der im Körper wurzelnden Scrophelkrantheit verord-
nete Badekur noch einige Zeit fortzubrauchem verließ sie den
I. Sept. Bier, um nach Kreuznach zurückzukehren. Hier ge-
brauchte sie noch 14 Tage lang die Bilder, ging aber zum
Erstaunen Alles» die sie früher kanntest, und jctzt sahen, wenn
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auch noch» etwas zaghaft und hinssend, ohne Krücken nur leise
auf den Arm einer Dame gestutzt, auf der Prosnenade und im
Kurhause einher. Am 14.Sept. reiste sie von Kreuze-ach nach
Hause ab, und besindet sich seither aus ihrem Sehlosse Dar-
feld bei Münster. "

Ehe ich zur weiteren Erörterung dieses denlwiirdigen
Falles übergehe, will ich zur Bestätigung dessen, was ich bis-
her vorgetragen, und damit jeder Leser eine genaue Eiusicht
von dem friihern und gegenwärtigen Zustande ihres kranken
Beines erhalte, die beiden iirztlichenAtteste, die unserm Hechte.
Bisehofe eingereicht wurden, hier wörtlich folgen lassen. Sie
laut-en also: «

.

-

l. Jenes aus skreuznachr —

’»Der Unterzeichnete bezeuget hiermit auf Verlangen der
Wahrheit gemäß, daß die Griifin Johanna v. Drostv
Tochter des Herrn Erbdrosieu Grafen von D ro sie-M s che rin g
zu Mänster in diesem und dem Sonnner1843 die hiesigen
Bäder urit gutem-Erfolg gegen mehrere scrophuliise Knochen-
leiden gebraucht hat und noch gegenwärtig gebraucht.

,,Ausser mehreren erkrankten Brustwirbeln srud vorzüglich
die das rechte Kniegelenk bildenden Knochcuenden des Ober-
schenkelw des Schien- und Wadeubeines mit der Kniescheihe
und deren Gelenkbänder durch chronisehen Entzändungsprozeß

« aufgetriebem Diese Schmerzhaftigkeit bewirkte auch, daß jede
Beugung des in einen stampfen Winiel znsainmrngezogeneu
rechten Kniegelenks auf das Arngstlichste veeneieden wurde.

-,,Durch die lange andauernde (ztveijiihrige)Beugung des
Knies entftand eine Contraetion der Beugeiuuskeln dieses
Fußes, welche jedes« Auftreten mit der Fußsohle unmöglich
nnd den Gebraurh von Krücken nothwendig machte.

»Die Anwendung der hiesigen Bäder verbesserte zwar das
Allgesneinbesinden der Griisim allein die Schneerzhaftigkeit der
dasKniegelenk bildendem so wie auch der iibrigen erkrankten
Knoehen dauerte fort, fv daß bei der letzten Untersuchung und
Messung des Fußes (24. August) jeder Versuch zur Ausstreekuug
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dessen-ne, um seine neue Neigung nnd Entziindnng hervorzu-
bringen, unterlassen, aber der ruhige Fortgebraueh der Wider
anetnvsohlen wurde.

»Den: am Es. August d. J. ausgesprechenen Wunsche der—
Gräsin Johanna, so tvie der Großmutter, der Fran Erbdrost
Griifin Droste, eine Reise naeh Feier zum h. Rotte zu machen,
konnte ich um so weniger meine Beistitnmung versagen, als
die Kur bereits so tveit vorgesehritten war, daß eine Unter-
brechung von wenigen Tagen dieselbe nicht stsren konnte und
ich von diese-n farien Trefe des Glauben-s bei so vielen und
schon so lange andanernden Leiden nur Bortheil fiir Geist
nnd Körper erwarten durfte. «

»Die Reise wurde Donnerstag den 29. August noch mit
dein Gebrauch der Krücken nach Trier in einem guten Wagen;
angetreten und amSonniag den LSeptember kam die Grösse
ohne Krücken hieher zuriiet

»Am Montag den 22 September tvurde ich nicht. wenig
überrascht, als ntir die Gräsin mit ansgestrecktene Fuße nnd
mit der Fußsohle teollionunen auftretend in höehst freudiger
Stimmung entgegen kam, nnd erzählte, sie habe am Hochaltar

.

zu TrierGott unt die Gnade gebeten, ihren Fuß wieder gerade
aussieecken und darauf gehen zu können. «Wiiheend des Ge-
betet habe sie versucht den Jus zu steeekenk und den vollkom-
men gelungenen Erfolg habe sie sogleich der nebenihr inieenden
Großmutter neitgetheilt

»Die genaue Untersuchung des ganzen Fußes ergab nun
Folgendes: —

l) daß das früher in. einen! stampfen Winke! gehogene
rechte. Kniegelent gerade und völlig ausgestreckt werden konnte,
und daß die Ferse nnd die ganze Fußsohle den Fußboden beim
Stehen vollkommen berührte;

2).daß die aufgesehtuollenen Knochen nudGelenkbiinder
noch in ihrem friihern Zustande von Oluftreibung und Schmerz-

· Man vergleiche über den hekgang danebenGesagte, so toie den Bericht
von Dr. Messe.
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haftigkeih so wie· aneh die übrigen krankhaften Erscheinungen
unverändert geblieben sind, und

" Z) daß sieh auf der obern Hälfte der Kniefcheibe und
noch zwei Finger breit höher eine bedeutende blaugelbe Blut-
unterlaufnngK die erst naeh der Ausstreekung des Fußes ent-
standen sein soll, gefunden hat««

« (Gez.) Dr. Prieger,
(L«. s.) Geheimer Sanitätsrath und Vadearzt

it. Jenes von Münster:
»Die Gräsin Johanne Droste, von großer sehlanker Statut,

19 Jahre alt, kränkelte seit Oktober 1841 auf mannigfaltige
Weise, hauptsächlich in Folge einer ihr angebornen scrophu-
lbsen Anlage. Von den vielen krankhaften Asfektionem welche
sie seit dem zu erdulden hatte, foll hier nur der Zustand der
rechten untern Gliedmaße näher erwähnt werden. Anfänglich

, klagte sie über Schwäche in derselben, welche das Gehen,
vornämlieh das Treppensteigen erfehwerte, während des folgen-
den Winters allmählig zunahnh im Frühjahr auch im linken
Bein fich zeigte, und später in eine vollkommene Lähmung

.
beiderGliedmaßeniiberging. Eine im Sommer 1842 gebranehte
Badekur hob die Lähmung, das linke Bein wurde wieder brauch-
bar, aber im rechten Knie entwickelte sieh eine chronisehe schmerz-
hafte Entzündunw welche zum Theil noeh fortbesteht. Jn
Folge derselben verkürzten sieh die Bengemnskeln des Unter-
sehenkels, wodurch die Geradestreekung des mäßig gesehwollnen
Kniees verhindert wurde. Anfangs berührte die Fußspisze noeh
den Boden; aber schon im August 1842 war dieses nicht mehr
möglich; die Eontraktion der Muskeln und die Krümmung
des Kniees nahmen immer mehr zu, so daß später der stumpfe
Winkel, welchen Ober- und Untersehenkel mit einander bildeten,
dem rechten sieh näherte. Eine Verwaehsung im Kniegelenke
hat indessen nicht stattgefunden; man konnte den Untersehenkel
ohne große Schmerzen zu verursachen, stärker beugen, bis zu

« Man merke sieb wohl, eine Blutnnterlaufung fand sich auf der vordern
Seite nach oben zu, leineeroeges in der Kiriekehlr.



dem angedentenden Winkel wieder aussireckeny und bei dem·
Versuche, ihn weiter zu strecken, fühlte man deutlich den Wi-
derstand der straff angespannten Sehnen« der Berigemuskelm
Die Kranke— konnte daher feit zwei Jahren nur auf Krücken
mühsam sich fortbewegen, und ohne fremde Beihiilfe weder sich
niedersetzen noch aufstehen; besonders schwierig war es, für
das gekrümmte und stets schmerzende Glied eine bequeme Lage
im Bette zu sinden. Alle gegen dieses örtliche Leiden mit
Ausdauer angewendeten Mittel, als Wider, Umschlägh Ein-
reibungen, Blutegel, Pslasteh Fontanellh der Elektro-Magne-
tismus u. f. w. blieben ohne Erfolg.

Jn diesem Zustande besuchte die Gräfin im vorigen Som-
mer zum zweiten Male die Bäder zu Kreuznarh Hier bemäch-
tigte sich ihrer die fefte Zuversicht, bei der in Trierausgestellten
ehrwiirdigen Reliquie den freien Gebrauch ihrer Glieder wieder
zn erhalten. Nach dem Attefte des Brunnenarztes war der
Zustand des rechten Kniees vor der Abreise. nach Trier noch
unverändert geblieben. Jm Dome daselbst fühlte die Gräsin,
nach ihrem durchaus glaubwärdigen Berichte, während sie in
Andacht vertieft, auf ihren Krücken in der Nähe der Reliquie
verweilte, und des Augenblicks harrte, wo es ihr gestattet fein
würde, derselben noch näher zu treten und sie zu berühren,
daß ihr rechter Fuß den Boden berührte; sie reichte— die Krücken
der neben ihr stehenden Großmutter-i, sank auf die Kniee, und

. verließ später die Kirche ohne Krücken, von der Großmutter
blos am Arm geführt.

»Bei der am 28. September und am 7. Oktober ange-
stellten Untersuchung fand ich die rechte untere Gliedmaße in
folgendem Zustande: Patientin konnte allein und ohne Krücken
gehen, felbst Treppen steigen, mit der ganzen Fußfvhle auftreten,
ohne fremde Beihiilfe sieh niedersetzen und aufstehen; ihr Gang
tvar jedoch hinkend. Das rechte Kniee lonnte gerade gestreckt

«« Nkach allen Zeugenaussagen ließ sie ihre Krücken fallenz ganz natürlich
ist es, daß die Gråsin in jener Gemüthsverfassung diefeö Nebenumstandes
sich nicht mehr genau erinnern mochte.

Magikom ll1· 34
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und gebogen werdens; beinrAusstrecken war keine Spannung
der Sehnen rnehr zu fühlen; die das Kniegelenk umgebenden
Weichtheile waren noch etwas geschwollen; das rechte Bein
war gegen drei Zoll kürzer, als das linke; der rechte Hüft-«
knochen stand bedeutend höher, als der linke, der rechte große

· Rollhiigel war stark hervorgetriebem Schmerzen wurden noch
immer in der Hüfte, im Knie und in den Knöcheln empfunden«-

Münster, den 12. Oktober 1844
V

(Gez.) Dr. Busch,
Regierungs- und Web-Rath.

Was ich bisher unumstößlich gewiß auseinandergeseht und
aktenmäßig belegt habe, ist in der Kürze Folgendes:

Die Gräsin litt in Folge einer angeborenen serophulösen
Anlage seit längerer Zeit an einer srrophulösen Ansehn-el-
lung des rechten Kniegelenkes , in Folge deren seit zwei
Jahren eine so starke Contraktion im « rechten Kniegelenke
entstanden war, daß der Unterschenlel mit dem Obersrhenkel
fast einen rechten Winkel bildete; konnte auch mit Schmerzen
der Unterschenkel noch mehr gebeugt werden, eine weitere Aus-
streckung, als bis zu dem rechten Winkel »maehten die straff und
saitenartig angespannten Sehnen der Beugemuskeln des Unter-
schenkels völlig unmöglich. Die Gräsin konnte sieh daher seit
jener Zeit nur mittelst zweier hoher Armkriicken mühsam fort-
bewegen. Jn diesem Zustande langte sie am 29. August in
Trier an, nnd begab sieh aus ihren Krücken am folgenden
Morgen in den hohen Dom. Während sie hier in der Gallerie
vor dem heil. Rock ganz ruhig und noch immer aus ihre Krücken
gestützt, einige Minuten in heißem Gebete verweilte, berührte
aus einmal und plötzlichihrzweiJahrelangimKniegelenk
gekriimmtes und routrahirtes Bein mit der Fußsohle den-
Boden , und hatte sie darin in demselben Augenblicke jenen
Grad Von Beweglichkeit und Kraft gewonnen, um
auf der Stelle selbständig sich knieen, selbständig und ohne
fremde Beihülfe aufstehen und ohn e Krü clen blos aus den
Arm ihrer Großmutter leise gestützt, mit b e id e n F u ß s oh leu
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flach auftretend, den h. Rock verlassen, und die hohen indenDom hinabfiihrenden Stiegen herab gehen zu stimme·Nichts natürliche« als daß dieses ausfallende Ereignißnicht allein unsere ganze Stadt mit frohem Erstaunen erfüllte,sondern auch die Kunde davon durch die Tausende damals inunsern Mauern weilenden Pilger, gleichsam durch eben soviele Augen- als Ohrenzeugen schnell in der Nähe und Festeverbreitet wurde. Den Gliiubigen zur Freude berührte es die

,

Ungläubigen auf das Schmerzlichstk Niihrig und geschäftig,wie diese immer sind, bedienten sie sich alsbald aller Wegeund Mittel, diese glänzende nur ihnen gehässige Thatsarhe vonder Tafel der Geschichte ausznlöschetn Aber Dank, -innigenDank ihrem Thun und Treiben, wie immer, so auch hier, tratdie Wahrheit aus dem ernsten Kampfe siegreich hervor, undfeierte erst dadurch ihren glänzenden Triumph. Wie alsogesagt, dieUngliiubigen hattest nicht Ruhe und Rast, undnicht genug, durch ihre allenthalben lauernden Diener allerleifalsche Geriichte und Nachrichten iiber einen angeblichen Rück-fall der geheilten Griifin unter das Publikum auszustreuembedienten sie sieh selbst der öffentlichen Presse, um ihrenLiigen mindestens einen Schein von Wahrheit auszudrücken.So berichten sowohl das Franlfurter Journal, als auch dieMannheimer Abendzeitung von einem angeblichen Riickfalle der
«jungen Gräfim und dies auf eine so untviirdige Weise, daßich diesen Bericht zu entweihet: fürchte, tvollte ich diese erdich-

teten Zeitungsartikel hier wörtlich mittheilen, und mich des-
halb begnüge, das Publikum auf die Nr. 229 und 230 der
Mannheimer Abendzeitung vor. Jcklbrganges zu beweisen.Jedoch das völlig Ungegriindete dieser Artikel zerstiiubte
bald vor dem Sonnenblick der Wahrheit. Denn daß die Griisin
noch immer ohne Kriicken und Stiitze frei unrhergehen könne,
bezeugten nicht allein die am 21. Septshier antvesende Prin-
zessin Salm-Salm aus Kreuznach, so rvie der am As. Seht.
hier eingetroffene Herr von Bromberg aus Pulver-n, sondern
auch der Oheinr der Gräsin der Baron v. Landsberg-Beleu.

As«
-



FIE-
Letzterer gab in mehrern unter As. in der TrierischmiuidLage-betr-
ger Zeitung No. 41 folgende wörtliche Erklärung: »Da von meh-
ren Seiten, und namentlich durch Artikel der Elberfelder Zeitung
und des Frankfurter Journals die Nachriiht verbreitet ist, daß die
Gräsin Johanna von Drofte-Bissehering wieder in den Zustand
der Lähmung zuriickgefallen sei, in welchem sie sich lange Zeit
vot ihrer hier vor dem heiligen Kleide unseres Herrn erfolgten

- Heilung befand, und da ich von Vielen, welche voraussetztem
daß die Correspondenten jener Zeitungen sich ihrer Pflicht
gemäß zuvor hinreichend von der Wahrheit ihrer Mittheilungen
überzeugt hätten, um nähere Nachricht über diesen Gegenstand
befragt bin; so sehe ich niich veranlaßt, zur Benachrichtigung
der Theilnehmenden, nicht aber als Erwiderung auf die
erwähnten Zeitungsartikch welche ihrer Tendenz und ihres
fernern Jnhalts wegen einer solchen überhaupt nicht werth
sind, hierdurch öffentlich zu erklären , daß die vorerwähnte
Nachricht durchaus unwahr ist, und daß die Gräsin Johanna
v. Droste-Visehering, meine Nichte, sich des Gebrauches ihres
Fußes noch jetzt eben so erfreut, als zur Zeit, wo sie Trier
verlassen hat»

Stier, den 29. September 1844.
»

-

« (Gez.) Friedrich Reichsfreiherr
·

v. Landsberg-Velen.
Durch diese Zeugnisse, so wie das Attests des Regierungs-

Medicinalrathes DryBusch aus Miinster vom 12. Oktober
waren die im Publikum verbreiteten Nachrichten von einen(
angeblichen Riickfalle der Gräfin auf das Schlagendste wider-
legt, und wagten es die Feinde der Kirche von nun an nicht
mehr, die Wahrheit der Thatsache als solche öffentlich wieder
anzutastcnp Dagegen bestrebten sie sich in ihrem Aerger das
Wunderbare in dem Verfalle, dessen historisches sie fiir wahr
halten mußten, wegzuraisounirem und das Ereigniß als auf
eine ganz natürliche, ja gewöhnliche Weise vorgegangen zu
erklären. Hier lieh ihnen ein Doktor aus Kreuznach seine
gefällige Feder, und lieferte an die Elberfelder Zeitung eine«

Yvslk
L?

«
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ziemlich langen Aufsich- der bald zur größern Verbreitung auch
in die Allgemeine Zeitung Mo. 289, 15. Oktober iiberging.
Die hier vorgebraehtenGründe, um die Thatsaehe auf natürliche
Weise zu erklären, sind zu oberfliichlieh und eines ächten
Jüngers Aeseulavs zu unwiirdtg, als daß ich hier ihre Aufzählung
und Widerlegung verführen sollte. Auch sind sie bereits in
Nr. 51 und 52 v. J. der Luremburger Zeitung, wie ich glaube,
gründlich nnd der-Art widerlegt, daß keine weitere Antwort
darauf erfolgt ist.

»Dagegen halte ich es für nöthig ,« hier, wo ich als Arzt
mein Urtheil abgeben soll, in der Kürze zu erörtern, ob sich
nach medieinischen Etfahrungsgründen das Ereigniß mit der
Grüsin auf dem gewöhnlichen Wege der Natur oder Kunst
erklären lasse. Die Thastsaeljh wie sie sieh an der Gräfin im
Dorne zum-g, umfaßt zwei verschiedene wohl zu beaehtende
Momente: einmal wurde eine untre Gliedmaße- die zwei Jahre

lang im Kniegelenke der Art verkrümmt und zusammengezogen
war, daß Ober- und Unter-schenke! fast einen rechten Winkel
bildeten, und die eontrahisrteu Beugesehnen des letztern sehrass
und saitenartig angespannt zu fühlen waren, plötzlich und
in Einem Augenblicke vollstiindig gestreckt; —- dann er-
hielt die Gräsin in demselben Augenblicke in dem
serophulös verbildeten Beine jenen Grad von Beweglichkeit
und Kraft, um darauf stehen, gehen, Treppe auf und absteigen
zu können. Beide Momente niüssen vertreten sein, soll eine
Erklärung, wie ein solehes Ereigniß auf dem gewöhnlichen
Wege der Natur möglich sei, irgend Befriedigung gewähren.
Auf dem gewöhnlichen Wege der Natur, ohne Hinzuthun der
Kunst, kann eine solche Streckungö nur möglich gedacht werden,
entweder mit vorheriger Zerreißung der verkürzten Sehnen,
oder ohne eine solche. Eine natürliche Streckung ohne vorherige
Zerreißung der Sehnen etwa durch irgend einen Einfluß der
Willenskrafh oder durch eine eigenthünilicheGemüthsverfaffung

s Unter dem Worte Streckung hier nnd ferner verstehe ich die Streckung
des Beides in Verbindung mit dem eben erörterten zweiten Momente.
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«und dies in Einem Augenblicke nach so langer Krüm-
mung ist ein Ereigniß, das ich mir auf dem Felde der medi-cinischen Theorie -nicht denken kann; eben ·so widersprichtihm alle medicinische Erfahrung. Auch hat es dieGegenparthie rneines Wissens nicht gewagt , eine« solcheErklärung selbst dem nichtärztlichen Publikum gegenüber öffent-lich auszusprechen. Eben so unmöglich läßt sie eine so plötzlicheStrecknng unter den Bedingungen, wie sie bei der GräfinStatt fanden, durch Unterstellung einer Zerreißung der Sehnenauf dem natürlichen Wege erklären. Denn einmal halte iches für» unglaublich, eine Person, zumal eine so leidensvolleDame, wie die Gräfin sey, einer so gewaltigen Kraftanstrengungfähig, wie sie zur Zerreißung so starker Sehnen (deren min-destens zwei zerreißen mußten) durchaus erforderlich ist. Aber
auch zugegeben, diese Zerreißung sei von ihrer Seite möglichgewesen, ja wirklich eingetreten, und dadurch das-Bein aufeinmal gänzlich gestreckt worden; dann konnte sie unmöglich,
wie see es doch cle facto that, auf der Stelle mit dem kranken
Fuße anftreten und gehen, Treppe auf- und absteigen, und
nach Wiilkiihr alle Bewegungen machen, die eine abwechselnde
Streckung und Beugung im Kniegelenke als unerläßliche Be-
dingung voraussehen. Wenn nämlich eine Sehne zerreißt, so
hat der Muskel, dem sie zum Absatzpunktedient, seine Funktion,
d. h. das Vermögen, denjenigen Knochen, woran die Sehne
angeheftet war, zu bewegen, auf der Stelle und so lange
verloren- bis die, Enden der zerrissenen Sehne wieder zusam-
mengehcilt sind; wozu nicht Minuten, sondern ganze Wochen
erforderlich find. Während dieser Zeit ist also in dem betref-
fenden Gelenke diejenige freiwillige Beweglichkeit verloren,
welche der Muskel der zerrissenen Sehne auszuführen hatte.
Diesen unumftößlichen Satz auf unsern Fall AUSFWEMJID lautet

,

.

es also: angenommen, die Gräfin habe wirklich du: Benge-
sehnen ihres kranken Kniees zerrissen, so waren von diesem
Augenblicke an bis zur Heilung der zerrissenen Sehne nach
Wochen alle Versuche vergeblich, den Unterfchenkel nach
Willkiihr im Kniee zu beugen. Nun wissen wir, wie sie Auf
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der Stelle nach der Streckung ihres Beines alle derartigen
Bewegungen fortdauernd vollführt-e, die nothwendig eine will-
kiiriiehe Beugung des Kniegelenkes, also Funktionsiiusserungen
der Beugemuskeln desselben , deren Sehne ja eben zerrissen
waren, voraussehen« Entweder ist demnach dieGräsin
auf dem kranken Fuße nicht gegangen; — oder
die fragliehenBeugesehnenwaren nichtzerrissenz
— ein Drittes ist nicht denkbarE

Nun bleibt es noch zu erörtern übrig, ob auf dem Wege
- der Kunst ein Resultat, wie das bei der Gräsin am h. Rocke,

erzielt werden sbnnr. Diese Erörterung wäre zwar mit dem
Satze abgemachh bei der Grcisin hat beim h. Rocke keine
medizinische Kunstanwendung Statt gefunden. Indessen sei
zur Belehrung des Publikums Einiges hier beigefügt. Jn
friihern Zeiten vor Anwendung des Sehnenschnittes gelang
es der Kunst in einzelnen Fiillenmehr oder minder vollständig,
verkriimmte Glieder mit verkürzten Sehnen mittelst Anwendung
eines zweckmäßigen Ausdehnungs-Apparates nach und nach zu
strecken, wozu viele Wochen, Monate, oft Jahre nöthig waren,
um gar zu häufig nur halbe Resultate- zu erreichen. Jn
neuerer Zeit ist als ein wichtiges Beförderungsmittel dieser
Streckung vers. g. Sehnenschnitt hinzugekommen. Dabei
werden zuerst die verkürzten Sehnen unter der Haut durch-
schnitten, das dann noch immer in seiner Krümmung verharrende
Glied einige Tage ruhig liegen gelassen, dann erst verfahren,
wie ich es eben vor Erfindung des Sehnensehnittes angegeben

· Durch diese Beweisführung ist auch schon dasjenige widerlegt,
was:- der Kreuznacher Arzt in dem fraglichen Aussage in der All-
gemeinen Zeitung von einer angeblichen Blutnnterlaufung in der Knie-
kehle sagt, was ich hier erwähnen zu müssen geglaubt habe, um von
mir den Vorwurf des Nichtrvissens abzuwehren. Aber auch abgesehen»
von dieser «Widerlegung, abgesehen von dem Umstande, daß Blutunterlam
fnngen von allerlei Ursachen entstehen lönnen, fand sirh g a r kein e B l u t-
unterlaufungin der Knie kehle vor, sondern wie Dr. Prieger

· in seinem Atteste ausdrücklich bemerkt, auf der vordern Seite des
Knie es ob erhalb der Kniescheib e, — ein augenscheinlicher
Beweis, wie es der Kreuznacher Arzt mit der Wahrheit nimmt.



habe: so ist endlich nach Wochen und Monaten das Glied
gestreckt, aber noch lange nicht beweglichz auch diesen Zweck
zu erreichen, werden noch mancherlei Mittel in Anwendung
gezogen. Wir sehen also, »was die Kunst» in solchen Fällen
von Verkrümmung vermag, und wahrlich! Niemanden wird es
eiufallety behaupten zu wollen, ein Ereigniß, wie das bei der
Grafen, könne auch die Kunst· vollführen. Demnach läßt sich
die Thatsachh wie sie bei der Gräfin ftatt fand, Vom met-iet-
nischen Standpunkte aus nicht als auf den! gewöhnlichen Wege
der Natur oderKunft vor sich gegangen erklären. Nat) diesenErörterungen wird es ikeinem Leser schwer werden, sich seltsst
ein Urtheil iiberidas Ereigniß mit der Griifin zu bilden.

Was die Griifin selbst darüber use-theilt, hat see in den:
Schreiben Mo. V. ausgefpro-chen.

Die betreffende Stelle lautet also:
»Nicht unbekannt mit dem Jnteresse, das Sie an mir zunehme« die Güte haben, rann ich Ihn» meiden, daß ich noch

eben so gut gehe ,- als an jenem Tage, wo unser Herr und
Heiland Jesus Cbristus mir bei seinem heiligen Gewande die
Gnade erzeugte, mir den Gebrauch meines Kniee-s und Fußes
wieder zu geben. Gelobt sey Er mein Leben lang! Die
Schmerzen find mir noch eben so geblieben, wie damals.
Sein heiliger Wille geschehe!«

Wir wissen auch aus Luthers Lebensgeschiehth daß
dieser durch die Kraft seines Gebetes und Glaubens einmal
feinen Freund Melan chto n , als solchen der Tod hinzuraffen
schien, wieder die Gesundheit verfchaffte und sich hierüber
sehr nachdrücklich aussprach

Dieß sey für solche angeführt, welche dafür halten, es sehe
ein solcher Glaubeblos ein Silber-glaubeder katholischenReligion.

Luther hätte den Rock zu Trier, wie auch wir, aller-
dings nicht angebetet, aber an die Kraft eines Gebetes cgefchieht
es in welcher Lage es wolle) kommt es nur aus der Tiefe einer
gliinbigen kindlichen Seele, hat er nie gezweifelt.



Das Arn-band der Greisin N.
Grasin R. trug in Gesellsehasteit wie zu Hause stets ein

schön gearbeitetes goldenes Armband — nur eines, wie es
nun schon lange Mode ist, aber tiefer, an der Handwurzelz
—- Niemand wufte sieh diese Sonderbarkeit zu erklären.

War es nun, dass eine ihrer Dienerinnen, vie ihr- bei-n
An- und Ausileiden half, oder sie zu Bette sah, etwas dabei
entdeckte, oder wurde es durch Freundinnen, vielleieht auch
durch ihren Gemahl kund (sie heirathete später den Grasen
B.), kurz, das Publikum trug sieh mit einer sonderbaren Ge-
sehiehte iiber die Entstehung und den Grund des »vor Menschen
nie abgelegten Sehmuckes Endlich, sei es, daß die Besitzeriu
des Armbandes selbst davon Kunde zu geben sieh entschloß,
oder daß man ihr das Gehsimniß entlocktn man erhielt Ge-
wißheit darüber , auch nurbon ihr selbst, denn sie allein konnte
das seltsame Riithsel lösen.

Hier ist diese Lösung, wie glaubwiirdigePersonen sie aus
der Ferne brachten. Die Begebenheit mag sogenannten Auf-
gelliirten unmöglirh oder widersinnig erscheinen, sie wurde von
Welttindern erzählt, betheuert, von der Welt geglaubt und
wiedererzählt, und gilt in den näheren Kreisen, in welchen
jene Dame lebte oder sich bewegte, für hinlänglich beglaubigh
um keinen Zweifel mehr zuzulasseip Diese später in einer
tusit Kindern gesegneten, auch soviel wir wissetu ganz glück-
lichen Ehe lebende Dame — eine Jungfrau von feiner Er-
ziehung und Bildung und von lebhaftem und scharfen Ber-
stande, hatte eine heftige sehwärmerisehe Neigung zu einen:
ihr In Geburt, Charakter nnd Ueberzeugungen gleichen jungen
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Mann gefaßt, w·o aber gebieterisehe Umstände sieh einer blei-
benden Verbindung widersetztem Der Bund der Seelen war
jedoch geschlossen« -

Der junge Mann hielt so fest, wie sie selber, an de
Ueberzeugung, sie seyen einander vorbestimmt und," wenn sie
auseinander gerissen würden, zu irgend einer seligen Wieder-
vereinigung bestimmt. Jhrer zärtliehen und glühenden Liebe
aber gesellte sieh jener Seeptieismus bei, der vermöge Erzieh-
ung und Leetiireaueh den weiblichen Theil, unsrer heutigen
Jugend, höheren oder niederen Standes, friih ergreift; er
gestaltete sieh in Beiden, wahrscheinlich durch Zuthat des
Jiinglings, zu jener pantheistischen Ansicht, die uns nach die-
sem Tode, entweder unmittelbar oder nach Graden, zwar mit
dem Verlust unserer Persönlichkeit, doch mit Gewinn an der
Gottheit, in die Allliebeund Allweisheit aufgehen läßt. We-
der die Gräsin, noeh ihr Geliebter, hatten die allein trö-
stende, versöhnende und beseligende Zuversicht aus Den, der
alle Schatten und Zweifel lichtet, auf den Gottsnenschem den
einzigen Erlbser des Menschengesehlechts, den für unsallein
denkbaren Mittler zwischen Erde und Geisterreich, den Ver-
siegler und Entriegler zwischen hier und dort, den Hermes
Trismagistus, an den einst Alle glauben werden — gefunden.
Sie irrten unter den von den geistreichstenSiihnen der Welt
und der Trübsal angeziindeten Lichtern des Unglaubens und
verkehrter Ahnungem nur gestärkt von den Liehtbliekcn einiger
Philosophem umher im diistern Thale irdischer Erkenntniß,

· und ihre hestige Leidenschaft drängte sie nur mehr zur schwär-
merischen Versenkung in jene Allliebe ohne den-Fall und die
Riickkehr der Kreatur. Auch dereinst ein Partikel der Gott-
heit zu sehn, konnte und mußte bei ihnen zur Wieder-vereini-
gnug führen, ihrem paradiesischeu Ursprung und dein ihm
ähnlichen Verhalten auf Erden entsprechekid Daß bei jenem
vornehmen Jüngling, wenigstens als Mann in seinem Erden-
wallen, jene anersehasfene Reinheit nicht so beglanbigt wurde,
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möchte sieh in der Auslösung unseres RiithselQ nach den bis-
her gemachten Erfahrungen , beurlundem

Dem mag nun sehn, wie ihm wolle, der unglücklich Lie-
bende starb, vielleicht in trostloser Versinsterung und hinge-
rissen im Schmerz vom Taumel der Genüsse dieser Welt. Er
endete jedenfalls nieht in einer Berklärung, die ihm einen
Ersatz für die Erde gab, allein unter einem psvehologisehen
Zwang, dem einsieh nicht entziehen konnte.

Einst, als Beide über das Jenseits tiefe und ernste Be-
trachtungen oder Gutachten von Christen und Heiden an sieh
vor-übergehen ließen, in der Zeit ihrer innigsten Seelenge-
meinschaft, setzten sie den wahrscheinlichen Fall ihres Hin-
seheidens zu verschiedener Zeit und gaben sieh das sehon oft
gegebene Versprechen: ·wer vor dem andern sterbe , solle sieh
dem andern anzeigen, um ihm die unruhig gesuchte Gewiß-
heit über die Unsterblichkeit der Seele zu geben, sowie da-
rüber, ob eine Fortdauer der Persönlichkeit sey, eine Noth-
wendigkeit der Erlösung, also eine solche Kluft von Gut und
Bös, die auch für die Besseren zu vermitteln wäre —- über
den Gegensatz, der allein- Bedingung der Seligkeit in einem
andern Leben sehn soll, wie die erleuehtetsten unserer Theo-
logen und Theofophen so begeistert lehren, verslchern und mit
Beispielen angeblisherKunde von Jenseits belegen. Wir selbst
csp vkschcosskn die Liebende-o, wetten, sp samt-stark, ei»
Beispiel setzen, zu unserem Frieden mindestens, vielleieht auch
für die Welt. — Sie verspraehen einander fest und bündig:
sie würden sieh, wenn sie persönliche Fortdauer· hätten, so
weit ihre Kräfte nichten, den Zustand der Seele dort aus
die beste Weise betheuern, ja unwiderleglieh versieherm

Der Sehmerz iiber den frühen Verlust ihres Geliebten
erhielt die Griisin R. in einer. eigenen, halb wohlthiitigeiv
halb beklemmenden Spannung und linderte stch bei dessen
Niehterscheinen allmiihlich in der großartigen Vorstellung des
Pantheismuw daß der Geliebte in die Gottheit ausgenommen
und so auch ihr beruhigt-s Loos unter ihr noch unbekannten



-52C-
Utssiiinden sehn herbe. Wie sie sirh nun auch lange in solchen
dunkeln Ahnungen mit einem Beisatz siisser Schwärmen-ei, als
Naehhalls ihrer Liebe, wiegt« geschah endlich das, was sie
vom Gegenthel untviderleglich überzeugen sollte.

Jn einer stillen Nacht erwachte sie; sie glaubte ein Ge-
räufch Du hören, sie sah Etwas: -—. Himmel! es war der
hingesrhiedeue Geliebte. Doch keine Klarheit umfloß ihn; so
tröstlich auch seine Nähe ihr wurde. Er sprach, wenigstens siir
ihr inneres Ohr verdreht-wich: Seh beruhigt — ich komme,
dir die Fortdauer der Seelen und die Erlösung durch Jesnrn
Christum zu verkünden!

Aber das Weib seiner Liebe, wie freudig anch erschrocken,
wollte Sicherheit, die einst feierlich zugesagte Sicherheit! —

Gib mir, sprach sie, ein gewisses Zeichen, daß du mir jetzt, zn
dem Ende, tvie wir es verabredet haben, erschienen bist: um
rnich nämlich san die persönliche Fortdauer unsere-r Seelen unter
jenen Unsständen zu snahnern der— uns hier noch nicht zur.
gläubigen Gewißheit werden konnte; — ja, schreibe es
nieder, damit ich nicht beim Ertvarheu morgen denke-n mus-
ish habe es nur geträumt; dort in meine Tabletten (Rotip-
biichlIinJ schreibe es ein mit deiner Hand als unwiderlegliehes
Zeugniß — Doch nein! ich könnte es ja selbst geschrieben
haben, die ich deine Handschrift so gernund so ähnlich copirtr.
Gib ein» fichtbares, siir mich unbestreithares, Zeugniß deiner
persönlichen Erscheinung!

Und er gab jetzt ein Zeichen seiner persönlichen Nähe und
eine Beglaubigung des Ningens -der armen kämpfendem zum
Lieht der Erlösung strebenden Seele. —- Sie mußte ihm den
Arm reichen, nnd seine Geisterhand umschloß den
n) eißen Arm, nahe an der Handwurzelz — schauernd sank
sie nun bewußtlos zurück.

Als sie aus langer Ohnmacht erwachte!- rvar schon die
Sonne am Himmel. Klares Bewußtsehn des niichtliehensGe-
sichtes kehrt-e zurück: ihr erstee Blick siel aus den Ort der
crsehetnunq —- doch vielleicht mir »ein lebhasterspssrauml —
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aber der zweite Blick ans den noch» entblbßten Arm belehrte
see von der Wirklichkeit; hier war, iiber der Handtvurzel rin ge
die unztveideutigeSpur seinesHaltens mit allen Fin-
gern, braunrothwie eine Brandwunde eingeprägt!

Die Leser-erinnern sich, daß umirrende Geister von Ver-
storbenen, die solchen, denen sie, nach Erlösung ringend, nah-
ten, ei« schen« LbdenkenihvesSrscheireens zmesitcklassieee rovlltery
irgend ein Buch oder. Gesund» ergtifem nnd die Spuren der
Hand sit den Fingern wie eingebrannt hinterließen. Noch
unverlössshlirhey nntilgbarer trug— über ihrer Hand die Griifin
das iiberzengendeAndenken ihrer) Geliebten: aber, Die sich ihr·
durch Vergleichung solcher Kunde« ergeben rnochte, ein Zeichen,
gerade nicht einer seliger Fortdauer der von den— Banden des
Leibes) beiseite« Seele: ein »Gederrle-meinl« so sehaueiger Art,»« als um· von Jenseits herüber wehen; heriibergreifen mag!

Der rothbranneRing enn ihren Arm verlor und ver-färbte
sich nicht, nnd es blieb der jugendlichen Sei-Einen, die der—
Welt nicht entsagt» nur übrig, diese Stelle stets zu bedecken;
sie wähltefait andrer Bedeckung Ctvie der HatedseheIheJ den-
goldnen Arme-ing- den sie nur ablegt» wenn sie ohne Zeug-en-
tvar oder vor dem Gemahl.

Jhr Geliebte-e erschien ihr niemals wieder, aber ihr
Zweifel war gelöst. -

c.



« « Mitheilung über einen Scbusgeift von
Frau F. v. J.

Jch hatte eine iiltere Freundin, die ich oftmals besuchte,
es war eine durch das Schicksal Vielgepriifte Frau. Jhre
Unterhaltung war mir immer sehr anziehend und belehrend
und ich holte»mir in manchen Fcillen Trost und Rath bei
ihr, und erbaute mich an ihren geliiuterten Lebensansichtety
und an der Gelassenheih mit der sie die Beschwerden des
Dasehns trug. Da kam es, daß sie erkrankte, schon mehrere
Monate lag sie an einem bösen Uebel darnieder und es war
vorauszusehen, daß dieses Leiden ihre letzte irdische Prüfung
sehn werde; ich besuchte sie nun desto häufiger und suchte
durch Pflege und Theilnahme ihre Schmerzen zu lindern.
Hatte sie nur einige ertriigliche Stunden, so überwand ihr
starker Geist das trübe ihrer Lage, sie sprach dann lebhaft
und erzählte mir mit immer größerem Vertrauen diese oder
jene Begebenheit aus ihrem bewegten Leben. — Eines Tages
fand ich sie heiterer als gewöhnlich, eine freudige Ruhe, eine
gemiße Befriedigung lag auf ihren blassen abgemagerten Zügen.
Sie hieß mich niedersitzen an ihrem Bette, indem sie mir
sagte: «heute mußt Du recht lange bei mir bleiben, ich bin
Dir noch die schönste Begebenheit aus meinem Leben schuldig
geblieben, und ich werde wohl nicht mehr viel Zeit zur
Mittheilung haben. -

Sie hub zu erzählen an:
Jch war ein besonders glückliches Kind, meine Erinnerung

reicht etwa bis in mein drittes Lebens-Jahr zurück; schon in
jener Zeit hatte ich einen Schutzgeist als steten Begleiter.
Es war dein Anseheine nach ein Kind in meinem Alter, aber



-527...

von slrahlender himmlisch« Schönheit, mit goldenem-Locken-
hauph weiß wie ein Genius gekleidet, erschien es mir— Nachts
wenn ich in meiner Wiege lag, betete es mit mir, ich fiirchtete
mich deßhalb nicht wie andere Kinder, wenn man mich allein
oder in der dunkeln Stube ließ, denn gleich erschien mein
Schutzgeist und sein Anblick war meine höchste Freude — ich
wurde oft sichtbar gewahr, wie er mich vor Gefahren behiitete;
verschiedene Male, als ich die Treppe.herabstiirzte», oder» sonst

s hart siel, so daß man mich sehr beschädigt glaubthvfühlte ich
mich wie von sanften Armen gehoben und stand unbeschädigt
von der Erde auf. — Eines Falls erinnere ich mir besonders,

,

wie ich einmal mit Nadeln spielte und welche »in in den Mund
schob, daß mir mein Schusigeist mit fast zokniger Geberde
denselben herausnahny so daß sie bei Seite fielen, und ich ·

, erschrocken von meinem gefährlichen Spiele weglief. — Als
ich älter wurde, verstand ich meinen Schutzgeist immer besser,
denn aus seinen Mienen konnte ich jedesmal deutlich lesen,
ob ich recht that oder nicht; war ich allein, so war er ge-
wöhnlich um mich, aber auch unter Menschen erschien er mir
so oft ich mich nach ihm sehnte, war er dann heiter und
strahlend, so wußte ich, daß er mit mir zufrieden war, war er
aber traurig, dann fiihle ich gleich eine entsetzliche Bangigkeit
eine Unruhe im Gewissen, ich hatte irgend etwas gefehlt, was
ich mich nun eifrig bestrebte, besser zu machen, um nur meinen
lieben Schuzgeist wieder freundlich zu sehen. —

So sehr diese Erscheinung mit meinem Leben verwebtwar, so war sie doch nur ein Heiligthum meiner Seele, von
dem Niemand jemals eine Ahnung hatte. Der Mund war
mir wie darüber verschlossen, ich konnte mit keinem Menschendavon reden, nicht meinenEltern, nicht mit meinen Geschwisterm
ja ich weiß, daß ich öfters bei mir dachte, daß die Andern
wohl aueh geheime Schuhgeister haben werden, allein ich mußte
es doch wieder bezweifeln, denn ich sah niemals meine »Ge-
schwister so innerlich heiter und zufrieden, wie ich selbst war,
auch begingen sie weit häusiger Unarten und Fehler, wie ich,
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wenn ich dann« schloß, daß sie keinen Schußgeift haben— werden,
den sie damit betrübten. —

So wuchs ich ein von allen geliebtes Kind zur Jungfrau
heran. -— Die Verhältnisse meiner Eltern brachten es mit sich-
daß ich nun an allerlei-Vergniigungen der Jugend Theil nahm
und in die sogenannte große Welt eingeführt wurde. —- Jch
war sehr lebhaft und hatte Herz und Sinnen offen für· alle
Zerstreuungen, die sich mir darboten—tvas sagte mein Schuh-
geist zu dieser veränderten Lebensweise, ich gestehe, daß ich
mich seltener nach ihm sehnte, und daß er mir nur des Abends
erschien, wenn ich allein war nnd mich zur Ruhe begab — er
war dann ernster oft traurig, dann machteich mir fast Vorwürfe

iiber die tiigliche Zerstreuung, in der ich lebte und sehnte mich
nach meinen ftillen harmlosen Kinderjahren , wo ich in Feld
und Garten stiindlich mit meinem lieben Schutzgeiste verkehrt
hatte. Unerwartet besiel mich in dieser Zeit eine tbdtliche
Krankheit, ich lag mehrere Wochen auf harten: Krankenbett—
außer den lieben Meinigen, die mich pflegten, war auch der
treue Sehutzgeist bei mir — sein Anblick gab mir Trost und
Muth in den heftigften Schmerzen, ich fühlte oft, daß fein
zartes Hiindchen meine heiße Stirn kühlte, oft war es mir,
als ob sein sanfter Hauch mir Schlaf und Ruhe bringe. Jch
genaß und mit meiner Genesung kehrte auch mein zerstreuungsk
volles Leben wieder, mein Schutzgeist stand« wieder im Hinter-
grunde, ja noch mehr als zuvor, denn mein Sinn war jetzt

mehr als je nach der Außenwelt gerichtet. — Jch begegnete
in Gesellschaft hiiusig einen jungen Mann, der durch Geist
und Liebenswiirdigleit mein ganzes Herz zu gewinnen wußte.
— Er stand im Rufe eines bösartigen leichtsinnigen Charakters
und Eltern und Freunde warnten mich vor ihm, aber es half
nichts, er behielt mein junges itnerfahrenes Herz im Banne.
Wenn ich Abends in meine Schlafkammer kam,«die Gedanken
voll von dem Geliebten, da trat mein treuer Schutzgeist mit
der traurigsten ernsiesten Miene vor michl — das betriibte
mich Anfangs sehr— und mehr und mehrwurde ich iispwlich



darüber, besondere da nun meine Eltern auch anfingen mir
ernstliche Gegenvorstellungen wegen meiner thörigten Liebe zu
machen, und mir befohlen, jeden Gedanken an eine Verbindung
mit diesem unwürdigen Manne fahren zu lassen. — Trop allem
empfing ich täglich Briefe von ihm mit den Versieherungen
seiner Liebe und Pläne fiir unsere Verbindung auch ohne die
elterliehe Zusage. --

Einsmal nun saß ich auch allein in meinem Zimmer, ich
hatte eben einen Brief Von dem Geliebten erhalten, den ich
eifrigst las, da fühlte ich mir denselben entrissen, ich blickte,
stand auf und sahe meinen Schutzgeist mit ausgehobenem Fin-
gerlein und zorniger drohender Geberde vor mir. Es iibermannte
mich der Zorn über den mir jeszt liistig gewordenen treuen Freund
und ich beging die große Siinde und schlug mit Heftigkeit
nach dem schönen heiligen Engel! — Sein schmerzvoller Blick
hierauf war unvergeßlich, er verschwand damit und ich sah ihn
niemals wieder! — Von hier an beginnt mein ungliickliches
Schicksal. Der Mann, dem zu Liebe ich Alles opferte und mit
den Meinigen brach, wurde mir treulos. Die Eltern starben
bald, und kurz, ich hatte von da an mit allem Srhweren und
Traurigen zu kämpfen. Wie oft flehte ich auf den Knieen
und unter Thriinen meinen Schutzgeist an, er möge mir ver-
geben, sich nur einmal wieder zeigen, es war umsonst! Jch
mußte allein auf meinen rauhen Wegen mir forthelfen nnd die
Geduld war die einzige treue Gefährtin, die ich mir noch errang!

Und nun denke dir, fuhr meine Freundin weiter fort, in
der letzten Nacht, als ich so schlaflos auf meinem Schmerzen-
lager liege, welche Freude —- da habe ich mit einem male
wieder die lang ersehnte Erscheinung meines Schutzgeistes
Es war zwar kein holdes Kind mehr, wie ehedenh es war ein
hoher ernster Genius und doch erkannte ich deutlich dieselben
Ziige des heiligen Kindergesirhtes Er zeigte nach oben und
verschwand nach einigen Minuten wieder. Jch glaub« ich
habe ihn recht verstanden! — Hier endigte meine Freundin,
sie war nach der langen Erzählung erschöpft, ich verließ sie

Maglkoa 1ll. 35
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sehr schwach, doch heiter lächelnd. Als ich nach zwei Tagen
wiederkam, war sie nicht mehr. ,

Luther schrieb in seiner Tischrede von einem Domherriy
den er kannte und den durch das ganze Leben ein warnender
und schiitzender Geist begleitete, also: Gleich nachdem er in
Preußen als Kind gebohren ward, kam ein Geist, Genuss,
oder wie ihr ihn nennen wollet, ich überlasse es eines jeglichen
Urtheil, zu ihm, welcher so treuiiche Sorge für ihn trug, daß
er als Kind weder Mutter noch Magd nöthig hatte. Als er
älter wurde, hielt er gleiche Aussicht iiber ihn und ging mit
ihm zur Schule, doch so, daß er weder von ihm noch andern
gesehen wurde. Später, als er in Jtalien reiste, begleitete
er ihn und sollte ihm aus der Straße oder in der Herberge
etwas iibles begegnen, verliindigte er es ihm vorher durch
Anriihrung oder durch einen Schlag.

Als er schon Dommherr war, saß er einmal mit seinen
Freunden in aller Frbhlichkeit bei einem Schmause, da geschah
plötzlich ein heftiger Schlag ausden Tisch, daß sie alle erschrackern
Da sagte der Domherr zu seinen Freunden: erschrecket nicht,
es schwebet ein großes Unglück iiber meinem Haupte. An:
andern Tag versiel er in ein Fieber, diß dauerte drei Tage
lang und brachte ihn am vierten Tage zum Todte.

- - .-s---«—-1--.«.’-,—·,
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«Fett-Erbarmen«dsorausfageeinerSvuenambuleu.
Hier« eine Begebenheit, die seit einigen Tagen großen

Lärm in der Umgegend von Paris macht, wo ihre Authencität
durch eine Menge von Leuten bezeugt wird. «

Letzten Mittwoch den"28. verlies ein junger Mann von
49 Jahren, der Herr B» einziger Sohn eines reichen Pächters
aus der Gemeinde Wuissons bei Antong Contan Lonjumeamseines Vaters Haus mit einem Wagen mit ZPferden bespannt,
unter der Leitung eines Fuhrmanns, um eine Ladung Pfiastew
steine zu holen auf dem Felsen von Saul-c les Chartreujy
welcher acht Cilometres von der Gemeinde entfernt liegt.

· Nach beendigter Ladung fährt der Fuhrmann damit nach
Paris ab. —- Der junge B. folgt dem Wagen bis Lonjumeau.
Hier begegnet er einem seiner Freunde, einem jungen Pächter
Namens N. aus der Gemeinde Chillh. Nach einem kurzen
Aufenthalte in einem Kaffehaus in Lonjumeau, ladet R» dessen
Wohnung nur zwei Cilometres von Wuiffons entfernt liegt,
den B. ein, bei ihm zu essen. Man aß gut, aber ohne Ueber-
maaß. Abends 8 Uhr geleitet R. den B. halbwegs zurück,
es blieb letzterem nicht weiter als eine Viertelstunde Wegs
iibrig um unter das» viiterliche Dach zu gelangen:

Dem ungeachtet waren Herr B. Vater und seine Haus-
,

frau den folgenden Morgen in einer tödtliehen Angst, ihr Sohn
war nicht nach Hause zurückgekehrt. Ohne Zeit zu verlieren,
versammelten fee mehr als 60 Einwohner von Wuisson und
man machte »Naehsuchungen. Bei einem Sumpfe von ziemlicher
Ausdehnung« und- beträchtlicher Tiefe, die Gironde genannt,
fand man einen Fraehtbrief, von welchem der Sohn B. der

" sei«
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Träger war; diese Entdeckung lies ein Verbrechen vermuthen(
Man untersuchte den Sumpf mit langen Haclen, fand aber
nichts. Die Nachsuchungen währten 3 Tage, man zog zu
Fuße, zu Pferde und felbst zu Wagen aus, um auch die
entferntesten Felder zu«durchsuchen, ohne zu irgend einem
Resultate zu gelangen.

Man kam auf den Einfall, von Paris ReufundländerHunde
zu holen-« rein-dieselben in »den Sumpf hinab-sinnlicher. Die
Probe wurde-geraubt- und führte gis-nichts. Jeden Tag lief
man nach Paris, erkundigte sich, ging nach der Morgur. Die
Gensdarmerie Von Lonjuuieau und die Nationalgarde wurden
in Marsch gesetzt, man durchzog das Land nach allen Seiten
Tag und Nacht.

Jn der Nacht Vom Freitag auf den Samstag begegnet
man zwei Wildererm welche mit Hülfe von Netzen Vsehteln
jagten und Feldhiihner-Eier ausnahmem Man arretirt sie,
und sie werden nach Lonjumeau abgefiihrt — Denselben Tag
Samstag Morgen, war der Präfect der Seine und Oise in
Lonjumeau , dem Rathe der Conscriptionswahl vorstehend.
Man wandte sich an ihn, nnd im Augenblicke ließ er Befehle
an den größten Theil der GensdarmeriwBrigade ergehen.

Verzweifelh daß so anhaltende Nachforsäyungen ohne
Erfolg blieben, erinnerten sich Herr B. und seine Frau, daß
sie früher von den Wundern des Magnetismns gehört hatten;
sie begaben sich sofort nach Paris, um eine Somnambule zu
befragen. Dies begab sich Alles im Laufe des Samstag.

»Ihr Sohn ist nicht todt, sagte die Schlafwachyich sehe
ihn auf einem Felsen, er steigt herab, und folgt einen: Wagen
bis zu einem Dorfe. Hier ißt er mit einem seiner Freunde,
ich sehe sie beide bei Tische; sie oerlassen sich aufder Straße.
Ein wenig später sehe ich Jhren Sohn von-zwei Männern
angehalten; sie siihren ihn weg, sie machen ihn trinken, aber
ich weiß nicht, was fiir ein Getränke. Von diesem Augenblicke
an verlier-e ich Jhren Sohn aus dem Gesichte, ich weiß nicht,
was aus ihm wird; aber er ist nicht todt, er wird wieder
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kommen, und wird selbst nicht wissen wie und was ihm geschah
während3 Tagen. Er wird worgen friih am Sonntag zurückkehren«-

Als die Eltern des jungen B. nach Wuisson zuriicktamem
theiltensie den Einwohnern daselbst die schwache Hoffnung mit,
welche ihnen durch die Aussagen der Somnambule gegeben wurde.
Die Neuigteit verbreitetesich schnell in den umliegenden Ge-
meinden. Das sonderbare und schnelle Versehwinden des von·
allen geliebten jungen Mannes, da· Wigiderbare in den
Worten der Somnambulh das Uebereinstimmende mit dem,
was sie sagte und der Gefangennehmung der beiden Männer
erhizte alle Köpfe und erregte die Einbildungskraftaller, denn
Sonntag Morgen sind alle Straßen mit Leuten gefällt, alle
Fußwegh alle Ausgang» durch welche man sich nach Wuissons f

begeben kann, find mit Neugierigen besetzt; man wartet, man
sieht nach, man fürchtet, man hofft. «— Endlich um elf Uhr
Morgens fährt der Postwagen von Orlav heran, hält, und ein
junger Mann sieigt aus und wirft sich in die Arme seiner
Mutter — es ist der junge B.! —

·

»

Man fragt ihn aus und er bestätigt in allem die Erzäh-
lnng der Somnambnlem »Nachdem er seinen Freund R. ver-
lassen hat, und in dem er sieh nach Wuissons begeben will,
wurde er von zwei Männern festgehalten, welche ihn trinken
machten. Von diesem Augenblicke an erinnert ersich von nichts
mehr, er weiß nicht was wiihrendsTagen mit ihm angefangen
wurde. Nur in der Nacht vom Samstag siihrte ihn eine Frau
von dem Orte aus, wo man ihn hin hingebrachthatte nach dem
Dorfe Saint Aal-in. Hier ließ sie ihn inmitten der Straße,
indem sie ihm sagte: Ein Wagen fiihrt durch dieses Dorf, welcher
sie zuriick bringen wird. B. that, wie ihm die Frau gesagt hatte,
und kam« auf diese Art wieder bei seinen Eltern an.« —

Alle Fragen, die ihm auch gemacht wurden, konnten keine
andere Antwort aus ihm herausbringen. Diesen sehr unbe-
stimmten Erkundigungen muß noch der wichtige Umstand bei-
gefiigt werden, daß seine Uhr und 10 Franken, welche er bei
sich hatte, gestohlen waren. Gazetie de France.



Merkwürdlge Vorandfehnngskraft
«

eines Braun-irren.
Herr Forbes, der im Dienste der ostindischen Kompagnie

stand, und 17 Jahre in Jndien lebte, erzählt in seiner her-
ausgegebenen Schrift, morgenländifche Denkwürdigkeiten be-
tittelt, Von einem Braminen, den Herr Hodges englischer
Resident zu Bombah kennen lernte. Den Engländern war er
wenig bekannt; aber unter den Hindus auf der westlichen
Kiiste Jndiens war er sehr berühmt. Beide wurden bald fo
innige Freunde, als es der Unterschied ihrer Religion und
Kaste zuließ. Der Bramim ein rechtschaffener Mann, er-

mahnte oft seinen Freund, den Pfad der Tugend nie zu Ver-
lassen, weil derselbe ihn zur Wohlfahrt und zu Ehren, und
dann zur ewigen Seligkeit führen würde. Um ihm diese Er-
mahnung einzuschiirfetp versicherte er ihm, er würde sich Von
der Stelle, die er zu Bombay bekleidete, zu andern Ober-
hauptsstellen im Diensie der Kompagnie emporschwingenz her-
nach würde er als Oberhaupt zu Tellicherh und Surat ange-
stellt und zuletzt gar zum Gouverneur von Bombay ernannt
werden.

Herr Hodges sprach mit seinen Freunden zuweilen über
diese Vertraulirhen Borhersagungem achtete aber doch im Grunde
wenig darauf. Nur als er nach und nach in den Ehrenstellen
emporstieg, bekam er mehr Zutrauen zu seinem Vraminem be-
sonders als er Oberhaupt von Surat wurde. Da aber in der
Folge ein weit jüngerer im. Dienste, Herr Spenzery ihm vor-
gezogen und zum Gouverneur von Boinbah ernannt wurde,
schrieb er ·einen heftigen Brief an denselben und an den Rath.
Man fand diesen so ehrenrührig, daß er seiner Oberhaupt«-
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.
stelle zu Surat entseph nach Bombap geschickt und aus dem
Dienste der Kompagnie entlassen wurde. Bald darauf sandte
er nun zu dem Propheten, der fech damals zu Puls-atra, einem

· heiligen Dorfe am Ufer des Tat-pp« aushielt. Er begab sich
zu dem Herrn Hodges, und ließ sich von diesem den schlechten
Ausgang aller seiner Hoffnungen und Bemühungen erzählen;
Herr Hodges beschloß mit -der Nachricht, daß er sich nach
Europa einschiffen wolle, und daher sich keineswegs de? Er-
folgs der glänzenden Bersprechungen des Braminen schmeirhlk
Er soll sogar einige Vorwürfe iiber feine betriigerischen Vor-
hersagungen haben in fein Gespräeh einfließen lassen.

Der Bramine hörte alles mit der größten Gelassenheih
verzog keine Miene, und hub dann also an: Jhr sehet diese
Veraudah und das Gemach, wohin sie leitet; Herr Spenzer
hat den Portikus erreicht; aber er wird nicht in den Pallast
gelangen. Er hat seinen Fuß auf die Schwelle gesetzt, aber
er wird nicht in das Haus kommen! Alles Anscheines vom
Gegentheile ungeachtet, werdet ihrpdie Ehren erlangen, die
ich euch vorher-gesagt habe, und die erhabene Stelle bekleiden,
wozu man ihn ernannt hat. Eine schwarze Wolle schwebt
vor ihm.

bah bekannt; man sprach in allen Gesellschaften davon. Herr
Hodges hatte aber so wenig Zutrauen dazu gefaßt, daß er
sich zu seiner Ueberfahrt nach Europa anschickte. Indessen
hatte man die Depeschen von Bombap in England bekommen«
und mit einer ungewöhnlichen Schnelle erfolgte die Antwort
darauf. Der Hof der Direktoren mißbilligte des Herrn Spen-
zers Verfahren als Gouverneur von Bengalen, widerrief seine

Ernennung zur Gouverneurstelle von Bombah, entließ ihn aus
dem Dienst der Kompagnie, und befahl ihm, ftch unverzüglich

Diese sonderbare Vorhersagung ward zu Surat und Bom- i

nach England einzuschisfem Herrn Hodges Betragen- hieß es, «

wäre zwar ungebührlich gewesen, jedoch in Betracht seiner
langen und treuen Dienste, seines guten Karakters und seiner
bekanntenGefchirlliehkeitiibertriige man ihm die Gouverueurstellk
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Von nun an bekam der Bramin einen sehr großer« Ein-
siuß auf Herrn Hodges Geist, so daß der Gouverneur niehts
Wichtiges unternahm, ehe er seinen Freund um Rath gefragt
hatte.

Die zweite Geschichte, diesen Bramin betreffend, ist
folgende:

Einige Monate vor der Abreise des Herrn Forbes ans
Jndien landete zu Bombay ein Gentlemam der einen ansehn-
lichen Posten zu Surat bekleiden sollte, mit seiner Frau; beide
waren noch jung und hatten nur ein Kind. Der Mann ließ
seine Frau bei einem Freunde, und begab sich nach Staat,
um dort seine Haushaltung einzurichten. Sie sollteihtn in
kurze-r Zeit folgen. Am Abende vor dem Tage, als sie sich
auch nach Surat einschiffen wollte, hält der Hausherr eine
große Gesellschaft, worunter sich auch unser Bramin befand.
Er stellte diesen der Gesellschast vor, und bat ihn scherzend,
das Schicksal des eben aus Europa angekommenen schönen
und jungen Paares zu weissagem Zum Erstaunen der gan-
zen Gesellschaft, besonders der jungen Frau, warf der Bra-
min einen mitleidigen Blick auf sie, und sagte nach einer feier-
lichen Pause zu dem Hausherrn aus hinduisch: »ihr Glücks-
becher ist voll, aber schnell schwindend! ein bittrer Trank
bleibt ihr, wozu sie steh bereiten mußt« — Jhr Mann hatte
ihr geschrieben, er wolle sich mit einer Barke in Samt-Das
einfinden, und sie vom Strande begleiten. Er erschien aber
nicht; sondern an seiner Statt kam einer von des Herrn For-
bes Freunden, und berirhtete der Frau, ihr Mann läge ge-fährlich krank. Als sie ankam, hatte er einen heftigen Fieber-
anfall, und verschied in ihren Armen. Der Verfasser der
morgenliindischen Denkwiirdigkeitem Herr Forbes, machte in

,

demselben Schiffe, worin sich die Wittwe und eine and’re Frau
befand, die ihren Schmerz zu lindern suchte, seine Niiclreisc
nach Europa. ·

Die dritte Geschichte handelt ebenfalls von diesem Bra-
minem Herr Forbes erzählt in seiner Schrift: Als is in
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meiner Jugend zu Bambav landete, fand ich daselbst eine
äußerst günstige Aufnahme in dem Hause eines edeln Mannes,
den ich um Gastfeeundsrhast ansprach, und der immer mein
Beschützer geblieben ist. Er hatte eine Wittwe geheiratheh
welche mit ihren: ersten Manne einen Sohn und eine Tochter
hatte. " Der Sohn war in England erzogen worden; einige
Jahre vor meiner Abreise aus meinem Vaterlande hatte er sieh
als Schreiber naeh Bombah eingesehisftz die Bornbaysehiffe
kamen gewöhnlich richtig an; nur dasjenige, was der ziirtlichen
Mutter ihren Sohn zuführen sollte, blieb aus. Das betriibte
Weib ging häufig an den Strand, und schaute in das Meer,
um zu sehen, ob das Schisf nieht ankäme. « Auf diesem Strande
pflegten die Hiudus auch ihre Todten zu verbrennen: bei die-·
fee Ceremonie siud stets Braminen gegenwärtig. Einst fand
ich Herrn Hodges Bramin (so nannte man ihn seit der ersten
Geschichte) unter denselben, und da er den Kummer der Witt-
we bemerkthtfragte er sie um die Ursache. Die Wittwe,
welche ihn wohl kannte, verwunderte sieh darüber, daß ein so
außerordentlicher Mann den Grund ihres Kummers nicht
wisse. Der Bramin ward gerührt, und sprach: wohl kenne
ich den Grund eures Kummers; euer Sohn lebt; das Schiff
wird bald glitrllich ankommen, allein ihr werdet ihn nie wie-
der sehen! i

Die Wittwe erzählte gleich diese-Unterhaltung ihren Freun-
den. Kurz darauf wurde ein europiiisches Schiff wahrgenom-
men. Die Freunde der Wittwe eilten an den Strand, um
Nachrieht von ihrem Sohne zn erhalten. Die Passagiere stie-
gen ausz allein statt des erwarteten Sohnes kamen blos
Briefe. Er war in Brasilien geblieben, wo sieh das Schiff
eine Zeitlang aufgehalten hatte; die Jesuiten hatten den Jüng-
ling zu dem katholischen Glauben bekehrt, und schrieben an

" die Wittwe Briese voll Ermahnungem sie möge dem Beispiele
ihres Sohnes folgen, und sich ebenfalls bekehren.

Der Schmerz der armen Mutter läßt steh leichter fiihlen
als beschreiben. Der Sohn blieb zu Rio Janeiro und schrieb
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zuweilen, bis zur Aufhebung des Jesuitenordens Er wurde
·bei dieser Begebenheit mit manchen Jesuiten von Siidamerita
nach Portugal gesandt, und ins Gefängniß geworfen. Von
der Zeit an blieben seine Briefe aus. Seine Schwester, ein
schönes Mädchem heirathete einen Gentlemam der Hodges
Nachfolger im Gouvernement wurde, und bekam viele Kinder.
Um ihre Erziehung zu besorgen, begab sie sich mit ihrer Mut-
ter nach« England, starb aber daselbst, so daß die arme Mut-
ter sich in einem fremden Lande befand, ihres Sohnes und
ihrer Tochter beraubt. Zum Glücke hatte sie ihr zweiter Mann
nach England begleitet.

Ein Freund ihrer Familie mußte sieh einst nach Lissabon
begeben, wegen mehrerer portugiesisrher Wechsel, die er in
Indien bekommen hatte» Aus einem Spaziergange neben den
Gesiingnissen wurde er aus englisch von einem Gefangenen,
der in einem unterirdischen Kerker saß, um ein Almosen an-

. gesprocheru Er ließ sieh mit ihm in ein Gespräch ein, und
entdeckte zuletzt, daß dieß der verlorne Sohn der Wittwe sey.
Diese gliickliche Entdeckung meldete er gleich nach England,
mit der tröstenden Nachricht, er habe schon Anstalten zur Be-
freiung des Gefangenen gemacht.

Die Wittwe erheiterte sirh einen Augenblick, aber bald
«

versiel sie wieder in Schwermuth und sagte seufzend: o der
Brauch, der Braminl Umsonst versuchteihr Mann sie zu
trösten; sie antwortete immer: ach der Bramin, der Bramini

Durch die Verwendung ward der Sohn in Freiheit ge-
setzt; man berichtete ihm, daß seine Mutter lebe, und daß er
sie bald wieder sehen würde. Der plötzliche Uebergang des
Kummers zur Freude, des traurigsten Zustandes in eine schöne
Welt wirkten auf den schwachen Jüngling so heftig, daß er
nur noch seine Dankbarkeit bezeugen konnte, und seinen Geist
aushauchtm

 



Geschichte einer Erscheinung.
. Was dem ElsaßJ "

JmJahre 1795 hatten sich mehrere Gemeinden des un-
tern Elsaßes nachliißig gezeigt in den amtlich vorgeschriebenen
Pferdelieferungen fiir die damaligen französischen Kriegsziige.
So kam es, daß in den Herbftmonaten desselben Jahres eine
Abtheilung der Straßburger Nationalgarden unter die
Waffen gerufen wurde um in die faumseligen Gemeinden ein-
quartiert und von ihnen verköstigt zu werden, bis letztere ihrer
Pflicht nachgekommem — Der Befehl feines Hauptmanns wies
einen unter ihnen, Herrn Georg Daniel H . . . ., damals
achtzehn Jahre alt, nach Niederhausbergem wo ihm der
Adjunkt in seinem eigenen Haufe ein freundliches Zimmer zur
Herberge überließ. So hatte nun Herr H. nichts zu thun als

Anderer Kosten zu leben und, frei und unbesorgt wie er
war, dachte er kaum an die Heimath Am sechsten Tage sei-
nes Aufenthalts daselbst, etwa um drei Uhr Morgens, wachte
er plötzlich auf, aus dem tiefsten Schlafe und sah ganz deut-
lich seine Großmutter vor seinem Bette stehen. Sie warzganz -

weiß gekleidet. Eine Minute weilte die Erscheinung und war
dann plötzlich verschwunden, wie in Nichts zerronnen. Or. H.
durch die Begegnung, die ihm freilich unerklärlich war, keines-
wegs erschreckt, fragt sich, schnell besonnen, ob Alles nicht viel-
leicht ein Traum sei. Er überzeugt sich aber bald daß er
wache, zumakeh und zwar während die Gestalt noch anwe-
send war, deutlich in einer nahegelegenen Scheuer Dreschen
hörte. Sie sprach nicht, auch»ist sich Or. H. nicht bewußt-
etwas Spezielles an ihr wahrgenommen zu haben; er sagt
eben, es sei seine Großmutter gewesen, wie sie leibt und lebte.
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Cinige Tage nachher erhielt Or. H. Befehl Niederhautk
bergen wieder zu verlassen und wurde bei seiner» Rückkehr
schmerzlich iiberrascht von der Nachricht des Todes -seiner Groß-
mutter, die ihn immer und vorzugsweise vor ihren andern
Enleln sehr geliebt hatte. Sie war am Abend des Tages ge-
storben an dem er die Erscheinung gehabt, und ihr Todt, ob-
gleich Niederhansbergen nur eine Stunde von Straß-
burg liegt, hatte ihm nicht gemeldet werden können, weil
Niemand der Zuriickgebliebenen wußte, wohin Or. H. beordert
worden war. —— Später hat Or. H. oft Nächte hindurch
Schildwache gestanden aus bedrohten Vers-often, in unheim-
lichen Gesängnissew in verrufenem zu Kriegsmagazinen um-
gewandelten Klöstern, ohne daß ihm seither etwas Ueber-natür-
liches begegnet wäre. —— Jeszt ist er ein rüstiger, munterer
Greis, gewiß nichts weniger als ein Träume« wozu ihm
übrigens sein schwerer Beruf an der Drehbank keine Zeit läßt
und hat steh die langen Jahre hindurch bis in sein graues
Alter den lebendigen und ungetrübten Glauben an die ihn:
gewordene Erscheinung bewahrt. —



Erfahrungen aus dein innern Leben.
(Bon E. M. Arndt.)

E. M. Arndt, in seinen jiingst erschienenen »Schrif-
ten fiir und an seine lieben Deutschen« erzählt folgen-
des, was gewiß auch unsern Lesern Jnteresse bieten dürfte.
Leichtgliinbig wird wohl Niemand den edeln Mann schel-
ten, der weiß in wie vielen Wettern er ausgehalten
und wie ihn die größten Stürme nicht zum wanken
gebracht. ——

·

»Wir saßen, mehrere junge Gesellen, einmal bei dem
Rektor Dr. Masius in Barth am fröhlichen Mittagstischh da
ward -der Hauswirth mit Einem male her-ausgeruht, seine
Knaben hatten an seinem Hause auf dem Ktrchhofe gespielt,
und einer seiner Ziglingp ein junger von Zanthier ans Mit-
nitz bei Damgarten war gefallen nnd hatte sieh einen Arm
gebrochen. Dies störte und verziigerte das GastmahL Doktor
und Chirurg wurden geholt zu verbinden, Briefe wurden ge-
schrieben, ein Bote. ward bestellt, der die Briefe zu der Mut-
ter des verlehten Knaben tragen sollte, die etwa zwei Meilen
von Barth entfernt wohnte. So waren einige Stunden ver-
gangen. Und siehe! als der Bote mit den Briefen abgefa-
tigt werden sollte, da rasselte ein Wagen vor die Thüre-«
Frau von Z. sprang heraus, und rief: Mein Sohn! mein
Sohn! wo ist mein Sohn? was ist ihm siir ein Ungliick be-
gegnet? Und ihr ward der Knabe mit dem verbundenen Arm
gezeigt und sie war getrbstetw —-
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»Diese selbe Frau von Z. bei einer Nachbarin eine halbe
Meile von ihrem Gute auf dem Sofa ruhig beim Kasse sitzend
fährt plbtzlich auf, und ruft ihrem Kutscher zu: Spaun’ an!
spanne gleich an! Alles um sie her springt erschrocken mit
auf, die Wirthin fragt sie, was ihr» denn seh? und erhält
zu: Antwort: Mit ist so uuheschkkiotich Anst- ich muß so-
gleich zu Hause. Und die Frau läßt sich weder beruhigety
noch halten sondern springt in den Wagen und heißt den
Kutscher fortfprengen. Als sie endlich auf ihren Hof einfährh
sieht sie die Mägde und Kinder ganz freundlich wie sonst aber
etwas verstört in der Hausthiir stehen und erfährt bald, ihr
kleinftes Kind, ein Mädchen, ist in einen Kessel voll heißen

.
Wassers gefallen, und ist todt«

.

»Als ich im Winter des Jahres 1811 mich in der lieben
Heimath zur Rückkehr· an meinen Rhein riistete und bei gelieb-
ten Freunden in der miitterlichen Jnsel Abschied nehmend um-
her fuhr, saß ich einmal des Nachts spät in meinem Schlaf-
stiibchen im Hause meines wiirdigsten Gönners des Generals
Von Dyke zu Losentih auf dem Zudan Jchwar den Tag an

·

mehreren Stellen gewesen, hatte mehrere Nächte wenig ge-
schlafen, hatte eben mehrere Briefe geschrieben, war miid
und matt und abgespannt zugleich, kurz ich war in sol-
cher Fassung und Stimmung, in welcher aus weitefter
Ferne abgeschossene Geisierschüsse das Herz tresfen—litnnen. So
war ich auf dem Stuhle eingeuiclt und siehe! meine alte liebe
böse Sofie, meine zweite Mutter, stand freundlich lächelnd
vor mir und hielt auf jedem ihrer Arme einen kleinen Kna-
ben: zwei Knaben mir beide sehr lieh; sie hielt sie mir mit
der Haltung und Gebärdung hin, als wollte ste sagen: nimm
dich der Kleinen an! Und siehe den folgenden Mittag, als
ich in Garz mit meinem alten theuren Probst Pritzbur und
sein·er geistreithen liebenswürdigen Tochter Charlotte Pistorius
im traulichen Gespräch saß, rollte der Wagen meines Bru-
ders Wilhelm von Putbus vor die Thüre mit einem
Brief» welcher sagte: Bruder komm gleich mit dem
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Wagen zurück, wir müssen Morgen iiber das Wasser nach
Buehholz fahren, die alte liebe Tante Sofie zum Grabe-
begleiten- welche gestern Nacht gestorben ist. — O die hatte
mich liebt«

,

»Herr Elias Mumm nnd sein Sohn erzählen folgende
Geschichte: CElias Nimm, ein angesehener Biirger und Kauf-
herr zu Köln, ein frommer geseheidter, vor drei Jahren im
hohen Alter verstorbener Mann) Wir saßen im Winter
des Jahres 1814 in Höehst bei Frankfurt des Abends in
einem Nachbarhanse an frshlicher Tafel beisammen, wohl
fiinf und zwanzig dreisig Personen. Da springt mit Einem
male die älteste Tochter des Hauses, ein sehr hübsches Mäd-
chen; auf und ruft: Hören Sie! Hören Sie! was spielt
da unten auf der Cither? Jhre Schwester stimmt ein und
spricht: Ja wahrhaftig es ist Musik, gewiß der Major von
Oppen, der wird als Kurier aus Frankreich gekommen sehn
und will uns hier einen Spaß machen. Und die beiden Mäd-
chen laufen geschwind die Treppe hinunter und fragen
und schauen unten und durchstöbern die Stuben und Kam-
mern, worin Oppen als Einquartirung viele Wochen bei
ihnen gewohnt hat. Die Mädchen finden aber nichts und
kommen etwas. verstört wieder zu der Gesellschaft, welche
in gewöhnlicher Ordnung schwatzt und ißt und trinkt. Da
macht es eine Pause von einer halben Stunde, dann
aber beginnt es von neuem zu Magen, aber nicht allein

.

in die Ohren der beiden Mädchen, sondern die ganze
Gesellschaft hört es. Die beiden Mädchen rausehen nun
ausser sich wieder herunter, indem sie rufen: gewiß es
ist der Qppen »und der Schelm hat sich nur irgendwo
versteckt. Und es vergehen wohl siinf Minuten, da kom-
men die Mädchen ganz blaß und verstört zurück. Sie
bleiben sehr still und unten bleibt es nun auch still, und
nichts wird mehr gehört. Und still und etwas verstört
geht bald die ganze Gesellschaft auseinander. Die Mäd-
chen aber und unser Elias haben sieh Tag und Stunde

 



...544-.

i· wohl gemerkt, und es hat sich aus der Vergleichung seit
den Zeitungen nnd mit den Aussage-e der Freunde von
Oppen ergeben, daß er an jenen« Abend bei einen( Ge-
fecht in Frankreich gefallen war. Dieser Major von Oppesn
war Adjntant bei Bliichers Heer, als ein edler fiir sein

«Vaterla.nd und dessen Freiheit brennend« Jüngling hatte
er in Spanien mehrere Feldziige gegen die Franzosen als
Freiwilliger mitgemacht, hatte fpanifche Lieder» nnd City«-
fpiel nach Deutschland nitgebracht und jenes "Miis·ehkn,«sr
deren Herzen er wohl einiges liebenswiirdige Erinnerung-n
hineingefungen hatte , oft mit seinem Spiel ergötzt«-

·. ei»
«

Pwgjmzcd by le«



kürzere Mtttbetlnngen ans dem Gebiete des
innern Schauens.

l.
Thorwaldsen betreffend.

Thorwaldsen hat in Rom bekanntlichein Studium (sturlio),
und darüber einen talentvollen dänischen Bildhauer,Holbeh
zum Aufseher bestellt Dieß Atelier wird durch zwei grüne
Borhciuge in drei Riiume getheilt. Bornen im größern find
die Arbeiter. An einem Freitag« Abends, wo das Studium

.schon geschlossen war, gieng der junge Mann noch hin,
nachzusehen was sie geleistet hatten, und ob sich alles in Ord-
nung befiinde. Wie er an die Thüre kam, hörte er ganz
deutlich hämmern im Studium, als wiirde noch geschafft. Er
sperrte auf, sah im ersten Raum Niemand, vernahm aber, wie
ihm schien, vom zweiten her das Geräusch; auch hier war
nichts zu erblicken, wohl abrr tönte wieder deutlich das wohl-
bekannte hämmern aus dem dritten und legten Raume. Als
Holbel in diesen vordrang, war auch er ganz leer und der
Liirm verschwunden. Der Däne untersuchte alles vergeblirh
Zulept — die Phantasie mochte sich wohl uch jetzt ins Spiel
mischen — schieu ihm, als schwanlten a Steine ringsum
und wollten iiber ihn hereinstiirtzem Jm Grauen rannte er
davon, berirhtete aber noch am nebmlichen Abende den Bor-
gang in einer Gesellschafh mit dem Zusatzee »Wenn nur
Thorwaldsen nicht gestorben ist l« —- Man lachte ihn aus und
neckte ihn über seine Geister-schau. Den Montag darauf kam

Its-sites. tu. « se



ein Brief mit der Todesstunde, so schnell sie von Kopenhagen
hatte eintreffen können —- ich glaube vierzehn Tage nach dem
Verseheidenss

H.
 

r

D« Sichsextistkepkspikx
· Ein Beispiel dieser Art aus jetziger Zeit ist mer«-its« ig,

da seine Wahrheit von glaubtoiirdigen Zeugen bestätigt ist(
Ein junger Edler, der sich durch Geist und Herz gleich

vortheilhaft auszeichnet« lebte vor nicht gekannter Zeit auf
einer norddeutschen»Akademie, wo er sich die Achtung der

sLehrer und die Freundschaft seiner Mitgefährten so ungetheilt
erworben hatte, daß man das nachfolgende Ereigniß mit all-
gemeiner Theilnahme betrachtete.

Er ging einst, bei schon einbrerhender Abenddämmerung
mit einem Freunde durch die Straße seinem Haufe zu. Der
Freund sprach lebhaft iiber einen tvichtigen Gegenstand; er
aber hörte nur mit zerstreuter Aufmerksamkeit zu, denn seine
Blicke waren auf einen Gegenstand gerichtet, welcher nur ve-
nige Schritte vor ihnen seine ganze Seele beschäftigte. Ei
war eine Gestaltxdie ihm selbst glich, tvie ein Trepftn Waf-
ser dem andern. Wuchs, Gang und selbst genau dieselbe
Kleidung, die er in diesem Augenblicke trug. —- Eine selt-
same Scbeu hielt ihn zurück, auch seinen Gefährten- darauf
aufmerksam zu machen, bis sie jetzt an die Thiir des Hause«
kamen, wo er wohnte, und wo eben der Unbekannte kurz
vor ihnen an die Thiire trat, sie öffnete und hinein ging.
Jm Hineingehen wandte er noch das Gesicht zu den Beiden
— und zusammen zuckend erkannte jetzt der Jüngling deutlich
sein eigenes Gesicht. —-

.

Auch der Freund hatte seht. die Erscheinung bemerkt, auch
ihn wandelte ein Schauer« an; ohne ein Wort zu satt«-
driickten die beiden Freunde den Arn: sesier in einander nnd
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learltem Orte-in die-Akte links zu· gehettkslselfrechtczu dem
gegenüber stehenden Hause, no die Wohieungsdess Freundes)
gerade in derselben Höhe war. Hier eilten sie die-Treppe
sthnell hinauf, und gingen unwillkürlichdurch das schon dunkle
Zimmer, dem Fenster zu, aus welchem man die gegeniiber

««

»

liegende Wohnung ganz iibersehen konnte. Dort ging eben
die Thüre auf, und sie sahen« bei der diitumernden Helle, die
von einem etwas helleren Vorsaale kam, — eben jene Gestalt
eintreten. » «-

» Der Unbekannte schlug Licht an, gerade so, wie es der
:lebende Bewohner diesessZtmmers zu thun gewohnt war.
Sie« sahen nun wieder beis dem Scheine der Kerze, die er an-
zindethdie ganze schauerliche Aehnlichkeit mit diesem, sowie
er« ihn in jeder seiner Gewohnheiten, in jeder seiner Beweg-
ungen auf das Tiiuschendste darstellte. Ebenso warf er den
Mantel flüchtig aus einen Stuhls, holte sich Bücher auf den

Tisch, las darin; legte dann alles wieder an den gehörigen
-Ott, zog sieh aus und legte sich nieder.

Erstarrend hatten die beiden Freunde dieß alles ange-
sehen. Erst spät suchten sie ihr geineinschaftliehes Lager
nnd fielen in den festen Schlaf der Jugend.

« Als sie am andern Morgen erwachten, beschlossen sie doch, siehlin der gegenüber liegenden Wohnung zu eriundigem und
siehe-da, die Decke des Zinnners war eingestrirzy gerade iiber
dem Bette des Jünglinge, und wiirde ihn, hätte ihn nicht

»ien«es Gesicht davon verdrängt, unfehlbar erschlagen haben. s—

Miwemv ist diese: Schtuß siik ver Jus-hinu- vek Ek-
fcheinuugz doch dunkel ist und duntel bleibt der Vorhang,
derdie Geheimnisse von Jenseit deckt.

·3O
Eine Tobesahnung

- In der Schrift: »New« Kettenglieder aus-einem sehr «

bewegten Leben-« Gesehichtenz besindet sich eitle Er«
zählt»- die Ahnung hetitelt. "

NO
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Zwei Brüder Charles und AdolphRaudeneourh die
sieh zärtlich liebten, i und von einem Freund« ihres Va-
ters nach seinem frühen Tode liebreich angenommen und
erzogen worden warens, kamen »als. französische Osfiziere
in ein Regiment kKurz darauf starb ihr Pflegevatersp Oft
wiihnten sie, noch lange nach feinem Tode» die »Niihe feines
schiitzenden Geistes zu»fpiiren,.denn er. hatte ihnen auf seinem
kurzen schmerzenlofcii Todeslager noch wiederholt, daß· er in
physifchen und moralischen Gefahren sie umschwebem und
wenn das höchste Wesen es verstatte, zu beschirmen suchen
wolle. Nach smancher glücklich überstandenen größern oder
kleinern Gefahr dankten sie vereint dem Manne, dem ste so
vieles zu verdanken hatten, auch dafür, und jedesmal gelob-
ten· sie, sich feines Schutzes und ihrer selbst stets würdig
zu erhalten. —

.

- AlssCharles mit feinem Batallion zuerst nach Bahonne
ausbrechen mußte, und von seinem- Bruder Abschied nahm,
rief er ihm noch tröstend zu: Wir sehen uns wieder, glaube
mirs! Rasch antwortete dieser: Nicht lebend! und erschral
sichtbar iiber feine eigenen Worte. Adolph hatte nämlich iiber
das Schicksal Anderer in sden vorhergehenden Feldziigen man-
ches ausgesprochem was genau in Erfiillung gegangen war.
Charles hatte noch weit vor Bavonne auf eine ihm selbst un-
begreifliche Art, ob waehend oder schlafend-« wußte erreicht,
Pvrenäengegenden gesehen. Er schrieb an ihn: «Eine davon,
die mir die interessantesie ist, weil wir in ihr uns wiederfin-
den werden, — denn soverfpraeh mir gestern Nacht, als ich,
ob schlafend oder wachend, weiß ich nicht, aus meinem Lager
ruhen, die Stimme unsers Wohlthiiters·, unsers zweiten
Vaters, -— bin ich beschäftigt, für dich zu zeichnenxs —

Er fand sihn auehwirklich spiiterhim in einer der Zeichnung
ganz ähnlichem fehauerlich anmuihigen Felsengegend,-. aber
jämmerlich von spanischen Bauern verstiimnrelt und gesunder.

i
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«
Voraussage vor dem Tode.

Der Tod-des kürzlich verstorbenen preußischen Ministers
von Biilow war Von einem merkwürdigen Umstande begleitet.
Am 5. Februar nämlich verlor er das Bewußtsein und sprach
fortwährend davon, daß er um ein Uhr in eine wichtige
Konferenz müsse, noch Abends spät stelltc er die Uhr auf
diese Stunde und andern Mittags ein Uhr wurde er abgeru-
feirvom Leben. s

-

Z.
-

Der Kehrbesen nach dem Tode.
Folgende komisrhe Geschichte, wenn sie nicht sehr traurig

wäre, wird als gewiß versichert. Frau X» die vor einigen
Jahren gestorben ist, behandelte bei Lebzeiten ihre Dienstboten
übel, nnd hatte stets andere. Besonders hatte sie den ganzen
Tag den Besen« in der Hand, und quälte die Mägde unbarm-
herzig mit Pagen. Jhre Schtviegertochteh die in demselben
Hause wohnt, ist nachsichtiger, was denn das Gesinde sich zu
Nutzen macht. Wenn nun die Hausmagd einmal nicht ordent-
lich oder gar nicht gekehrt hat, so ist das ganze Haus in Anf-

«ruhr, die Thüren der Kamine , wo die Besen aufbewahrt wer,
den, werden ausgerissen und mit Gewalt zugeschlagem ohne
daß Jemand auf dem Borplah ist, und es schliirft hin und
her, und thut als wenn es pnhe und kehre( Jst nun ein sol-
cher Lärm los, so fiirchtet sich das Dausuiädrhen aus dein
Zimmer zu gehen; wenn es aber spricht, es sei ihm leid»
morgen wolle es ganz gewiß recht schön kehren, -so läßt das
Toben nach »und— es wird ruhig. — Liebe «-Haussrauen, seyd
nur nimmer hiibsch reinlich, das· ist eure Pslieht und Ehre;
wenn ihr aber euer Haus fegt und euer Herz nicht, wenn ihr
eure Dienstboten um ein Stäubchen peinigt, weil der Erinnr-



pen Bosheit iin Gemiiths euch drückt, ohne daß ihrs erkennen
tvollt: so hiitet ench, nicht auch einmal nach euer-n Tode
lehren und fegen zu müssen. ·

-

· « » —r--

IS.
Boraussagender Traum.

Die vertvitttoete Baronin F. zu F. hatte in ihrem 78sien
Jahre, kurz Vor einer schweren Krankheit, folgenden Traum.
Sie befand sich in einer schönen Felsengegend, wo viele Stei-
ne, alle iibersilberh umhcrlagem und sich dann von selbst zu
silbernen Ruhebetten zusammen fügten. Es war ihr dabei so
wohl, daß fee ihre selige Empfindung tvachend riicht beschreiben
konnte. Jndem sie ausblickte, sah sie einen silbernen spitzige-e
Felsen, und aus " demselben eine Sanduhr von drei bis vier
Fuß Höhe, worin der Sand bis auf ein Weniges abgelan
sen war. Dabei-hörte sie dreimal eine Stimme sagen: Die
Zeit ist an der Spipk —- Was dieser Traum ihr weissagt»
ist leicht zu errathem Sie starb nicht lange hernach.

Hy-

»7.

Der englische Beistand.
Aus einem biographischen Aussatz iiber Dr. Johann Rein-

hard Hedingeh herzogL "tviirttemb. Hosprediger und Consisiæ
rialrath, im Jahre 1698 von Herzog Eberhard Ludtvig zu
diesem Amte nach Stuttgart berufen, entlehnen tvir folgende
fiir diese Blätter geeignete Begebenheit: ·

»Einsmals soll Hedinger seinen Herzog selbst über ge-
tviße Sünden, die er trotz aller Privatmahnungen nicht lassen
tvollte, öffentlich aus der Kanzel bestrast und zur Buse aus-
serusen haben, tvas so nngnädig ausgenommenward, daß der
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Jiiest den Entschluß feste, sich n: seinem, Schipße persönlich»
an; ihm zu vergreifen. Hedinger ward mit kurzen Ausdriicken
vorgeforderh und erschien alsbald mit freier Stimme, durch
ernstlichesGebet in seinem Gott gestärkt. Der Herzog, der
ihm allein ohne Begleitnng zu erscheinen befohlen, und sich
zu einer thätlichen Mißhandlnng seines Beichtigers gerichtet
hatte, sah ihn gleich beim Eintritt mit Betrosfenheit an und
rief:

.
Hedingert warum kommt Er nicht allein? — Jch bin

allein, Euer Durchlauchh erwiederte der. Hofpredigen —-

,,Nein, Er ist nicht allein l« entgegnete der Herzog. — Und
disk-noli) di« ich allein, Euer Duechtaucht., antwortete Heda-ges.

Als aber der Fürst, immer ans die— rechte Seite Hedingers
hinblickend, darauf beharrt» Er ist nicht allein! entgegnete
der Fromm« ahnend, daß hier eine höhere Hand im Spiele
sei: »Ja ich bin wahrhaftig allein gekommen, Euer Durch-
lauehtl Sollte es aber dem großen Gott gefallen haben, einen
Engel neben mich in dieser Stunde zu stellen, so weiß ich
es-·nicht-l« —- Der Herzog winkte ihm mit der Hand und ent-
ließ ihn mit Zeichen der Erschiitterung —

Ein gewisser vormaliger harter Regent saß neben seiner
Gemahlin in der Kirche und schlummerte unter der Predigt
ein. Plötzlich schreckte er auf und fragte die Königin mit
Heftigkeite »Was hat er gesagt ?« Sie wiederholte ihm
ungefähr die letzte Stelle des Vortrags. »Nein! antwortete
der Kbnig, das hat er nicht gesagt — er hat gesagt: Wenn
der König sich nicht bekehrh Ü) ist er verdammt« — Die
Königin läugnete mit Recht, diese Worte gehört zu haben;
nach der Kirche aber ließ siesden Hofprediger zu sich kommen
und erzählte ihm den Vorfall. Dieser hochverwundert gab ihr
zur Antwort: »So läßt also Gott den Königen heimlich ins
Ohr sagen, was wir ihnen öffentlich zusagen nicht wagen
bin-sent« —-

.

- —y--
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.8.

Todesanzeiga
»

. ·. Einem Briefe des Grafen M. an mich, geschrieben im
August 1845, entnehme ich folgende Stelle: »Nun habe ich
Dir aber ein besonderes Ereigniß iiber den Tod meines armen
Kindes zu erzählen. Jn meinem Zimmer hängt ein kleines
Bild, mein Gut »in Frankreich Vorstellenly von meinem Sohne
Georg gemalt und worauf er sich selbst gemalt hat. Am 29.
Juni ungefähr siel das Bild von der Wand weg, ich machte
es wieder hin. Am Z. Juli Nachmittag 2 Uhr waren in mei-
nem Zimmer versammelt meine Frau, meine Nichte, der Hof-
meister meiner Kinder, ein Architekt aus Miinchen und ich.
Das Bild fiel wieder von der Wand weg und ich sagte:
»Das genirt mich , daß dieses Bild wieder wegfälitgs Meine
Frau machte es wieder seit. Es war« der Tag und die Stun-
de, tvo mein armes Kind in Algier seinen Geist aufgab!
Ein neuer Beweis, daß der Mensch im Augenblick des Ueber-
gangs vom Leben zum Tod in einen hohen magnetisehen Zu-
stand kommt und sich noch dahin merklich machen kann, wohin
seine letzten Gedanken ihn führen. Alle Briese von Algier
sagen- daß er in letzter Zeit sich nur mit seinen Eltern be-
schäftigte und leider das Heimweh ihn sehr angegriffen ha tte
Willst Du diese Thatsache beniitzea, so gebe ich Dir mein
Eintvillignng recht gern dazu«- —

»

- Der Herausgeber.

·9.
Eine Volkssage aus der Schweig.

Sagen von einst fruchtbaren Alpen , die wegen siindigen
Lebenswandels derSennen oder Sennerinnen Vergletschert wur-
den, sixtden sich in verschiedenen Theilen der Schweiz. So
am Unteraargletschey wo den Hirten noch hin und wieder ei-
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tohsioses Walliser Weiblein erseheinez am Gantigtetscher im
Urbachthatez die Sennerin und ihr kleiner Hund zeigen stch
zuweilen.u·nd sie spricht wie sie ewig auf der (nun ganz ver- «

gtetscherten) Bliimtisalp bleiben müsse; auch vernimmt man
manchmal; das Glorkengetiiute des unsichtbaren Viehs. Am
Turtmangtetfcher in Wallis ist es ein Senne, ebenso auf den
Glarneralpen und andern. Sowoht bei der Sennerin als

.
bei den Sennerin der Glarneratpen kommt noch eine Jungfer
Katharine vor, die in das gleiche Strafurtheit eingeschlossen
ist— Siehe Gottt. Stuf-er, topogn Mittheilungenaus dem
Alpengebirg Bern und St. Gatten 1843.

10.

Voraussagender Traum.
Der im Januar dieses Jahres in Stuttgart verstorbene

Mater Dietrich hatte, vor 10 Jahren einmal erkrankt, im
Fieber ein Traumbild,das ihm offenbarte, dießmal werde er

nicht sterben, er habe noch zehn Jahre Zeit bis zu seinem
Tode. Jn gemiithlichen Stunden pflegte Dietrich dieß Begeg-
niß zu erzählen, er glaubte an die Wirklichkeit jener Er-
scheinung, wie an die Wahrheit ihrer Prophezeihung nnd
pflegte mit sieherem Auge zu berechnen, bis wann der Tod
ihm zugemessenz er hatte sich so sehr in die Prophezeihung
über die Zeit seines Todes eingelebt, daß er sehr häusig auch
srherzweise darauf zu reden kam. Wollte man ihn Nachmit-
tags zu einem Spaziergang veranlassen, oder vor seiner ge-
wöhnlirhen Zeit in eine Abendgesellsehast abhoten, fo konnte
er halb ernst halb lachend antworten: «Mein«tieber Herr —

nein — ich kann nicht ·— ieh muß arbeiten: denn Sie wissen,
daß ich nur noch (1 — 2 Jahr)? "zu leben habe«- Ganz
eigenthiimtieh ist die Art, wie Dietrirh seiner Erzählung ge-
mäß vor 10 Jahren gegen das Traumbild,das ihm seinen
Tod ankündigte, sich wehrte. «Jch kann noch nicht sterben,
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sagte er zu der Erscheinung» ieh habe noch so diel zu
malen« — »Wenn Du fleißigg bist, erwiederte das Traumbild,
so hättest Dusthonsviel mehr thun können, als Du gethan
hast und swirst noch Vieles vollbringen« skbnnenns — Der
Sehreibersdieserseilen selbst sah »ihu-wenige—Woehen vorset-
neni Tode das leztemal in einer Reftauration in— Stuttgart.
Er— fand ssein Aussehen bleich und verstbrtpdoch schwieg er
darüber, denn er dachte unwillkiihrlich an das Traumbild,
das Dietrieh vor wenigen Jahren in- einem Cirkel von Faun- —

den «zu später Mitternacht mit dem Tonedes unersehätterlichen
Glaubens» erzählt hatte. Wenige Tage darauf hörte erbot
seiner Krankheit, bald Von seinem Tode. Die Prophezeihung
war eingetroffen, sein Glaube hatte sich gerechtfertigt.-

III

Borahnung «

«

Ein« NheinprenßenJ
»» «

Jn Hagen arbeitete in der Funickschen Holzsehranbenfabrit
sseit einiger Zeit ein eilfjiihrigess Mädchen, das sich plbtzlieh

aufs heftigste siriiubtez weiter zu arbeiten. Auf siebentliches
Bitten des Kindes gab die Mutter naeh und- bat, nur noch
einen einzigen Tag zu arbeiten, weil dann gerade ein vier-
zehntiigiger Lohn fällig sein würde. Das Mädchen tpilligte
widerstrebend ein und gieng niedergesrhlagen an feine gewohnte
Arbeit. Bald nachher hörte man einen furchtbaren Schrei
und man eilte herbei. Die Maschine hatte das Kind an
einem Zipfel der Schürze gefaßt und auf eine entsetzliche
Weise zerschmettert. Die arme Mutter ist fast wahnsinnig,
weil sie sfirh den Vorwurf macht, - den Tod ihres Kindes ver-
schuldet zu haben. — -

. .
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Ei« bekannt;rszschresihsaubxteis
set,- skiesqmkp Vkifpiei voi- Smuamvucisams hac-

fuh jüngst zu London ereignet. Ein Landbewohner klagte aus—
dem Polizeiamt von Southwath man habe ihm Samstag
Abends, als er im Schlaf gegangen sei , einen Pack Wäsche
gestohlen, mitten aus der belebtesten Straße diesesvolkreichen
Stadttheilm Die Polizeidiener bezeugtem daß dieser— Mann«
schlafend in den Straßen und auf öffentlichen Wegen umher-
zuwandeln pslegh und zwar stundenlang. Er sagte; er» be-

· obachte die Vorsichh was er zu tragen habe- sich sest and-n»
Arm zu binden, um wach zu werden, wenn man edihm ge-
waltsam nehmen wollte.

·
Dieses mal wurde der Strick so

· sachte abgeschnitten, daß er ed nicht merken konnte» Aber
selbst im Schlaf hört er so"deutlich, »daß er den wegen dieses

.

 

Diebstahl-s Angeklagten an der Stimme erkannte; gleichwohl
wurde letzterer freigesprochen«

Wenn keine weitere Jndieieu vorhanden waren- als-die
Angabe des Bestohlenem der den Dieb noch dazu in( Schlaf
und vom Schlaf her erkannt haben wollte, so konnte der
Richter, da das Hellsehen noch nicht unter die Beweismittel
eines begangenen Verbrechen-s gehört, auch wohl täuschen kann,
freilichnichts Weiter-es thun. Das sind Fälle, worüber der-
Allsehende « richtet. - -d-

is.
Heinrichs des IV. Todesahnungetn

Dem Tode Heinrichs IV. giengen, mehrere Olhnungen
voran, die uns die Geschichte der damaligen Zeit auf-
bewahrt hat. Am Morgen des Tages, wo ihn Ravaillac
ermordete can: 14. Mai 1610) war der König ungewöhn-
Ikch trüb und nachdenkend Er wollte- um sich in eis-
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besskee Stimmung zu versehen, noch ein Stündchen schlafen,
warf sich aber drei mal vergebens auf»das Bette; er versuchte
zu beten —s— Alles gleich vergebens; Bei— dem Lever war er
bemüht-«, sich aufzuheitern, es wollte nicht gelingen; ers-zwang
sieh zu scherzen, lächelte und lachte sein paar-mal laut auf,
schloß aber srnit dem"Spriichworte: »Man-her der am Freitag
lacht, Cder 14. Mai war ein Freitag) wird am Sonntag wei-
nen« Seine Gemahlin Maria von Medicis war am Tage
vorher gekrbnt worden. Am Abende des Krönungstages sagte
ihrs Leibarzt La Brosse zum Herzog von Vendome: Erlebt
der König noch den morgenden Abend, so stehe ich ihm noeh
fiir 30 Lebensjahre« Bendome erzählte dieses dem König, «

welcher es leicht aufnahm und zur Antwort gab: La Brosse
ist ein alter Narr so etwas zu sagen, und Sie ein junger
Narr es zu glauben«

— «Sire, rrwiederte der Herzog, man -

glaubt so etwas nicht, aber man fiirchtet es doch l« Wenige
Nächte vor dem Mord träumte der Königin einmal, alle Dia-
manten ihrer Krone verwandelten sieh in Perlen, ein ander-
mal, der König habe einen Messersiich in die kurzen Rippen
erhalten. Sie erzählte diese Träume dem König, er sprach
beim ersten: »Man muß nicht an Träume glaubenl« beim
zweiten: »Gott sei Dank, es war nur ein Trauml« An
demselben Tage nannte er see statt »Frau Königin« scherzweise
»Frau Negentinxs Bevor er sich in den Wagen feste, den
er nur -als Leiche wieder verlassen sollte, nahm er dreimal
hinter einander wieder zuriickkehrend sehr zärtlichen Abschied
von seiner Gemahlin. «

r14.

«Scheint.odt --s oder mehr? F— einer Nonne zu
Breslan

Jm Januar lsssstrug sieh folgendes merkwürdige Ereig-
niß in B reslau zu, das damals in mehrere Zeitungen, auch

 



irr-den ehrittlithenssollvbotenxaus-Vase«aufgenommen wurde.
Jst-dortigen Ursnlinerklestersstarbs eine Nonne- »die naeh Ge-
wohnheit, sin die Kirche gesetzt wurde. Wiihrend ihr nun» von
ihren Mitschwesiern die gewbhnlichen Bigiiiens(TodtenpsalIen)
gesungen werden, erhebt sich plöhlich die Scheintode an« der:
Sange, wankt zum Altar, nnd beginnt knieend laut zu beten.

» Voll Entsetzen sstiirzen die. Nonnen zur Thiire hinaus, und
weiten die Worin. Diese will Anfangs nicht glauben, geht
aber endlich doch zur Kirche, nnd sieht- wie die Betende eben
vom Altar anfsirht und wieder zum Sarge wankt, sieh hinein-
legt und die Angenschließh DiesPriorin schickt sogleich naeh
dem Arzt, aber als derselbe kommt, ist »die Nonne wirt-
lieh todt.

15.

«Merkwiirdiges Ereigniß, mit einem aus der Insel
Wigh begrabenen Frauenzimmer.

Jm September 1824 kam -die Leiche eines jungen, in
schwarzer Seide gekleideten Frauenzimmerh nebst einer Uhr,
einem Ringe und einer kleinen Summe Geldes, welche sie in
einem Beutel bei sich hatte, in der Nähe von Spithead
angeschwommen. Ein dort befindlichen«MarineOsfizierbemerk-
te en, -zog die Leiche heraus und ließ sie nach Rhde , ans
der Jnsel Wigh bringen. Da Niemand Kenntniß von der
Person hatte, so nahm es ein Angestellter der dortigen Ge-
meinde, der zugleich Leiehenbesorger war, auf sich, den Leich-
nam zu begraben, indem er. sich mit dem, was er bei sich
geführt hatte, bezahlt machte. -— -

Ungefähr 14 Tage nach dem Begriibniß kam eines Aber:
ein armer Mann mit seinem Weibe in das Dorf. Beide
wandten sieh an den« Leiehanbesorger-, sdaß er ihnen dasjenige
zeigen möchte, was der Vernngleicktenszuqehbrt habe-! Oel-he
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smttsclylregenseinessBootes sveeungliickizwild· site? nach Ssyithend
Hierin-est« Mitte, umssihren Mann-zu besuchen. Sie wollten
dein Eseiehenbesorger alle Unkosten«sbezahlen- sund ! dagegen« die
oontihrersTochter hinterlasseue tverthvolle Gegenstände» in Em-
pfang nehmen. Der LeithenbeforgersaberZveigerie sith durch-
aus diefentsVorschlagsGehbr zu geben. sSie sverfiigien sieh—
daher auf sden Kirchhofk wo sieh das «Weib· auf das Grab
der Verfiorbesnens nieder warf, und eine Zeitlang« in ßiller

Betrachtung-« oder im Gebet« da zubraihrr. Das-nach stand ssie
tnit dem bei solchen Gelegenheiten gewöhnlichen irisehen Aus-
ruf: »Pilliletv!« auf und ging trauernd mit-ihrem Manne fort.

Die Neugierde der Einwohner von Ryde, welche durch
das erste Erscheinen und Benehmen dieses Paares rege gewor-
den war, verwandelte fcch in Verwunderung, als sie in weni-
ger als drei Wochen wieder zurückkehrten und den seit-heade-
forger«anl1agten, daß er ihre Tochter ohne .ein Sterbekleid
begraben:habe. Auf Befrageu,, wie fee das behaupten könn-
ten, erkliirten.fee, daß sie ihnen im Traum erschienen sei und
sich iiber den ..interessirten und ruthlosen Leiehenbesteller beklagt
nnd äberdieikntwiirdigung geceufzt habe, die ihrenGeist
niihtrzur Ruhe kommen ließe. .

Der Leichenbesorgsr liiugnete standhaft die Wahrheit »die-
ser.Beschuldiguug. Das Weib aber hatteinsgeheitn ein Ster-
ielleid zu Obeiykliyde gekauft, und gieng — beobachtet- von
dein .,Verliiufer, der ihr heimlich folgte —- ungefähr neu. Mit-
kskmschi Mk »den Kirchhoß Nachdem sie. eine lurze Zeit auf
dein Grabegelegen war, fing— fee» an, die Erde. eziit ihre:
Hiindenwegzusthstsienrund — sounglaublieh es irheieeetuuag
—- mn zwei Uhr« hattest: enit viele: Mhemed mit der Hülfe
ihres Mannes den Sarg entblösh und aus dein Grabe-geho-
ben. Beim Eröffnen war der Geruch beinahe unerträglich,
und verhinderte die weitere Arbeit eine Zeitlang; aber, nach-
deni sie eine Prise Tabal genommen hatte, richtete fee das
Haupt der Verstorbenen sanft auf, nahm das vom— Leichen«-

 



ferner« dem, sites-knir- nuterleste sehr-ruhige Wollust-F- vor«
noch. ein Theil des Haare« klebte, hinweg, bekleidete den blos,
senqseichnnm mit. dein Sterdeiseids »und spbraehtedannxnlles
wieder..-i»n- gehörige-Qrdnung, sDarnnf verfägiessie seeh wird-r
zum Leicheubesorgrv und dieser, voniSchnam»nun-überivättigt,
sxalxsspdnoEigenthnm zurück. »Das Weil-»aber, deren. Finger
VOU dieses« »Damit Arbeit wirklich hinauf die ».Knoche»it»zerseht
innern» sog— .mit ihre» Manne wieder fort, und man hörte
seitdem nicht» wieder Von ihr. Eins: The Specke-exot- Neue:
.i"ro!tI.-the javisible world» etc; Lenden 1836«). «

« «—
.

«

·
«-. »

»
s «
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Eine, eben gestorbene Dnnteerscheint ihrem Doktor
Ein-s junge« Fräulein, das zu Anfang ndei"Jahres.182(

in der Stadt Corlow in» England, starbxwar einige-sendet
ihrem TwOon einem dortigen Arzte beraihenswcycdmx An!
Abend ihrecpinscheides saß dieser Arzt in Gesellschaft eines
seiner Freunde, nnd wollte eben ein« Glas Punsch Trinken
nlskrr die vorgemeldte Dame in das-Zwitter, wo er nnd sein

· Freund fsIßen, eintreten sah. Nur einige Stunden vorher
harte erssie hesnehtnndsie in einem sterbenden« Zustand ver-
lassen, daher wurden dnreh diese hlöpliche Erscheinung- seiner
Pniientin seine Nerven so sehr erschüttert, daß» er das Gier«
Wunsch« ans seinen Händen fachen ließ nnd sechs? ohnmärhtis
zu— Boden« sank. Sobald er swieder vollkommen her-gesteht
par, sostellte rein Betkessjener Dante Nachforschnngen an)
durch die r« ssieh ergab, daß sie einige Minuten -vor- ihrer
Erscheinung aus«-diesem Leben verschieden» var.

»

Glut« obi-
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17.

Noch mehrere merkwürdige Beispiele vonScheiw
todt und ein Traum von einem Todten.

·Aus der großen Anzahl von— Beispielen des Schein-
to dies, die in demletzten Jahrzehnt bekannt wurden, irr-beh-
ten noch einige von’besonderem Jnteresse sevn , »— da es be-
kannt ist-, daß Gott, um besonderer Ursachen willen , zuweilen
einen zeitweiligen wirklichen Todt, oder was dassel-
be, eine temporäre Scheidung des Geistes sammt der
Seele vom Leibe statt sinden läßt; um durch die hernach
wieder — nach seinem Willen —«— zum Leben Erwachten, —

theils erweckende Blicke in das jenseitige Leben zu
veranlassen, theils aber überhaupt die je länger je mehr
in’s materielle Treiben versinkende Menschheit zu erinnern,
daß eseben so sehr in seiner Macht liege, die
wirklich Gestorbenen zu einem ander , ewigen
Leben zu erwecken, als den gleichsam e seelt da-
liegenden Körper wieder zum diess»eiti«gen Leben
zuriickzurufem Nebenbei liegt die Erinnerung wohl am
niichsten, wie großer Vorsicht es bedürse, um nicht so
Manchen unserer Mitmenschen dem traurigen Loose verfallen
zu sehen, einen zweiten —- höchst beiingstigenden Erstickungs-
todt ausstehen zu müssen. Die Furcht vor einem solchen mög-
lichen, ja öfters vorkommenden Fall, hat daher schon viel
Hin- und Her-Schreibens und Redensz wie man solchem am
besten vorbeugen möchte, ja hier und da auch die Errichtung
von besondern Leichenhiiusern, —« deren Zweckmäßigkeit
übrigens snoch keineswegs allgemein anerkannt wird —- zur
Folge gehabt. Referent erinnert sich noch saus seiner frühe-
sten Jugend, wie ihm schon damals, bei einigen erzählten
Fällen dieser Art, so schenkt-lich zu Muthe ward und wie
ernstlich er Gott um Bewahrung vor solchern traurigen Loose
bat. Diese jugendlichen Eindrücke find ihm auch so ties ein-
geprägt geblieben, daß er bei mehreren Todesfällen und Be-



erdigungem denen er beizuwohnen Veranlassung fand, immer
aufs Aengstlichste den Leichnam zu beobachten fich gedrungen
fühlte, ob er nieht etwa noch Spuren des zurückgebliebenen-
oder zuriickkehrendenLebens an dem« Todten entdecken könnte.
—s· Bielleicht ist folgende Erfahrung seines Lebens als eine
Wirkung» dieser tiefen Eindrückeszu betrachten, vielleiehtriber
auch zugleich etwas mehr; T—

-

· «« i ·«

« Vor etwa« 4 Jahren nämlich war ein junger— Anverwand-
zrr 'von ihm in einer benachbarten Landstadt csechs Stunden
von Stuttgart) am Nervenfieber» gestorben. Umstände, die
hier nicht näher zu erwähnen , und Tdie Kürze der Krankheit
seines Verwandten wirkten zusammen, daß er ihn vor seinem
uneoermuthct schnell erfolgten Tode nichtmehr zu« sehen bekam,
sondern- nur noch der Beerdigung mit anwohnen könnte. ·—

Derlsestorbene hatte sich im Leben besonders anhänglich an
seine entfkrntere Verwandten; auch an den Referenten gezeigt,
und - sehr mochte er es— bedauert haben, nicht mehr Von ihm
Abschied haben nehmen zu« können ,«- wie von den Uebrigen. —«—

Ungefähr 3 Wvchen nach seinem Todte »und seiner Beerdigung
träumte dem Referenten, daß er diesen seinen Verwandten zu
sich in ein gewisses unbekannte-sZimmer eintreten sehe. Neben
diesem Zimmer war ein anderes, dessen Thüre geöffnet war-
und worin sichrin Bruder und die Frau Schwägerin des
Referenten befunden, die zur geöffueterr Thüre hereinli1ickten,
fo sdaß see den eintretenden Verwandten mit ihm« zugleich er-
blickten nnd beides, Verwunderung und« Erschrecken zu erken-
nen gaben. Referent aber ging seinems jungen Anverwandten,
——der"ism Leben ein schkanker Jüngling von wenigstens
sechs Fuß Höhe und beim Todte 24 Jahre alt gewesen war-Q-
mit Erstaunen einige Schritte entgegen, redete ihn ans-und
sagte-« Aber wie koinmt«ses, daß« Du« naelyDeinemsTodie
noch zu mir kommst? —— BiskDusetwa nischt ganz tsodt
gewesen, als manDichs begraben hat? »Es-Der Jüngling«-er

meritviirdigerweise u i ch r« in derwollensGrösdsseines(erreichten
Lebensalter-s;- sondern snur in der Griffe eines— Mioderstä

Puglien, All. s?
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jährigen Knabens erschien, erwiederte mit Freundlichkeit:
»Nein, Herr Oheim, ich bin wirklich gestorben; aber ich
wollte Sie nur noch einmal besuchen-« Hierauf gab er dem
Referenten die Hand, wobei letzterer nicht nur im Traume,
sondern nach gleicherfolgtkm Erwachen auch noch wachend -—

ganz bestimmt einen solchen Leich eng eruch gewahr wurde,
wie nur in Verwesung iibergehende Todte von sich geben kön-
nen. — Aus diesem Grunde konnte Referent nicht umhin,
etwas mehr als einen bloßen Traum hierin zu erkennen. Den
sonderbaren Umstand aber, daß seinVerwandter ihm um
9 — 10 Jahre verjüngt erschienen war, suchte er sich mit
dem Gedanken zu erklären, daß sderselbe ihm damit habe an-
deuten wollen, daß obschon er in einer hossnungsvollen und
lieblichen Herzensstimmung , wie sie sich in seiner ketzten Krani-
heit zu erkennen gab, gestorben war, er dennoch die 9 oder
10 Jahre seit seiner Eonfirmation als verloren betrachten,
und nunmehr im Wachsthum seines« geistlichen Alters eben da

« wieder fortfahren müsse, wo er es in seinen frömmeren Jn-
gendjahren bis zur Confirmation gelassen habe. —

n. -.---..--.-

18.
Todeszeichen im Wales (1825.)

Folgendes ist dem mehr-erwähnten englischen Werke
»Th- spectke etc.« entnommen: Jn einer wilden, abgelege-
nenGegend des nördlichen Wales fand folgendes Ereigniß
zum großen Erstaunen der Bergbewohner statt. Wir können
fiir die Wahrheit der Thatsache biirgen, da mehrere Glieder
unsres eigenen Kirehenspiels Zeugen davon waren. —— An ei-
nem finstern Winterabende — um das Jahr 1825 — kehrten
einige uns wohlbekannte Leute nach Barmouth, an der
Südseite des gleichnamigen Flußes gelegen, zuriick. — Als
sie dem Barmouth gerade gegeniiberliegenden Jährhause zu
Penthrhn nahe gekommen waren, bemerkten sie bei dein
Hause ein Licht, das sie zuerst fiir ein Freudenfeuer hielten,
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und das sie sehr begierig machte, die Ursache, warum. es an-
»

geziindet war, zu erfahren. — Als see —aber näher kamen, ver-
schwand es, und als sie beim Hause angelangt, daruach sich
erkundigten, hieß es, daß die Leute daselbst nicht nur kein
Licht-oder Feuer angezündet, sondern auch nicht einmal -eines
gesehen hätten. «Sie selbst aber konnten auch gar keine Spu-
ren eines Feuers auf dem Sande entdecken. Sie kamen nach

·Barmouth. Der Vorfall wurde erwähnt, und die Thatsache
von einigen daselbst besindlichen Leuten bcstätigt, da sie das-
selbe Licht deutlich und genau« wahrgenommen hatten. Einige
alte Fischer behaupteten sodann, daß dieses ein Todes-
zeichen sei, und, in der That, ertrank der damalige
Fährmann, wenige Nächte nachher, bei Hochwasseh an
derselben Stelle«, wo das Licht beobachtet worden war. Er
brachte das Fährboot an’s Land, fiel aber ungliicklicherweise
in’s» Wasser· und kam so um. —- Jn demselbigen Winter· wur-
den sowohl die Bewohteer zu Barmouth, als die Leute am
jenseitigen Ufer des Flußes überrascht durch die Erscheinung
von einer Anzahl kleiner Lichter oder Flämmchen, die
man an einem Orte — Borthwhn genannt — ungefähr
eine Viertel Stunde von der Stadt entfernt, in der Luft ber-
umtanzen sah. Eine große Menge Schaulustiger kamen herbei,
diese Lichter zu sehen. Nach einer Weile verschwanden Alle
bis auf Eines, und dieses Eine bewegte sich langsam ·an den
Rand des Wassers bei einer kleinen Bucht, wo einige Boote
angelegt waren. Die Männer einer Schalupph die nahe bei
dieser Stelle vor Anker lag, sahen das Flämmchen heran-
kommen, bemerkten auch, wie es scch einige Seknnden über
-einem besondern Boote schwebend erhielt und dann auf ein-
mal gänzlich verschwand. Zwei oder drei Tage nachher, er-
trank der Eigenthümer jenes besondern Bootes im Flusse,
während er mit diesem Boote im Hafen von Barmouth herum-
segelte. — cDiese Thatsache ward in Fraser’s Magazin erzählt,
und aus demselben in oben erwähntes Buch aufgenommenJ

. ---.-..-.-
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Judidiah Burtoms zuversichtliches Vorausahnen
seines TodesH

Um das Jahr 1833 starb Judidiah Buxtom ein ar-
mer Mann von Elmton, in der Grafschaft Derby in England.
Er war mehreren hochgestellten und vielen neugierigen Per-
sonen wohl bekannt wegen seines ungewöhnlichen Re-
ehentalentes und seines ausserordentlichen Gedächt-
nisses fiir Zahlen u. s. w. Dieser Mann wurde nicht we-
niger berühmt durch die genaue Voraussagung der
Zeit seines Todes, als er während seines Lebens durch
seine sonderbare Herzählung jedes einzelnen Umstandes seines
Lebens gewesen war. Er war fest überzeugt, daß sein-Tod
an einem gewissen Tage eintreffen werde, an welchem ei« ihn
auch wirklich traf. Aus dieser Ueberzeugung kam es , daß er
-vn allen seinen Freunden und Bekannten einen förmlichen
Abschied nahm, obgleich alle gleichmtißig iiber seinen vermeint:
lichen Wahn lachten. -

«

Zuerst machte er seine Aufwartung dem Herzog von P.-
der sehr gütig gegen ihn gewesen war und ihn für einen eben
so ehrlichen als sonderbaren Mann gehalten hatte. Er sagte
dem Haushofmeister, daß er Seine Gnaden jetzt sehen müssh
sonst würde er den Herzog nie mehr sehen.——Der Herzog von
seiner Bitte benachrichtigh ließ ihn vor, und wollte die Ur-
sache wissen, warum er ihn so ernstlich zu sehen wünschte.
Seine Antwort war diese: »Jch bin gekommen Euer Gnaden
zu danken für alle mir erwiesenen Gunstbeweish denn ich
werde Euer Gnaden nicht mehr sehen« Auf die Frage des
Herzogs, was ihn zu dieser Erklärung veranlasse, erwiederte
er: »Ich darf, Sie nicht mehr sehen; ich darf nicht mehr hie-
her kommen»- —-- »Warum aber, Jeddp ?« versetzte der Hee-
zog. — »Weil ich-« sagte er, nächsten Donnerstag sterben
werde«- -— Der Herzog bemühte sich, ihm zu beweisen, daß
dieß ein bloßer Dunst in seinem Kopfe sei, da ja so gar leine

- wnvå IT I
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Anzeigen seines bevorstehenden Todes vorhanden seien, und
befahl zugleich seinen Dienern, daß sie ihm nicht viel Bier
geben sollten,« denn, fügte er hinzu, »des Alten Gehirn
wird schwach.« — Jn der Küche lachte man den alten Mann
wacker aus iiber seiner Vorhersagung. Er aber behauptete
steif und fest, daß sie werde erfiillt werden. — Die dazwischen-
einfallende Tage wurden nun von ihm ferner benutzt, um von
seinen übrigen Freunden Abschied zu nehmen: keiner derselben .

glaubte, daß es ihm ernst, oder er bei rechten Sinnen sei.
Der vorausgesagte Tag kam herbei. Jmmer noch wak

·der alte Mann seines Todes gewiß, an demselben. Nachdem
er zu Mittag gespeist hatte, setzte er sich in seinen Arnistuhl
und entschlief fiir dieses Leben zum Erstaunen Allerjdie sein
Zeugniß verlacht hatten.

"20.
Merlwiirdige Vorahnung eines Mannes von

seinem tödtlichen Ungliicksfalb
- Folgender merkwiirdiger Vorfall wurde den Juli 1835

dem Herausgeber der »Sammlungen für Liebhaber christlicher
« Wahrheit und Gottseligkeivs von einem — vermuthlich wärt-

tembergischen — Landgeistlichen,» als der in selbigem Monat
und Jahr, in seiner Gemeinde sich zugetragen habe , mitge-
theilt, und in benannter Zeitschrift für das Jahr 1835 ver-
öffentliche.

Der Mann, den dieser Ungliicksfall betraf, wird von
jenem Geistlichen als ein stiller nnd ehrbarer, uud wenn auch
nicht gerade als fromm, doch auch nicht als gottlos bekannter
Hausvater geschildert, der mit seiner Ehefrau nnd acht Kin-
dern im Frieden gelebt habe, und zur Zeit, als er durch
jenen unerwarteten Ungliicksfall so schnell und dazu so gewalt-
sam von der Erde abgerufen wurde, ganz frisch und gesund
im 39 Jahre seines Lebens gestanden sei. — »Bereits seit
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einein halben Jahre, so fährt der Berichterstatter fort, war
er mit seiner frühem, natiirliehen Gemiithsart ganz in Wider-
sprueh gerathen, und wurde, ohne zu wissen, woher und
warum? mit einem mal sehr ernst gestimmt. Hatte er his-
her mit Frau und Kindern immer im Frieden gelebt, und da-
durch sein Hauswesen in einem guten, lobenswerthen Zusam-
menhang erhalten, so war dieß im letzten halben Jahre seines
Lebens noch weit mehr der Fall; ja er lebte jetzt ganz eigent-
lich nur den Seinen. — Obwohl in der Erkenntniß der selig-
machenden Wahrheit wenig gefördert, unterrichtete und er-
mahnte er dennoch besonders an den·Sonntagen seinen Tisch-
genossen aus der aufmerksamen angehörten Predigt des gött-
lichen Wortes, und sagte, oft und viel zu seine lieben Kindern,
im Andenken an seinen tiefversunteneii Bruder, und andere
im Verderben dahin laufende, ungerathene Menschen, er wein-
sche herzlich, daß sie eher insder Jugend sterben, als so
gottlofe und verderbeiide Leute werden möchtem Auch befragte
er sie jedesmal iiber die in der Kinderlehre aufgesaßten guten
Sprüche und Lehren, und sprach viel Von Tod und Ewigkeit.

Diese zunehmend ernstere Stimmung fiel seiner Ehefraii
sehr auf, zumal, da er öfters seufzte: »es sey ihm so schwer
und bang — er wisse gar nicht, was das sey;« sie freute sieh
aber, daß er sich so herzlich zu seinen Kindern hielt. Wäh-
rend dieser Zeit aß er nur wenig, ohne dadurch abzuzehren
Manchmal, wenn er liebend im Kreise der Seinigen saß,
brach er in die riihrenden Worte aus: »Möehte ich euch doch
nur einst alle im Hiinmel, wie jetzt, beisammen finden!« Am
letzten Morgen seines Lebens sagte er: er könne vor Angst
und Bangigkeit diesen Tag uicht überstehen. Ganz gegen
seine Gewohnheit betete er dießmal sehr laut und vernehinlich
noch im Bette ein Sterbelied, so daß seiner Frau, die eben
in der Kiiche das Feuer anmaehte, und ihren Mann so laut
beten hörte, Thränen über die Wangen rollten. Nachdem sie
ihn ersucht hatte, aufzustehen, setzte er sich, sonst eben kein
zärtlicher Ehemanih neben sein Weib auf den Heer-d, und
sprach: »Ach, wenn doch der Tag schon überstanden wäre«-
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Das für diesenTag vorliegende Geschäft war, Futter«
einzudringen. Da suh aber bei dieser Arbeit feine Hausw-
gehörigen da- und dorthin zerstreuten, so wünschte er, um
mit seinem lieben Weibe allein beisammen zu seyn, sie möchte
die Hacke nehmen und mit ihm auf den Acker gehen. Hier
arbeitete er nun bis acht Uhr mit ihr, aber unter vielem
Seufzen; endlich aber legte er die Hacke auf die Seite, und
bat herzlich: »Komm, sehe dich zu mir her 1·« Wiewohl ihm
die fleißige Hausfrau einredete, es sey zum Ausruhen wohl
noch zu früh, und sie miichten von den Vorübergehenden für
arbeitsscheu angesehen werden, bestand der beklommene Gatte
doch auf seiner Bitte. Weinend willfahrte das treue Weib,
denn des seufzenden Mannes Angst und Bangigkeit hatte stch
ihr mitgetheilt.

So brachten sie dann diesen Morgen miteinander zu als
solche, die für eine längere Zeit Von einander scheiden sollen.
Nachmittags nahm der Vater seinen Knaben mit sich, um ge-
fälltes Holz zu holen. Als sie nun auf dem Heimweg an der

« etwas abhängigen, aber doch ziemlich breiten Straße mit dem
beladenen Wagen ankamen, iiberfiel den Knaben eine solche

Bangigkeit, daß er Vor Angst nicht reden konnte, und wußte
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doch nicht, warum? Glücklich waren sie schon wieder an der
Stelle angekommen, wo man das Rad aufzuspannen pflegt;
da aber der Wagen weiter gefahren war, brach der Zugstrick
an einem der PferdeJvodurch das Gefiihrte krumm zu laufen
kam. Der Vater, um zu verhüten, daß der volle Wagen
nicht über den Straßenrand herabfahre, machte sich hinzu, fiel«
die Last ging über ihn hin, und in wenigen-Minuten gab
der unglückliche, scheinbar nur wenig verletzt, den Geist auf.

Es ist hierbei noch merkwürdig, daß gerade in dem Augen-
blick, da der auf dem Felde arbeitende Großvater sich umfah-
ob die Seinen mit dem Wagen bald kämen, der laute Hülfe-
ruf des Knaben ertönte. Die Mutter, welche ihren Knaben
mit den ausgespannten Rossen allein nach Hause eilen sah,
ahnte sehon, was da möchte vorgefallen seyn. Wegen der
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Beerdigung traten auch einige Schwierigkeiten ein. Da sieh
das Unglückauf fremdem Boden ereignet hatte, so wollte man
von Seiten der Obrigkeit den Leichnam nicht alsobald verab-
folgen lassen, was den Anverwandten besonders darum schmerz-
lich war, weil sie eine durch den Phhsrkus vorzunehmende
Section und die damit verbundene Verletzung der theuern
Leiche fürchteten. Lange, aber immer vergeblich, wartete man
auf amtlichen Bericht und Erlaubniß, den geliebten Todten
heimnehmen zu dürfen. unterdessen wurde der wachthabende
Gensdarmes durch die Thränen der tiefbetriibten Wittwe und
Waisen so gerührt, daß er ohne weitern Bericht abzuwarten-
ihnen den Leichnam überließ. Kaum waren sie damit nach
Hause geeilt, so traf der amtliche Bcscheid ein, man solle mit
der Abführung des Leichnams bis zum folgenden Tage, mit-
hin bis zur Ankunft des Arntsphysiius warten; allein man
war schon mit demselben über die Grenze.

21.
Todesahnung

Von F» Premier-Lieutenant von einem österreichischen
Jnfanterieregiment erzählt Folgendes:

»Kaum graute der Morgen von der denkwürdigen Schlacht
von Wagram (den 5. Juli 1809), als das Regimenh in
welchem ich diente, Ordre erhielt, »das vor dem rechten Flügel
unserer Position gelegene, vom Feinde besctzte Dorf Groß
hosten, nebst der dort. aufgestellten Batterie, zu stürnsen. Da
trat mein Flügelcorporal — Wittenbart hieß der Brave — zu
mir, und bat, seine Uhr und Baarschaft, das einzige Erbtheil
der Seinen, wo möglich in Sicherheit zu bringen, da erge-
wiß sey, diesen Morgen zu fallen. Von. Niemanden, als
diesem tapfern Krieger, der damals in der vollen Kraft des
Lebens stand, hätte mich eine solche Anrede mehr befreunden
können, da selbst seine Geistesbildung jene seiner meisten
Standesgenossen weit übertraf. Ykgtükkch fmgtt ich vor Al-
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lem um den Grund einer solchen Besorgnißz folgendes war
seine Antwort: v

- Sie kennen mich, Herr Oberlieutenanh und werden es
daher mir glauben, daß ich ohne alle Aengsilichkeih ermüdet
von den gestrigen Strapazen, fest und ruhig bei der Gewehr-
pvramide meiner Leute einschlies. Da träumte ich — bevor
wir geweckt wurden —- ein Wesen von himmlischer Schön-
heit stände vor mir, und betrachtete mich geraume Zeit hin-
durch mit einem unbeschreiblichen Ausdruck von Wohlwollenz
von einem unnennbaren Gefühle zu ihm hingezogen, streckte
ich» meine Arme nach ihm aus, da sprach les: »Heute noch
wirst du bei mir seyn , nimm dieß Band zum Wahrzeichenus
Und mit diesen Worten hing es mir ein breites rothes Band
über die rechte Schulter und Brust; ich erwachte. Sie
wissen, daß Furcht und Kleinmuth meine geringsten Fehler
sind, trotz-dem halte ich mich siir überzeugt, der heutige Tag
sey der meines Todes, und bitte daher noch einmal um die

— Erfüllung meines Wunsches. Die Paar Thaler übrigens,
welche ich zurückbehalten habe, gehören dem Kameraden, wel-
eher mir die Augenzudrücken wird, oder denen, die mich be-
ewigen.

Vergeblich erschöpste ich alle Vernunstgriindh ihm die
Unzuverläßigkeit eines Traumes zu beweisen; der Befehl zum .

Vorrücken endete meine nutzlosen Bemühungen.
·

Wir smarschirten mit halben Divisiouen rechts ab, setzten«uns vor dem linken Flügel ca colonsie nnd passirten solcher
"Gestalt ein seichtes Desillh welches gegen den Feind aus-
miindetk Kaum gewahrten die Franzosen unsere Bewegung,
als sie ihr schweres Geschiitz aus den Ausgang des kleinen
Hohlweges richteten, nnd Kugel auf Kugel in unsere Reihen
sandten. Wohl Niemand wird es mir unter diesen Umständen
verargen, wenn meine Augen mehr gegen die seindliche Bat-
terie als irgend anders wohin gerichtet waren; da erblickte
ich eine Kanoneukugeh welche ricochetirt (abgeprallt von der
Erde) hatte, und gerade auf mich zuslog. Zur Seite springen
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undz meinen Leuten· zuzurufem «Bii·ckt«euchs« war das Werk
eines Augenblicks und dennoch kam meine Warnung zu spät;
·:- mein braver Wittenbart lag — die rechte Schulter
und Brust zerschmettert und regungslos am Boden, mein
und sein Nebenmann (ersterer blos durch die Luft niederge-
risseu"), neben ihm.

, · »

«
"

·

Ein Mann, welchen ich zurückließ, um zu— sehen, ob noch
Hülfe möglich sep, .brachte, als wir in unsere frühere Position
zurückgekehrt waren, die Nachricht Von des Korporals Tode.
nnd dessen ledernes Geldbeutelchem welches der Entseeltc noch
lrampfhaft in der Hand gehalten hatte. Es blieb sammt sei-
nem Jnhalte das Erbtheil dessen, welcher dem Gefallenen den
letzten Liebesdienst erwiesen«

22.
Eine Vietion.

Jn der Franks. O.-P.-Amtszeitung vom 24. Jun. 1831.
Beilage zu Mo. 175, stand unter Paris vom 15. Juni:

»Die «Gazette« erzählt, den Gliedern der Familie des
GrafensGrep (Engl. Minister-Präsidenten) und ihm selbst
erscheine Von Zeit zn Zeit der: abgehauene blutende Kopf des
Grafen«

Jst das wahr oder ein unartiger Spaß? - Ersieres wäre
zudenken noch nach Didaskalia Vom s. Juli 1831, Mo.
184, wo es heißt: Jn London ist eine Caricatur herausge-
kommen, welche an einen seltsamen Vorfall erinnert, der vor
einigen Jahren in der Familie des Lords Grep statt fand.
Die fragliche Caricatur stellt einen Mann vor, der sich dem
Lord Grey, mit dem Kopfe Sr. Herrlichkeit unter dem Arme,
priisentirt Jn der That glaubteLordGrep Vor einigen Jah-
ren, als er einsam mit Lesen beschäftigt war, plötzlich an dem
andern Ende des Tisches einen von Blut triefenden Kopf zu
erblicken. Er wollte seinen Augen nicht trauen, stand auf,
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näherte sieh dem Phantom, und sah es alsbald verschwinden,
jedoch aus’s neue erscheinen, sobald er seinen vorigen Platz
wieder eingenommen hatte. Einige Tage später erschien der
Kopf auch einer der Töchter des Lords Gut)- und verursachte
ihr einen solchen Schrecken, daß sie in eine schwere Krankheit
fiel. Indessen setzte der blutige Kopf seine schauerlichen Bi-
siten fort, verfolgte die Familie der Lords gar auf das
Land , wohin sie gezogen war , und brachte d Grafen Gret-
so in Verwirrung, daß er die Sache einigen Freunden er-
zählte, welche sie nicht sehr geheim hielten und auf diese Art
unter das Publikum brachten, das sich jept die Erscheinung
auf die verschiedenste Weise zu erklären sucht.

23.

« Warnende Träume.
Jakob Gr·onovius, der zu Pisa im Großherzogthum

Toskana als öffentlicher Lehrer angestellt war, verließ im
Jahr 1679 diese Stelle, um die Professnr der schönen Wis-
senschaften in Lehden anzunehmen, die sein verstorbenerVater
Johann Friedrich mit Ruhm versah. Zu jenem, in
to"d·en und lebendigen Sprachen sehr bewanderten und be-
riihmtcn Gelehrten, kam einst des Morgens ein holliindifeher
Bauer, underzählte ihm, daß er die vergangene Nacht einen
sonderbaren Traum gehabt hätte, dessen er sich nicht mehr
ganz erinnerte; nur soviel habe er bei seinem Erwaehen in
seinem Gedächtnisse behalten , daß er zu dem Professor Gro-
novius in Levden gehen und ihm folgende Worte sagen
sollte, die er aber nicht verstehe, weil sie nicht holländisch
wären; und nun sprach er diese Worte, und schloß seine Er-
zählung mit den Worten: »Da jedermann hier mir die große
Spraehkenntniß des Herrn Professors gerühmt hat, so wird
wohl derselbe mir sagsn können, was diese mir so fremd klin-
gendeWorte heißen sollen« Jakob Gronovius antwor-
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tzezte dem Träume» »Guter Freund! Er ist kein König Pha-
rao und ich bin kein Joseph, der jenem seinen Traum
deutetr. Sein Traum ist eben ein Traum, wie alle
Träume find; ein Spiel der im Schlafe ziigellosen Ein-
bildnngskrafb uud nur Narren und Betrüger geben seh heut
zu Tage mit Auslegnngen der Träume ab. Jch bin zum
Lehrer der Wa sheit berufen und nicht um Jrrthum zu ver-
breiten. Die« orte, die er mir vorsagte, sind ein gerad-
brechtes Griechisches, das aber keine vernünftige Bedeutung
zuläßt. Hat Jhn vielleicht jemand damit zu mir geschickt, um
mir eine Posse zu spielen ?« — »O, nein ,« erwiederte der
Träumery ,,ich bin ein« ehrlicher Holliindeh der sich nichtmit

« Bubenstilckcn abgibt. Gott weiß es, daß ich Jhnen die Wahr-
heit sage, ich habe es so geträumt, wie ich es gesprochen

»habe«- v— »Nun-« sprach Gronovius, »so freuet es mich,
daß er mir Gelegenheit» darbot, ihn ans einem schädlichen
Jrrthum zu ziehen. Der Herr geleite ihn gesund und wohl
nach Haus«« Mit diesen Worten wurde der Bauer verab-
schiedet. An demselben Tage besuchte Gronovins einen
Freund,'nnd erzählte ihm lachend die Tranmgeschichte des
holländischen Bauers, der ihm in schlecht artikulirter griechi-
scher Sprache die in seinem Traume fiir ihn, den Professor,
gegebene Worte heraushaspeltn «Rette dich und die
deinigen, denn diese Nacht wird dein Haus ein-
stürzen« —- »Und dabei können Sie lachen?« fragte die-
ser Freund. Gronovius: »Sie haben wohl recht! Wei-
nen follte ich iiber die groben Vorurtheile, welche unsere ge-
meinen Leute beherrschem — Der Freund«- Vorurtheil?
»Möglich! doch aber wäre eine Warnung aus der Geister-
welt nichts unmöglich«? — Gron. Jch weiß gar wohl-
daß Sie ein großer Anhänger von iibersinnlichen Hypothesen
sind, die ich, wie Sie wissen, für bodenlos halte ?« —"— Der
It. »Hvpothese hin- Hppvthefe her! Jch hoffe, daß Sie
mir in die Hand versprechen werden, diesen Abend den Thee

»

bei mir zu nehmen, in meinem Hause zu schlafen, und ihre
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Leute unter einem beliebigen Vorwand zuentfernengs «—-

"Gron. ,,""Einen solchen Kinderstreich werden Sie mir doch
hoffentlich nicht zumuthen, weil ein dummer Bauer, der Him-
mel weiß wie, zu einer elenden griechischen Phrase gekommen
ist. Jch werde sohne die mindeste Furcht vjor solchen Possen
zu Hause schlafen«- — Der It. »Nun so muß ich Ihnen
erklären, daß der bloße Gedanke an die Möglichkeit eines
so großen Ungliicks mir nicht erlauben wird, ·die ganze Nachst
hindurch die Augen zu schliessen. Diese schreckhafte Lage wür-
de meiner Gesundheit unfehlbar nachtheilig sein. Wenn Sie
nun noch einen Funken Liebe zu mir in Ihrem Herzen tragen;
so gewähren Sie Ihrem innigen Freunde diese seine Bitte.
Jch würde Jhre Zusage, als den größten Freundsehaftsdienst
ansehen, den Sie mir je noch leisten könnten« Nun konnte
der, durch diese Vorstellung tiefgerührte Gronovius der
dringenden Bitte seines Busenfreundes nicht länger wider-

— stehen und willigte nicht nur in das angebotene Nachtlager,
· sondern traf auch klugesMasregeln , um die Bewohner seines

Hauses zu entfernen, das in derselben Nacht -— ein stürzte.
-

· Seh.

24.

Vorausabnung Gustav» des W.
Jm achtenBande feinerMemoiren erzählt L u dwig xvtllp

als er des Besuches gedenkt, den ihm der vom Thron gestoßene
— Gustav W. Adolph in Hartwell machte:

»

»Der König von Schweden gestand mir, im Laufe eines
unserer vertraulichen Gespräch« daß, wenn er einige Tage
vor dem Ausbruche der gegen ihn angezettelten Verschwörung
an einen Vorspuck oder an Anzeichen geglaubt hätte, er nicht
überrumpelt worden sein würde» Er befand sich in einem
Saale seiner Gemächer, der mit den Biisien mehrerer könig-

sisiskJh-l-spi.»,»e
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licher Ahnen, unter anderen mit« jener Gustav— Weiser-s,
dessen Haupt mit einer Krone bedeckt, verziert war. Der
König betrachtete die Biiste dieses großen Mannes, als er
plötzlich das Blumenwerk des Diadems, als wäre— es mittelst
eines Hammers zerschlagen worden, auf den Fußboden herab-
sallen sah. Gustav IV. glaubte sogar das Geräusch des
Fallens zu vernehmen. Er gerieth darüber in Erstaunen,
glaubte jedoch bald, daß die Krone durch die Ungeschicklichkeit
eines Diener-s zerbrochen worden sei und dann schlecht wieder
zusammengesetzt, sich von selbst losgemacht habe. Am folgen-
den Tage durchblätterte er mit seinem ältesten Sohne ein Buch,
in welchem alle schtvedische Monarchen abgebildet waren , und
jetzt fand es sich, daß das Portrait Gustav Wasa’»s- her-
ausgerissen worden war. Man fand dasselbe in einem Kasten
oder Koffer von Ebenholz wieder, welcher, einer Sage zu
Folge, jenem Fürsten zugehört hatte und vermöge seiner Form
einem Sarge glich. »Alles dieses ,« setzte Gustav Adolvh
hinzu , »deutete klar daraus hin, daß die alte Dynastie Schwe-
dens ihrem Ende nahete. Jch würde der Sache vielleicht mehr
Aufmerksamkeit geschenkt haben; allein man schiitzt dergleichen
Anzeichen gering, man will einen Beweis von Geistesstärke
ablegen, und so weis’t man denn die Warnungen des Him-
mels zuriickxs

»

-

Gustav»Adolph, seht Ludwig XVIII. hinzu, hatte
vielleicht Recht. Jch bin eben nicht ·sehr leichtgläubig, und
doch habe auch ich. so viele besondere Zeichen des göttlichen
Beistandes erhalten, daß ich fast glaube, daß es Ahnungen
giebt, die von Oben kommen.

III.

Merkwürdiger Traum.
Eine sonderbare Begebenheit ereignete sich vor Kurzem in

Wien. Einem Soldaten träumte, daß er erschossen werden

solletug
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sollte, er stand alle Grade der-Angst eines« Delinqszuenten aus,
und erwachte des Morgens in Angstschweiß gebadet. Natür-
lich verlachten ihn seine Kameraden, als er ihnen diese Vi-
ston erzählte, und sagten scherzweise zu ihm, daß es» wohl
möglich seh, daß ihm mit der Zeit so etwas passiren könne.
Jn der darauf folgenden Nacht träumte ihm jedoch dasselbe
wieder. Sein Bettnachbar vernahm, wie er sich auf seinem
Lager herumwälzte und endlich gar, noch halb im Schlafe,
aus demselben taumelte, auf die Knie fiel und »Pardon«
sthrie. Da ergriff dieser· seine Tuchkappe und warf sie ihm
mit den Worten: »Kein Pardon! bei Gott ist Gnade« an
den Kopf. Der Träumende stürzte um — es hatte ihn ein
Neroenschlag getroffen.

Deßgleicheru
Herr Daniel Thermanm einer der Abgeordneten der Lon-

doner Missionsi-Gesellschaft, um alle Misstonsanstalten auf
den Siidsee-Jnseln zu bereisen, erzählte in einer religiösen Un-
terhaltung folgenden merkwürdigen Umstand aus feinem Leben:

Gestern war abermals der Jahrestag einer großen und
merkwürdigen Errettung, die ich im Jahr 1793 erfuhr. Damals
war ich mit mehreren jungen Kameraden, die so leichtsinnig
waren, wie ich selbst, eng verbunden, und wir brachten lsäufig
unsere Sonntage mit Spazierfahrten auf derThemse zu. Einst
hatte ich mit vier Andern«verabredet, am nächsten Sonntage
einesLustharthie aufdem Flusse zu machen und nach Gravesend
hinabzusegelm Als ich Freitag Nachts mich zu Bette-legte,
schoß der vorübergehende Gedanke in meine Seele, ob es auch
recht seh, den Tag des Herrn also zu entheiligen, und dieß
machte mich ein wenig unruhig; indeß überwand ich bald dieses
Gefühl und schlief ein. Als ich am Samstag Morgen erwachte,
überfiel mich der Gedanke zum zweiten mal; ich widerstand
ihm wieder, und zwar entsthlossen", Nachmittags mit meinen

Kameraden zusammen zu kommen. Eben tvollte ich vom Bett
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aufstehtn als mich noch einmal der Schlaf iibersiel und ich
träumte. Jch befand mich nämlich an einem gewissen Ort,
den ich öfter zu besuchen pflegte; dort rief mich· ein Herr zu
sich, und sagte, er habe einen Brief fiir mich, den er mir geben
rnüsse. Als ich ihm nahe trat, hatte er den Brief aufgemacht,
und schien ihn zu lesen; ich stellte mich hinter ihn und. schaute
iiber feine Schulter in den Brief.hinein. Dieser war sehr
fein geschrieben, und ein Federstrich war durch alle Linien
gezogen-und» hatte die Worte, ausgelöscht Eben wollte ich

s nach dem sonderbaren Briefe greifen, als mir der Herr das
schwarze Siegel an demselben zeigte. Dieß wirkte so gewaltig
auf mich, daß ich augenblicklich aus dem Schlaf erwachte, und
laut die Worte aussprach: du darfst nicht gehen! Nie hatte
ich zuvor auf Triiume geaehtetz aber das Wort; du darfst
nicht gehen, tönte so gewaltig in mein Ohr, daß ich mich«enk-
schloß, da zu bleiben, indeß meine Kameraden sich ohne mich
auf den Weg machten. Zwei Tage lang brachte ich in großer
Unruhe dahin, und erwartete jede Stunde etwas, das mir
Aufschluß iiber diesen Vorsall geben sollte. Endlich, am Dien-
stag Morgen las ich in derZeitung folgenden Artikel: «Letzten
Sonntag ging ein Boot mitbier jungen Herren und einem
Steuermann, das dem Herrn W. gehörte, den Fluß hinauf,

·und wurde unterhalb Blackwall von einem heftigen Windstoh
umgestiirzh und Alle ertranken im Wasserxs Dieß war« gerade
das Boot, welches wir bestellthattem Kaum konnte ich meinen
Augen trauen, als ich diese Worte las, und iehvermag nicht

« die Besiiirzung meines Gemiiths auszusprechen. Dieß ist ein
Finger Gottes! mußte ich ausrufen; wer bin fch- daß Gott
auf eine so wundervolle Weise mich gerettet hat? »Das war
ein mächtiger Ruf an» mein Herz, mich dein Herrn und seinem
Dienste zu weihen.
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Todesahnung
Der ehemaiige Adjutant der Marschiille Bessidres nnd

Spuk, de Bttttbtlh erzählt in seinen Binde-s sur Nsp0l60n:
Am 30. April 1813 brachte das kaiserliche hauptquartier

die Nacht in Weisienfels zu. Auch der Mai-schalt Besståreh
welcher die ganze Cavallerie eommandirtw schlief hier. Jch
friihstiickte am andern Morgen allein mit ihm, fand ihn sehr
traurig und niedergeschlagen und konnte ihn lange nicht be-
wegen, etwas von den aufgetragenen Speisen zu genießen;
er antwortete immer, er habe keinen Hunger. Jch machte
ihm beinerllickh daß unsere und die feindlichen Vorposten ein-
ander gegenüberstanden, nnd wir folglich einen ernsthafter:
Kampf erwarten müßten, der uns wahrscheinlich den ganzen
Tag nicht erlauben würde, etwas zu essen. Der Marschall
gab endlirhnaeh und sagte: »Nun, wenn mich diesen Vor-
mittag eine Kugel trifft, soll sie mich wenigstens nicht mit
niichternem Magen finden« -

Als er vom Tische aufstand, gab mir der Marschall den
Schlüssel zu seinem Portefenille und sagte: »Sie-her! Sie doch
gefälligst die Brieferon meiner Frau-« Jch that es und gab
sie ihm. Er nahm sie und warf sie ins Feuer. Bis dahin

»hatte er sie sorgfältig aufbewahrt. Die Frau Herzogin von
Jstrien hat mich seitdem versichert, der Marskhall habe beim
Abschiede zu mehreren Personen gesagt, er werde von diesem
Feldzuge nicht zuriickkommem

Der Kaiser stieg zu Pferde und der Marschall folgte ihm. i

Sein Gesirht war so bleich und seine Züge verriothen so tiefe
Traurigkeit, daß es mir nicht entgehen konnte, und ich sagte
zu einem Kameraden: »Wenn es heute zu einer Schlacht
kommt, wird der Marsehall wohl bleiben-« Die Schlarht be-
gann. Der Herzog von Elchingen hatte das Dorf Rippach
mit seiner Jnfanterie besetzt nnd der Herzog von Jstrien
(Bessidres) bereitete steh, das Denn: zu recoanvsciretv aus

Magie-m. us.
«

as
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welchem der Feind verdrängt war, »weil er mit seinen Trup-
pen durchziehen wollte. Als er auf der Höhe anlangte- wel-
che das Dorf beherrschh am Ende desselbennach Leipzig zu,
befand er sich vor einer Batterie, die der Feind da aufgefah-
ren hatte, sum die Straße zu bestreichem Die erste Kugel,
welche Von dieser Batterie kam, riß einem Quartier-Meister der
Garde der polnischen Ehevauxlegers den Kopf weg; er hatte
seit mehreren Jahren Ordonanzdienste beim Marschalle gethan.
Dieser Verlust Verstimmte den Herzog von Jstrien und er ent-
fernte sich im Galopp. Nach einigen Augenblicken kam»er je-
doch mit Gefolge zurück und sagte, indem er auf den Leich-
nam deutetex »Der junge Mann muß begraben werden; auch
würde der Kaiser unzufrieden sein, wenn er« einen Unteroffb
zier seiner Garde todt hier liegen sähe, denn« wenn der Posten
wieder genommen wird, könnte der Fiind glauben- die Garde
sei zurückgewichenxs

Eine Kugel, welche von derselben Batterie kam, streckte
den Marschall in dem Augenblicke todt nieder, als er diese
Worte gesagt. Die linke Hand, welche den Zügel hielt, da
er eben sein Fernrohr einsteckte, wurde ganz zerschmettert; die
Kugel ging ihm durch den Leib. Seine Uhr blieb stehen, ob
sie gleich nicht getroffen wurde; sie zeigt noch jetzt seine
Todesstunde an, denn fie wurde seitdem nicht wieder auf-
gezogen.

O

27.

Schlag Dreizehni
Jm Herzogthume Braunschweig, unfern der alten, in

friihern Zeiten bochberiihmten Julius-Karls-Universitiit, liegt,
sobald man« aus einem romantischen Hölzchen , der Es; genannt,
heran-stritt, ein stilles, von friedlichen Landleuten bewohnte«



Dörfchen vor uns, die Ackerbau", Viehzucht und Kultur des
nützlichen.Flaehses treiben, den sie bearbeiten, spinnen und zu
eigenem Gebrauch oder zum Verkauf in der Umgegend wieder
verwenden. Das Dbrfchen heißfWollstorf und im Jahre
1767 hieß der Prediger daselbst J. F. Schmitn Söhne wa-
ren ihm nicht geworden; nur drei Töchter, von denen die
älteste ein Stiefkind erster Ehe, nicht schön, aber von unge-
wöhnlich geistiger Bildung und leicht aufgeregtem Gemiith war.
Die beiden jiingern, dem kindlichen Alter noch angehbrend,
trugen die Verheißung dereinsiiger Schönheiten auffallend in
ihren feinen Gesichtszügem Die älteste, Friederile genannt,
war des Vaters- doch nicht der Mutter Liebling, der sie im
Gegentheih um mancher Aeusserungen willen, die mehr Scharf-
sinn als Gutmiithigleit verriethen, zuwider war. Dieser
Aeusserungen ungeachtet besaß Friederile ein tiefes, poetisched
Gefühl, eine fruchtbare Phantasih und ein, von den Ein-

driicken der sie umgebenden , reizenden Natur leicht und sast
leidenschaftlich bewegtes Herz. Jhr Gemiith war in fortwäh-
render Aufregung, in ewiger Svannung ihr ganzes Nerven-
svstem. Der Vater trug sie auf den Händen, so wie sie.wie-
derum mit unaussprechlich« Liebe an dem Vater hing.

Ftiederile war von schwach» Konstitutiom oft lriinlelnd-
und wiederholten Ohnmarhten ausgesetzt Diese stellten sich
oft bei Anliissen ein, deren auf den weiblichen Organismus
so tief einwirkende Ursachen schwer zu ergründen waren. So
fandman sie einmal auf dem bemoosten Hügel am Ausgange
des erwähnten Hblzchenh von welcher Stelle man das ganze
Dörfchen übersehen konnte, rückwiirts an eine Buche gelehnt-
in eine Betäubung versunken, aus welcher Vorübergehende sie
mühsam erweckten und. in die Pfarre, zu dem ersrhrockenen
Vater; zurückfiihrtem Auf dessen dringendes Vefragen über
den seltsamen Vorfall und die nächstliegenden Ursachen wußte
sie nichts weiter anzugeben, ,als daß sie dem Scheiben der
Sonne hatte zusehen wollen, und daß in demselben Augen-
blicke, als im Anschauen der Scheidtnden ihre Seele träume-

As«
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risch versunken war, eine Hirtenslöte aus dem Dorfe sich habe
vernehmen lassen. » Die Wiederholung solcher Zufiille machten
fiir ihr Leben besorgt.

·

Deutlich bemerkte man die Abnahme ihrer Kräfte, die
eine friihe Auflösung dieses schönen Dasehns mit Gewißheit
befiirchten ließ. - «

Seltsam wie-ihr Leben, war auch ihr früher Tod.
Ein hisziges Nervenfieber hatte sie aus das Krankeubett

·geworfen, das schon mehrere Wochen sie gefesselt hielt.
«Vater,« sagte sie eines Morgens zu ihm, der an ihren!

Bette saß, und seine Hand auf ihre glühende Stirn gelegt
hatte, «Vater, inder vergangenen Nacht habe ich einen ganz
seltsamen Traum gehabt. Jch muß jetzt selbst dariiber lachen. -

sEine weiße Gestalt, ganz ähnlich der meiner verstorbenen
iMutter," trat an mein Bett und fliisterte mir ins Ohr: »So-
bald die Glocke auf Eurem Thurme, um Mitternacht, einmal
dreizehn statt zwölf schlägt, wirst Du Tages daraus bei

mir seyn.«« Ganz deutlich habe ich diese Worte vernommen,
und werde mit Ruhe die Erklärung abwarten-«

,

»Närrisches Mädchen« entgegnete der Alte, der seine böse
Ahnung unter einem wehmiithigen Lächeln zu. verbergen
suchte, »Wie wäre das möglich? Eine Fieberhhantasie hat
Dich erschreckt. Wenige Stunden ruhigen Schlafes werden
die erschöpfte Natur schon wieder in Ordnung bringen l«

Jndeß trieb eine unerkliirliche Unruhe den besorgten Ba-
ter hin und· her, so daß er selbst den« Kiister des Dorfes auf-
suchte und ihn flehentlich bat, den kleinen Thurm der Dorf-

« kirche zu besteigen und genau nachzusehem ob das Getriebe
ihrer Uhr in regelmäßigen völlig fehlersreiem Zustande sei.

TNachdem er das Wer! genau nachgesehen, und zur Vorsicht
noch etwas daran geriickt, und seiner Meinung zufolge, ver-
bessert hatte, stieg er die morschen, hölzernen Stufen wieder
hinab, und brachte dem Pfarrer die tröstende Versicherung, daß
er das Uhrwerh nach einer angeht-achten Verbesserung, mit
Sicherheit gehend, verlassen habe. ,

"

-
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Die Nacht brach heran. Der betiimmerte Vater setzte sich
mit hochklopfendem Herzen an das Bett der in den heftigsten

— Fieberphantasien auf ihrem Lager sich hin und her toiilzenden
Kranken. Nach eilf Uhr tvard sie still, und sprach sogar zu-
sammenhöingende Worte mit dem Vater ,· der sich wohl hütete,
des Traumes, oder des mitterniichtlikhen Glockenschlages zu
gedenken.

Es tvar ein Viertel vor zwölf. Tiefe- fchauerliche Stille
in der Natur; Die alte, dumpfe Glocke schlug an.

Frtederike richtete sich hoch im Bette auf. Mit Anstreng-
ung, tvie im ahnenden Gefühl der Todesnähh zählte sie lau-
die Schläge der mitten-nächtlichen Dorfgloclh Der alte Vater,
den seine Ueberzeugung von der Unmöglichkeit einer Veränder-
ten Zeitangabe der Dorfuhr tvach und aufrecht hielt, ließ
jenes Zählen ruhig geschehen.

Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs , sieben, acht, neun
zehn, eilf, zwölf, — dreizehn!

Friederite sank leblos in ihr Kopstissen zurück. Der alt
.

Vater starrte, mit gefaltenen Händen und dem Ausruf:
»Herr Gott l« erschüttert vor sich hin und ergriff die Hand
seiner Tochter, die er am andern Morgen noch kalt in der
seinigen hielt.

Der Vorfall hat sieh nie ganz aufgeklärt.
(Lotz’s OriginalJ

28.
Drhdens Sohn.

Der berühmte Dichter Drpden besaß die Schtvächh an
Astrologie zu glauben nnd verfehlt! daher niemals, seinen
Kindern bei ihrer Geburt die Nativität zu stellen. Als sein
Sohn Karl geboren wurde, hatte er besonders Zeit und
Stunde genau sich gemerkt und ging mit, aller Sorgfalt bei-
seiner Berechnung zu Werte. Doch zu seinem großen Ver
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drusse mußte er wahrnehmen, daß derselbe zu einer unglück-
lichen Stunde geboren sev- denn Jupiters Venus und die
Sonne standen unter der Erde, und Saturn und Mars be-
drohten ihn. Lebte er lange genug - so war das Resultat
der Berechnung — um das achte Jahr zu erreichen, fo wird
er alsdann gerade an seinem Geburtstage Gefahr laufen,
eines gewaltsamen Todes zu sterben. Entgeht er diesem, wozu
aber wenig Hoffnung vorhanden ist, -so wird an seinem vier
und zwanzigsten Geburtstage ihm ein gleiches Ungliick bevor-
stehen. Entkommt er auch diesem noch, so unterliegt er doeh mehr
als wahrscheinlich in seinem drei oder vier und dreißigsten Jahre.

Der Knabe sollte bald sein achtes Jahr erreicht haben,
als Drvden zu einem Landbesurhe het dem Grafen von Beri-
shire und seine Fran eingeladen wurde, den Sommer bei ihrem
Oheime zuzubringem Letztere wollte ihren Sohn aus mütter-
lieher Besorgniß nicht von sich lassen, ihr Mann aber bestand
darauf, denselben bei sieh zu behalten. Die Aengstlichleit
der Frau brachte ihr eine Krankheit zuwege, welche stündlich
zunahm, je näher der verhängnißvolle Geburtstag herankanu
Ein Brief ihres Mannes, der ihr die volliommeneGesundheit
ihres Sohnes berichten, stellte sie indessen bald wieder her.

Es ereignete sieh jedoch ein sonderbarer Zufall. Drvdem
obgleich er sich seiner Schwäche schämte, konnte sich dennoch
nicht davon los machen. Seine Beiingstignng wuchs beim
Herannahen des Geburtstages um so mehr, als er an demselben
seinen Sohn nicht unter seiner Aufsicht behalten konnte, sondern
den Grafen auf einer Jagdparthiez zu welcher derselbe alle
seine Nachbarn eingeladen hatte, begleiten mußte: Damit
sein Sohn während seiner Abwesenheit hinlänglikhe Beschäf-
tigung habe, so gab er ihm, da er ihm so eben Latein lehrte,
die doppelte Leetion mit- der Weisung auf, das Zimmer nicht
vor seiner Rückkehr zu verlassen.

Der Knabe ging folgsam an seine Arbeit, da aber die
Jagd sich dem Hause niiherte und ein Stiick Wild gerade
darauf zuraunte, alle Hunde und Jäger hinter sieh her-ziehend-
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so gerieth das ganze Haus in Aufruhr und ein Diener nahm
das Kind, um Alles besser mit ansehen zu können, in den
Hof, wo er es an einen in der Erde abgefaulten Gitterpfosten
stellte. Das Thier rannte dagegen, der Pfosten siel um und
begrub den Knaben, der nur mit Mühe, halb todt und stark
gequetschh darunter hervorgezogen wurde, was ihm ein sechs-
wöchentliches Krankenlager zuzog.

Begreislich war dieser Vorfall nicht geeignet, das Vorur-
tbeil seines Vaters zu beseitigen.

h »Sonderbarer war ein spiiteres Ereigniß. Jn seinem
drei und zwanzigsten Jahre hatte der junge Drpden, während
einer brennenden Sonnenhiye einen alten Thurm zu Rom
bestiegenz ein Schwindel besiel ihn und er stiirzte herab, ver-
letzte sich zwar, aber nur leicht, und wurde bald wieder hergestellt.

Jm drei und dreißigsten Jahre erkrankte er zu Windsorp
Er badete sich mit einem seiner Freunde in der Themse·, war
als guter Schwimmer schon zweimal von einem Ufer zum
andern geschwommen und sank, wahrscheinlich in Folge eines
Krampfes, beim dritten male; Zwar hatte er noch um Hiilfe
gerufen, aber M kam zu spät.

W,
.

Eine Somnambule in Berlin. September
und Oktober 1845.

Jn Berlin machte im September und Oktober 1845
eine Somnambule großes Aufsehen. Dortige Zeitungen vom«
s. Oktober enthalten darüber Folgendes: Der Fall betrifft eine
junge Frau, die seit 8Jahren an allen Formen der heftigsten
Krämpfe und an den pielfachen Symptomen litt, die auf eine
organische Krankheit des Herzens hinweisen. Einmal lag sie
37 Stunden scheintodt und zuletzt waren die Kräfte ihres
zerriitteten Körpers im höchsten Grade geschwiicht Nachdem
die Kranke von vielen Aerzten fruchtlos behandelt worden
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war, versiel fie vor einiger Zeit von selbst in einen unvoll-
kommenen Somnambulisunm der durch einen Magnetiseur in
der Art enttvickelt wurde, daß die Leidende den eigenen Körper
durehschaute, die brtliche Krankheit als eine Wasserblase am
Herzbeutel deutlich beschrieb, die Art, wie Letztere später aus
eigener Kraft des Körpers entfernt wurde, die einzelnen Er-
scheinungen, worunter, und die Zeit -L wann dieß geschah-
auf das genaueste bestimmte. Jene Erscheinungen zeigten sieh
in einer Entziindung der Haut der Herzgegend, in heftigen
Bewegungen des Herzens und der Blutgefäßh in Krämpfen
unwillkührlicherMuskeln, so daß die Kranke keinen absiehtliehen
Einfluß darauf haben konnte. Die ansgestoßene Wasslsrhlasei
welche aufbewahrt wird, bestätigt die Vorhersage der Kranken
auf die augenscheinlichste Weise. Wie der Heilinstinkt der —

Hellsehenden in Bezug auf den eigenen Zustand im hohen
Grade ausgebildet war, so zeigte er sieh auch in der Wahr-
nehmung der freundlichen oder feindliehen Eindrücke anderer·
Personen. Es ließ sich dieß besonders daran erkennen, daß
die Somnambule einen fremden krankhaften Zustand, von dem
sie vorübergehend gleichsam angesteckt wurde, in ihrem eigenen
Körper fühlte und hiernach heilkiinstlerisch beurtheiltex — Jn-
dem das Seelenleben der Hellseherin in dieser eigenthiimliehen
Richtung thiitig war, erfaßte das vorzugsweise ausgebildete
Gefühl derselben auch außer dem eigenen Körper manehe
Gegenstände und Verhiiltnisse auf eine mehr. unmittelbare
Weise, als solche sieh im tvaehenden Zustande dem Berstande
nicht vorzustellen pflegen.

Ein anderer Bericht, von wahrscheinlich derselben Person,
cobschon see hier ein Mädschen genannt wird) lautet also:
»Unter- der Leitung des Magnetiseurs Neub ert aus Dresden
befindet steh gegenwärtig (September 1845) in Berlin ein—
somnambules Mädchen. Das Mädchen ist gewöhnlichen Standes
und ohne höhere Bildung. Unter den bei ihrer letzten magne-
tischen Krise Anwesenden war auch der ehemalige Chef-Präsident
des königlichen Kammergeriehts v. Grolmanty ein Stank(

 



..·5s5..-

von unbesteehlicher Klarheit. Das Mädchen schilderte genau
die lehte »und wichtige Kataftrophe seinessLebeus mit über-
raschender pihchoiogischer Wahrheit. Es betraf seinen Wider-
stand gegen das in Preußen projeetirte Ehescheidungsgesep in
dessen Folge er seine weltberiihnste Stellung aufgab. Auch
beschrieb sie genau ein Leiden seiner Tochter, und gab auf das
Bestinnnteste das-Verfahren an, wie sie geheilt werden müßte-«

NO

Jungfrau Wippernianm
Jn den siebenziger Jahren des vorigen Jahrhunderts

lebte im Herzogthum Berg eine Jungfer DorotheaWips
perrnann,,- Kansmannstochten geboren zu Wichlinghausen
in Barmens Sie hatte Erscheinungen, die sie lange ver-
schivieg, aber endlich entdeckte. Sie sagte, daß sie sich iiber
die Erscheinungen, die dem Stvedenborg geschehen, gar
nicht tvnnderez nur komme es ihr seltsam vor, daß er ans
seinen Gesichten FundamentalEiipe ziehe, und sich von den
unausgebildeten Gedanken der Geister« in eine Gewißheit zie-
hen«lasse. «« Swedenborg sei ein wichtiger Mann, habe aber
doch des rechten Wegs verfehlt. Man trage im Geisterreich
Leid um ihn, es werde auch .lange dauern bis er seinen
Sinn ändere.

.

Sie sagte: die Geister in jener Welt seien in sieben
Hauptstasseln der Seligkeit noch der Bergpredigt abgetheilh
und in jeder Stufe wieder durch die Siebenzahl saß unend-
liche Unterschiede.

·

—
.

Der thierische Unterschied des Geschlechts sei in jener
Weltnikht mehr da, keine Zeugungsglieden keine Spur mehr
davon, nichts an der Gestalt des Menschenbildes nach dein

,

Tode, das er zu verbergen trachtete, iibrigens die vdlle
Otenschengestaln Die Rede ist von den Seligen- Unselige

« Vergleiche Städte: aus Ipudocst O. Sarnrntung S. H. —
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hat see nicht gesehen. Dagegen ist viel davon die Rede, daß
dieser oder jener in dieser oder jener Stufe gestorben sei.

Die Geister baben gesagt: Auf Erden hätte Bengel
das in einem Vierteljahr lernen können, woran er nun im
Geisterreich hat zwanzig Jahre lernen müssen. So langsam
geht es dort! Wie erstaunlich viel ist am Menschenleben auf
Erden gelegen! Man sollte also wohl um dessen Verlänger-
ung beten. «

«

Wenn sie mit Geistern redete, so glänzte ihr Gesicht zu-
weilen wie die Sonne, doch etwas blüßeu Je nachdem die
Geister waren, so waren ihre Augen höher gestellt und das
Gesicht freundlich; je geringer die Gcister·waren, je niederer
waren ihre Augen, ie ernsthafter war das Gesicht. Sie hat
verschiedene bekannte Männer, die gestorben waren, unter den
Geistern gesehen, z. B. den gewesenen Senior in Frankfurt
Dr. Fresenius. ·»

Sie sagte, es sei siindlich, Geister zu sich zu berufen.
Zu Gott müsse man beten, und halte er es fiir nöthig, so
gebe er uns Ueberzengung. Geister seien immer um uns.

«

.

Sie war etwas klein von Person. Mehr» von ihr und
ihren Aussagen habe ich in den aus mich gekommenen Frag-
menten nicht finden können. Vielleicht leben noch Andre, die
sie gekannt haben und das; Fehlende ersehen können, was denn
wohl zu wünschen wäre.

· · ·

—h—-
Fragmente desselben Inhalts!

Ein Nachtwandler erfuhr an· sich, ohne sein Bette ver-
lassen zu haben, alle Zufiillh welche gefrorenes Wasser dem
Körper verursacht, ·»darum weil

·

er glaubte in solches Wasser
getaucht gewesen zu sein.

·Ein junger Mensch von guter» Erziehung und Kenntnissen
ASIMH ZU Wahnsinn, so oft ihm ein Mondstrahl aus den blos-
sen Kopf fiel. Er sprang einst in diesem Zustand im Winter
zum Fenster hinaus, ohne daß ihn sein anwesender Freund
einholen konnte, stürzte auf dem Eis und zerschmetterte sith
U« Kvpfs —- Also nicht bloß in Südliindern können die Mond-
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mehre« geftihkcich wirken, wpketts vie Wpite essen« m, s.
zielen: »Daß dich des Tags die Sonne nitht sie-he, noch
der Mond des Nacht« r

- -

Ein Vthstiler sagte zu denen, die da wiihntem sie wür-
den, wenn sie stiirben, sogleich wie ein Vogeldavon fliegen,
ohne sieh von dieser Erde ganz losgemacht zu haben:
»Wie kann ein Vogel fliegen, dessen Fliigel mit Koth be-
schwert sind ?«

Eine fromme Frau sagte einst bei Gelegenheit wo von
»

einem Selbstmorde die Rede war: »Es ist schlimm in die
andere Welt zu kommen, ohne dahin gerufen zu fein.« Eine
andere sagte: »Wer aus der Lehre läuft, kann nie Meister
werden«-

Der Graf Eavlus, indem er Triltrak spielte, sah auf
einem der Würfel einen Blutstropfem nnd gleich darauf einen
Kapuziner neben sich stehen. Erschrocken rief er: »Mein·
Bruder, der bei der Armee ist, ist getödtet« Einige Tage
nachher brachte ihm ein Kapuziner diese traurige Nachrichh
· Der berühmte Eompositeur Havdn , in seinem Tagebueh
das er in England führte, erzählt unter andern Folgendes.
»Den 25. März 1792 im Eoncert bei Or. Barthelemon war,
ein Prediger, der, als er ein gewisses Andante »aus c- elur
von meiner Composition hörte, in die tiefste Melancholie ver-

sank, weil ihm Nachts zuvor von einem solchen Andante ge-
träumt hatte, daß esihm seinen nahen Tod verkiindigk Er
pekiieß spgteich vie Geteilt-haft, ging zu Bette, und heute
den 25. April erfahre ich durch Hm. Barthelemon , daß dieser
Geistliche gestorben ist«« -

Jn den ersten Tagen des Jänners 1825 gerieth ein Be-
diensteter bei einem Rentenamt wegen aufgewaehsener Schul-
den in Schwermuth, ein braver, gottesfürchtiger Mann. Er
wollte sich in der Dämmerung ins Wasser ftiirtzem bekam Reue,
ging in einen Wirthsgartem sprach etwas verwirrt, ging da-
selbst aus dem Zimmer hinaus, kam verstört wieder herein,
und bekannte dann, s er habe steh im Garten an einem Baum
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erhiingen wollen; es sei ihm aber eine weisse Gestalt erschie-
nen, nach der habe er gegriffen, sie sei aber wieder verschwun-
den; inzwischen habe ihn diese Erscheinung von seinem Bor-
haben abgeschreckt.

»Die noch jung verstorbeneFrau S» Mutter von mehreren
Kindern- sah sich im Traum einigeZeit vor ihrem Tode mit
einem unförmlichem geschnsollenen Körper im Bette liegen.
Jndem sie so ihren Körper mit Mißfallen ansah, fiel derselbe
von ihr ab und zum Bette hinaus wie ein schweres Gewicht,
und sie fand sich nun verjüngt und wie neu geboren. Sie
starb spiiterhim von unten auf geschwollen, an einem gänz-
lichen Naehlaß der Kräfte, eines christlichen, erbaulirhen
Todes.

«· Die im Fkkhjahr 1830 zu U. verstorbene verwittwete
Jiirstin von S. L» Großmutter des regierenden Grafen, eine
fehr verstiindige und gottessiirehtige Frau, erhielt jedesmal
wenn ihr etwas Wichtiges bevorstand, einen starken Schlag
auf die Schulter.

Die zweite Frau des Prof. D. hatte in ihrer legten,
Krankheit, einem Wochenfiebey öfter das Gefühl, als ob sc;
doppelt sei, als ob Jemand neben ihr sitze (die herausgew-
tene Seele V. Jhre Schwester wollte ihr einsiNachts Arznev
reichen, und fand see in ihrer blauen Jacke ohne- Haube, weil
sie diese vor Dis-e nicht auf dem Kopf leiden konnte, neben
ihr aber dieselbe Gestalt weiß gekleidet mit versehleiertene
Kopfe liegen, so daß sie Anfangs irre wurde und nicht wußte
welcher see die Arznev geben sollte. Juden: die Kranke sieh
herbeineigte um zu schlucken, verschwand die andre Gestalt
cgleieh als wenn sie wieder in ste hineinträte ?). — Ein an-
dermal als die Schwester Nachts bei sihr wachte und hinter
einem Tisehe sehend las, und das neugeborene Kind neben
dem Bette in dem seinigen schlief, sah sie- sich umwendend-
der Kranken zu Füßen, nicht weit vom Kind, eine weiße
Gestalt stehen, und ihr zu Häupten eine andere knien und
beten. Sie sah das fast eine halbe Stunde« nnd hielt sich

 



OSJM T

sehr still dabei, bis das Kind zur-schreien anfing und die Ge-
stalten verschwanden»

·
.

-

Ungefähr im ersten Jahrzehend dieses Jahrhunderts ge-
schah Folgendes zu Leipzig. Der Professor der Mediein Dr.
K. daselbst hatte auf dewAbend Gäste geladen, mußte aber
Nachmittags über Land, und kam als die Gesellschaft schon
beisammen war nach Hans, kleidete sieh aus seinem Zimmer
um, und trat dann, als man sieh eben zu Tisch sehen »wolltr-,
zu den Gästen. Jndem er seinen May einnahm, wollte er

sehen, wen seine Frau neben ihn gesest habe; links saß ein
Gast, reehts war der Stuhl noch leer, aber er bemerkte dar-

.
»auf ein Gerippe, das ein kleineres Gerippe vor sieh hatte.
Er suchte den Eindruck zu verbergen. Juden: kam die Gehei-
meriithin F. herein, fiir die der Plan aufgehoben war, unddie bei Leipzig ans einem Landgut wohnte. Sie septe sich
neben ihn , und fuhr nach dem Essen wieder hinaus. Kaum
dort angelangt fühlte sie Wehen, bekam aber iiber der Nieder-
kunft einen Blutstnrg. Ein Eilbote rief den Professor zu ihr-
er fuhr sogleich aus das Gut, sie war aber bei seiner Ankunft
schon nebst dem Kinde verschieden. Er äussert« daß er nn-

iröstlich gewesen wäre, wenn sie, nachdem er obige Erscheiu-
ung gehabt, unter seinen Händen gestorben wäre.

Eine Frau die gern tanzte, träumte, sie habe die ganze
Nacht hindurch getanzt, und ihr Mann träumte, er habe die-
selbe Nacht hindurch immer einen Walzer gepfisfen. Eine
seltsame ehrliche Harmonie! Das Beispiel ist aber lehrreich
fiir die geheime Eommunication zwischen den Seelen imISehlaf
und Juflnenz einer auf die andere, dergleichen wohl mehr
Statt hat als wir wissen; mag nun jene Frau zuerst zu tan-

»

sen, oder der Mann gnerst zu pfeifen angefangen haben.
An der Tafel des Russischen Ministers v. Kalitsrhesf im

Haag erzählte in Gegenwart des nachherigen Königs von
Holland und mehrerer anderer Prinzen ein. Französisch« von
Adel, daß man ein Pferd magnetisirt und in eine Art von
Krisis versetzt habe, daß der Magnetiseur daraus gewollt, das
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Pserd solle sich durch gewisse Straßen nach einem gewissen
Hotel begeben, und daß selbiges dessen Willen pünktlich be-
folgt habe. Jst dem also, so läßt es sich durch die Macht
des Willens, die dem Pferde zum Führer gedient, erklären.
Der starke menschliche Wille wirkt überhaupt auf die Thiere
sehr ein, ohne daß es dazu des Fluchens der Kutscher und
Postillione bedarf. Es gehört zur ursprünglichen Herrschergabe
des Menschen.

Pabst Pius Vll. erzählte seinen Vertrauten folgendes.
Einst, als ich mit dem verstorbenen Pabst, mit dem ich biel
Umgang hatte, im Wagen fuhr, bemerkten wir eine Frau,
die sich zur Erde niederwarf Der Pabst glaubte, daß sie um
ein Almosen bitte, und sandte deßhalb zu ihr. Die Frau aber
begehrte nichts, sondern sagte, sie habe sich zur Erde nieder-
geworfen ans Verwunderung, zwei Päbste in einem Wagen
zu sehen. —- Zu demselben Pius VIL sagte bei der Eeremo-
nie der Exaltation seines Vorgängers ein gewisser Abbatn
»Geben Sie genau Acht, damit Sie einst wissen, wie Sie sich
zu benehmen haben. Denn nach diesem werden Sie Pabstss
Der Abbate lebte noch als dieß eintraf.

kyk
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Eine Ikittheilungans Möhren.
(Bon einem glaubwürdigen Manne)

«

Aus Hustop»etsch«, Markgrasthum Mä"hren, wird ge-
schrieben:

» »Im September.1821 , Montag nach Kreuzerhöhung, gieng
Johann Mahenauey ein durchaus rechtlicher religiöser Mann,

" Vater von 8 Kindern, Nachts 9 Uhr durch die Straße des
· Marltfleckens seiner Wohnung zu. Er kam von einem befreun-

deten Hause, war, wieeonstatirt ist, völlig nüchtern und
gieng in der schönen mondhellemNacht guten Muths, ohne
sich furchtsame Gedanken zu machen, weiter. Etwa 100
Schritte von dem Freundeshause entfernt, war es ihm plöz-
lich, als ob ein großes starkes Schwein mit gräßlichem Grun-
zen ihm das Weitergehen auf dem schmalen Fußwege verhin-
derte. Er wich auf die andere Seite aus, aber vergebens,
immer schien das Thier ihm den Weg mit gleich wiisten Tönen
zu vertreten. Er beschloß umzukehren, aber kaum hatte er
sieh gewandt, so fühlte er die· Last eines Menschen, der ihm
auf die Schultern hoclt, beide Hände auf seine Schultern
legt und driickt und es ist ihm, als ob er auf beiden Seiten
Füsse herunter hängen fühlte. Er will weiter gehen bis zu
irgend einer offen stehenden Hausthüre, um dort um Hülfe
zu rufen. Aber vergebens? Das Wesen hinter ihm nöthigt
ihn durch Druck und Wendung des Kopfes gegen seinen Wil-
len schräg über den Marktplap an der Kirche« vorbei, eine
Allee hinab auf den Kirchhof zu gehen. Dort angelangt
schien. das Wesen von ihm herabzuspringen an einem Grabe
wo ein Jahr vorher der Kuhhirte Johann Kremmel beerdigt
ward, stellte sich vor Matzenauer hin und war dieser Kremmeb
Zugleich erschien auf seinem fernen Grabe-der jüngst verstor-
bene Bräuer Weile. Beide nun gestiiulirten schwerlich, spra-
chen geraume Zeit zu Matzenauer und verschwanden dann zu-
gleich. Matzenauer betete und kam erblaßt, verstört und zitt-
ernd bei den Seinigen an, erzählte das Ganze wie hier ge-
sägt« tveckte noch in derselben Nacht die Wittwe Kremmeh

— .---Ii.-sIIs-e«u8
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forderte tiefe auf gleis Wege« fiirdie zwei Qerstorbenen
Messe lesen zu lassen und gab ibr biezu Geld. Von diesen-
Augenblick an war aber Maseuauer wie verändert. Seine
Gefichtsfarbe verlor frei) allmäiig, er sprach immer weniger-
und zebrte zufebends ab. Alle ärztliche Hiilfe ivar vergebens;
immer diistrer, melancholischeey tbeilnabmlofer wurde er end-
lich wie« eine vertrocknete Manne. Biszu seinem legten Athen:-

- znge bebarrte er unveränderlich auf seiner Aussage über obi-
gese Ereigniß in den kleinsten Einzecnbeitenz iiber die so schan-
erlicheu Gestikulaiionen des Geistes und die Worte, die sie
zu ihm gesprochen hatten, ließ er sich aber durchaus nichts
Näberes ver-lauten. »Ich darf das nicht sagen» war immer
feine Antwort. So starb er am W. Februar 1823 nach sieben-
zebn monailichem Leiden. J. B.

- »»

s; 318«.,-.-J«
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Gewiß ist diese in ihrer- Art so höchstaiterltviirdige Sau-T
bereiden nteisten Lesern des Magikons noch vbllig unbekannt«
Wir geben hier iiber selbige, was »die, einen reichen Sehasjs
historischer Merlwiirdigkeiten enthaltendu Auswahl inte-
ressanter Bilder re. B« 2, 1841Taus dem New-York
MonthltyMagazine 1839 und zwar in einer Lebensseizze des
Sir William Phips mittheilh der, 1640 geboren,«.sich-
vom einfachen Schisfszimmermann zum Statthalter von Neu-
England emvorfchwang, .und als solcher 1692 voni König
Jakob installirt wurde. s -

- Es war — sagt der Vers. ·— eine kritische Zeit fiir Neu-««
England; damals hatte das große und hinlänglich bekannte«

 

Geheimniß, die Salem-Zauberei, zuerst sich gezeigt. Jn un-
«

serer aufgeklärten Zeit mag man es als Thorheit behandeln,
einen solchenGegenstand wieder auflebenzu lassen, aber er
steht zu sehr mit dieser ganzen Seizze in Verbindung,»Um
weggelassen werden zu können.

Ein sehr altes Werk, das ich jetzt vor mir liegen habe,
sagt: »Sir William Phips Ankunft zur Verwaltung »von
Neu-England geschahzu einer Zeit, wo ein Gouvernenr alle
Geschicklichkeit hinsichtlich der Zaub erei bedurfte, die je ein
jitdischer Priester haben mußte , — zu einer« Zeit, als ganze

·« Haufen armer Leute kürzlich unter die schreckliche Gewalt von
Teufeln gefallen waren, die man damals allgemein fiir durch
Hererei eingeführt hielt. Wir müssen gestehen und es nicht
minder· beklagen, daß viele Einwohner von Neu-England und
vorzüglich junge Personen durch kleine Zaubereien verlockt
wurden, wobei sie insgeheim Dinge thaten, die nicht recht
waren gegen den Herrn, ihren Gott; oft sah man sie Ver-

. letznngen mit magisehen Künsten heilen und schiindliche Be-
schwbrungen treiben-mit Sieben und Schüsseln und Erbsen
nnd Nägeln und Hufeisen und anderem Geräth« um Dinge
in Erfahrung zu bringen, nach denen sie eine verbotene und
sottlose Neugierde hatten. Schlechte Bücher waren heimlich

Magitotu m. « 39
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ins Land gebracht, worinsjhoren Uutewieht erhielten, mit
Erfolg wahr-sagen zu können, und diese Bäche: hatten den
Verstand Mancher zu Grunde gerichtet, so daßsie diese höhere
Zaubers-i studierten. »Hanfen von Leuten-A -»— fährt unser
alter Schriftssteller fort e— «tvurden. angehalten, mit vielen
übernatürlichen Plagen an ihren Körpern und einer Manniehs
faltigkeit von Qualen, die offenbar »von den Dämonen der
unsichtbaren— Welt ausgeübt wurden. Die davon angesteckten
und bedrängten Personen erhielten in wenig Tagen eine so
gänzliehe Veränderung in ihren Augen, daß fie iihre Peiniger
sehen konnten. Sie erblickten» einen kleinen Teufel von klei- ·

ner Statnr und schwarzgelber Farbe, in Begleitung von noch
andern Geistern, die mehr menschlicher Art waren. Diese
Peiniger hielten den Gequälten ein Buch hin, mit dem Be-
deuten, es zu unterzeichnen oder wenigstens zu berühren,
zum Zeichen ihrer Eintvillignng, dem Teufel dienstbar» zu
werden, und weigerten sie sich, dieß zu thun, so begonnen
die Geister auf Befehl des» schwarzen Mannes, wie fie
ihn nannten, sie mit ganz ausserordentlichen Qualen zu be-
drängen. Die ungliicklichen Opfer wurden auf schreckliche
Weise verdreht, braun und- blau gekannt, durch ihren ganzen
Körper liefen Nadeln, sie wurden so lange gebriiht, bis see
ganz von Blasen bedeckt waren, und tausend andere Dinge
vor Hunderten von Zeugen. Jhre Hände wurden niit
einem deutlich sichtbaren Stricke zusammen gebunden,
und dann von unsichtbaren Händen sogleich vor einem
ganzen Haufen von Leuten bedeutend vom Boden ab in die
Höhe gezerrt. Einer ward fürchterlich von einem Geiste an-
gegriffen, der, wie er sagte, mit einem Stiele auf ihn zu-
lief, aber niemand sonst im Zimmer sah weder Geist noch
Stiel; endlich in feinen Qualen griff er nach dem Stiele,
riß ihn weg, und kaum war er in seinen Händen, so sahen
die Andern, daß es in der That ein wirklicher, natiirlicher
eiserner Stiel sei, den man sorgfältig verschloß, der aber
nichts destoweniger von den Dämonen wieder weggenommen
wurde, um neues Unheil anzurichten.«
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Mau sagte-sogar, daß vie Geiste: sp weit gingen, heiß,

sie mehreren Leuten bedeutende Summen Geldes stahlen, und,dieß in Gegenwart vieler Zuschauer in die Hände ihrer un-
glucklichen Untergebenen warfen. Eben so wird erwähnt, daßViele« Personen Gift hinunter gezwängt wurde vonunsichtz«baren Händen, so daß sie augenblicklich auf eine schreckliche»Weise aufsrhwollerr. Bei einigen Gelegenheiten wurden die
Zimmer mit dem Geruche von— Spezereiwaaren gefüllt und die

« Betten ihrer elenden Untergebenen damit besudelt. Manche«klagten iiber brennende Lappen, die mit Gewalt ihre Kehlen
»hinunter gewiirgt wurden, und bald darauf wurden die

Brandstellen vieler Zungen sichtbar. Andere erklärten, daß
sie von unsichtbaren» gliihendem Eisen verletzt wurden und,
wie hinzugefügt wird, sie behielten die Narben davon bis auf
den Tag ihres Todes.

Ein altes Manuskript eines bedeutenden Mannes sagt:
»Leichtsinnige Leute« mögen sich über diese Dinge lustig machen;
aber Hunderte von besonnenen Personen in einem Lande, wo·
der Mutterwitz sicher nicht geringer ist, als sonst irgendwo bei
den Menschen, wissen, daß dieß Alles wahr ist, und
Nichts als der lächerliche und äbermiithige Geist eines Sud-i·
ducäers kann see.bezweifeln.· Jch habe noch nicht eine
einzige Sache erwähnt, die aus Verlangen nicht durch das
Zeugniß von Leuten bekräftigt werden könnte, achtbarer
als die, welche diese ssauffallenden Erscheinungen belachen
können« —

»

Wir haben "—— fährt »der Vers. sort — dieses mitgetheilh
um dem Leser die finstern und traurigen Zeiten zu beschreiben,
als Phips zum Gouverneur von Neu-England eingesetzt war.
Viele der acbtbarsten Leute waren der Hexerei"angeklagt, und
Vieleverlohren in den Unruhem die sich darüber erhoben,
ihr Leben. Indessen scheint es doch, sals habe Sie Williain
alsbald eine sorgfältige Untersuchung der Natur dieses Uebels
angestellt. Es ward erzählt, «er sei als ein Werkzeug des
Himmels herab gesandt-« um dieß zu"bewertstelligen. Er ließ

«
s« so«

wie-- »» . , , .-
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kein Mittel unversuchh sein Vorhaben auszuführen. Er ord-
netes Gerikhtshöfe an, um der Sache auf die Spur zu kommen
und dieselbe näher zu untersuchen. — Viele, die aus zu leich-
ten Griinden in Untersuchung gekommen waren, wurden frei-
gelassen, und die) welche vor den Gerichten standen, aus
jede Weise begünstigt. Die Geschichte seiner Zeit giebt einige
aussallende Erzählungensvon den Angellagten und denen, die
durch sie gelitten« während der ersten Zeit der Verwaltung von
Phips, wenn diese zusammen vor die Gerichtshiife gestellt
wurden; Es ist hinlänglich zu« erwähnen, daß, obgleich diese
letztern mit ganz verbundenen Augen da standen, und die
Angeklagten noch so leise herein gelassen waren, jene gleich
in die größten Schmerzcn geriethen und baten, daß die Pei-
niger weggeführt werden möchtenx «

Es gelang indessen Phips Bemühungen, diesem schreck-
lichen Unheile ein Ende zu machen, und Ordnung und Friede
herrschteu wieder im ganzen Lande. · Uebrigens müssen wir
zu Gunsten der Vorfahren bemerken, daß sie nicht allein in
dem Glauben an diese Dinge waren. Die holliindischen und
französischen Geistlichen aus der Provinz New-York, -die von
den Oberricbtern hinsichtlich ihres Glaubens an Hererei be-
fragt wurden, gaben ihre Meinung mit den Worten: »Daß-
wenn wir nicht an verderbliche Hexerei glaubten· wir
die heilige Schrift und die Uebeteinstimmung der ganzen
Welt Verwerfen müßten« ««

Sir William erhielt nach Beendigung dieses großen Werks
eine öffentliche Danlsagung der Einwohner von Neu-England.

Z U s « b—
.

»
-Nach einer uns so eben zulommenden Notiz sindet sich

im 6 B. des Von Hitzig und Häring herausgegebenen
criminalistischen Werkes; Der neue Pitaval (Leipzig1845)
ein Aufsatz: Das Trauerspiel von Salem, was wir
für- diejenigen Leser hier bemerken, die wünschen möchten, iiber
jene merkwürdige Zauberei noch Näheres und Umstiindlicheres
zu erfahren. ««

 



Die Predigt-Krankheit- in Schweden: nach seit«Bericht eines Augenzengen aus den: Jahr »
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Die persönliche Bekanntschaft mit dem Erstatier des Be«
richts Cabgedr. in der— Berl. evangb Kirchenztg Nr. 19-—21
v. 18469 gibt uns Veranlassung, der Glaubwiirdigkeit des
Zeugen durch Mittheilung derinteressanten Farta ein Magiiom

 

als dessen Tendenz entsprechend, hiermit anerlennend entgegen ·

zu kommen.
« Wird der gläubige Christ nicht in Abrede stellcn, daß

dieses gewiß wunderbar zu nennende übereinstimmende Phäno-
men der Gnade an geistig Armen ein Zeichen der Zeit,
eine Warnung von Oben sei: szso gibt dasselbe zugleich über-
raschendes Zeugnißvon der in kräftigen und geistigen Natur-
Völkern von jeher sich offenbarenden Gabe der Ahnung und

,
Weissagung, von der — nach Tacitus Darstellung der Urger-
manenk zu denen wir auch die Nachkommen der heutigen
Schweden zu rechnen haben—- besonders die FrauenUprovitum
oliquiei jnesse foeminis otseclunt Ger1nnnj«) bei nahenden
ernsten Schicksalen ergriffen wurden. Auch damals war es
der Geist des Alls, der-die Völker durch die Zunge der Rei-
nen und Uncniindigen strafte und zum Heil zurückführt« wie
es heute der geosfenbarte Parallet ist, der zuerst durch den
Mund der Prspheten des auserlesenen Israel, nun aber ver-
möge .der Theilnahme der Heiden am Erlbfungswerl in der

« Taufe und Ausgießung des Geistes über alle christliche Völker,
auch aus ihnen allen reden lann und dieses in düstern Zeit-
liiuften um so ausfallender und erregender thun wird!

Wir lassen uns nicht abschreclen vom Glauben an Vor-
gänge, die nur allzuwahr und ergreifend sein mögen, durch
ankämpfende Darstellungen sogenannter Aufgellärtem wie ·jener
noch jüngst im wissenschaftb Verein zu Berlin iiber »Sympa-
thie« gehaltene Vortrag ist von einem Professor, der da be-
hauptete, diese bekannteKrankheit sei durch einige vernünftige
Aerzte (?) jetzt völlig gehoben,- und der im Triumph seinen
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litt-wollen, aber leider nur etwas seichten Vortrag mit der
Exclamation schloß: Ja, »der Mensch ist durchsGott zur Frei-
heit berufen unter der Herrschaft des sittlichen Gesetzes, und
getrost dürfen wir daher erwarten , daß ihn fortschreitende Bild-
ung Cvielleicht auch EinbildungO mehr und mehr in dieser
Freiheitsund in der Herrschaftiiber blinde Erregungen befesti-
gen« werde«- Gewiß, wir lebkn -in einer so herrlichen licht-
freundlichen Zeit, daß auch die Maulwiirfh in ihren stock-
finfteren Gängen mit Behutsamkeit stoßend, sich weise und
mit wiihlendem Riissel und vesrschiitteten Augen in ihrer Art
auch hellsehend dünken dürfen.

«

Die Provinz in Schweden, wo die Erscheinung in ihren
ersten Anfängen und in ihrer größten Ausdehnung statt fand,
heißt Smäland, liegt im Jnnern des Landes, ist arm und
wenig« bevölkert Jm Juli 1844 cschreibt der unter-zeichnete
B...) war« ich dort; und weil die Erscheinung bis dahin bei;
nahe ausschließlich auf Bauern und Landleute beschränkt war,
perweilte ich auf dem Lande in der Niihe Von Wexiö.

Man« nennt solche Personen, die unmittelbar ergriffen
werden und die eigentlichen Werkzeuge der in diesen merk-
würdigen Erscheinungrn wirkenden Kraft sind, Röstar oder
Stimmen (I·i·öst, Stimme, plur. Röstarq ihre« Reden aber
nenntman rop «(vom Verbum ropa, rufen, fchreien)», das
Rufen, und zwar nachseh. l, 23. »die Stimme eines Rufers.«

Die Individuen, die ich «ropä« hörte, waren: eine alte
Frau, drei junge unverheurathete Frauenzimmer, eine junge
Frau, und zwei kleine Nicidchen von ungefähr zehn Jahren.
Sie wohnten in verschiedenen Dörfernund gehörten zu den
ärmsten unter den Landleuten. So weit ich urtheilen konnte,
schienen sie geistig und leiblich gesund, waren einfache, demü-
thige Leute, Vvll Gottesfurcht und Abscheu vor der Sünde;
ihre Stimme hatte etwas Feierliches , und nie habe ich »gr·o«s,
seren Ernst in göttlichen Dingen, als bei diesen rmen Leuten
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wahrgenhmmem Es war mir eine wahre Erbauung, mit ihnen
zu reden , wenn auch. große Unterschiede in geistlicher Erfahr-
ung und christlicher Fhrderung bei ihnen stattfanden, sie glaub-
ten unbedingt an die Göttlichkeit der-Erscheinung, und auf
Gott sah verlassend, in dessen Hand sie sieh sicher fiihlten und
dem sie den Ausgang der Sache anheitnstelltem schienen sie,
ohne Furcht und Aufregung- sich ganz passiv zu Verhalten.

Ehe diese Personen zu ,,rufen« anfangen, werden sie
sichtbar und. leiblich afsicirt, einige mehr, andere weniger, es
ergreifen sie Zuckungen, die in plötzlichen Contraetionen der
Schulter gegen die Brust hin bestehen, »zugleich gerathen sie
in eine Art Entzückung oder Geistesabstraetion mit Zu-
schließung der Sinne gegen alle äußeren Eindrücke. Bald da-
rauf, nachdem die Zuckungen völlig aufgehört haben, folgt der
rop. Gewöhnlich liegen sie während der Rede oder des Ru-
fens ausgestreckt auf dem Rücken (ieh habe sie aber auch ste-
hend gesehen), die Augen sind geschlossen, und zuweilen be-
gleiten Gestieulationen die Theile· ihrer Rede. Jn ihren na-
tiirlithen Zustand zurückgekehrt, wissen sie, mit wenigen Aus-
nahmen, niehts von dem Gesprochenen Nur bleibt ihnen das
Gefühl großer Freudigkeit der Seele und eine gewisse körper-
liche Leichtigkeit. Ohne irgend eine menschliche Vermittlung
gerathen sie in die Verzückung und kehren ebenso in den nor-
malen Zustand zurück. Sie können jenen Zustand nicht selbst
herbeiführen , und in vielen Fällen war die Ergreifung so
tiberwältig"end, daß die Ergrissenen zu widerstehen unvermit-
gend waren. Die Zuckungen, die dem Rufen vorangehen,
haben fiir den« Zuschauer etwas Unheimliehes und Erschreckni-
des; aber je mehr ich Gelegenheit hatte, die Rnfenden zu be-
obachten und die Erscheinung in ihrer Totalitiit zu untersuchen,
desto mehr erschien mir Allesz was dem Rufen vorausgeht,
als eine pneumatisch und psyehologisch nicht unerlliirbare Vor-
bereitung des menschlichen Werkzeugs fiir seine außerordent-
liche Thätigleih

szWas nun die Rede selbst betrifft, so ist sie der Form nach
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seine Predigt und noch weniger ein belehrender Vortrag. Es«
ist in ihr keine systematische Eintheilung,keine Beweisfåhrunz
keine Auslegung der SchrifhskeineEntwicklung genau bestimak
ter Lehrpunkte Die Reden, soweit ieh siegehört habe, waren
cim eigentlichsten Sinn und ohne Ausnahme ein Rufen an ein
»gottloses Volk Busse zu thun und zu glauben , und
können daher nicht besser bezeichnet werden, als durch ihre
schwedischen Benennungen bZitekjngs-1-op, Ruf zur Buße. Die
Rufenden .(röstsr) sprechen« mit großer Schnelligkeit und
ausserordentlicher Krast der Stimme;,wie ein Strom fließt
ihnen das Wort von: Munde. .-

Bti Alltth die ich hörte, war völlige Ueber-einma-
mung im Geiste, wenn auch bedeutende Verschiedenheit der
TForuu Es zeigten sich deutlich Unterschiede nach den beson-
deren Jndividualitätem Das Mädchen, das im Leben die
»Tiichtigsie und in ihrem inneren Leben die Gefördertste schien,
zeichnete sich im Vortrag durch Gedankensiille und mindere
Wiederholungen aus. JhrRufen war das erbaulichste«, wenn
auch nicht das eingreifendsta Alles, was ich von den ver-
schiedenen Personen hörte, war voll tiefer religiöser Er-
fahrung, Eifer und Ernst, oft ausgezeichnet in der Aus-
wahl .und Anwendung von Schriftstellenz es zeugte von
tiefer Kenntniß des-menschlichen Herzens , von einem« heiligen
Abscheu vor der Sünde, und von einem festen, erleuehteten
Glauben-an einen gereihten undgniidigen Gott. Bald wurde
gedroht mit aller Strenge des Gesetzes, mit allen Schrecken
der. Hölle usnd der ewigen Pein, bald wieder in aller Liebe
getröftet und zum Heiland geführt, hier war ein Wort der
Mahnung an die, die den gutensKampf angefangen, indem
an die vielen uns umgebenden Gefahren und an die große
Verkehrtheit und tiefe Bosheit des menschlichen Herzens erin-
nert wurde, dort war wieder in praktischer Rede der Sünder
einfach und ernst zur Buße gerufen.

.

Beinahe Alle- die ich hörte, sprachen sehr lange, Einige
iiber zwei Stunden lang ohne Unterbrechung. Was die Auf-
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neekrsamreii de« pskekrkeisee fesselte und des— Interesse we«
erhielt, sihien mehr idas Eigenthsmliche in der Stimme und
deren Erhebung, die große Schnelligkeit der Rede, unddie
blitzendem iiderraschenden Wendungem als der Inhalt und die
Form desGesprochenen zu seyn. Bedenkt man, daß die
Sprechenden Unwissende, ungebildete, roh und unbehülskich
ausgewachsene Bauernmädkhen waren, die im gewöhnlichen-
Leben nicht zehn Worte richtig seyen und der-binden können,
und daß der Zweck des-Rufens keine Ansprache an Gebildete
war, sondern die Notwendigkeit,eine vorkommen» geistig todte
Bevölkerung zur Buße zu führen, sostaunt man überden Er-
folg und die richtigen Mittel dazu. ·

Obgleich nicht Predigten und keineswegs geordnete Re-
den, wurde doch in den Vorträgen allmählig ein Hauptpunkt
»der Christenlehre nach dem andern, in manchfalttgen practi-
sehen Ansprachen, vor’s Gewissen der Zuhörer geführt, und ost
mit einer sSchiirse und Feinheit der Unterscheidung, mit einer
-Lebenssiille, mit Einem Takt richtiger Austheilung und Anwen-

- dseng der göttlichen Heikswahrheitem daß bei diesen Kindern
des Landes nnd rauher Sitte mancher städtische Kanzelredner
in die Lehre gehen konnte. Jch hörte.genau, verstand jedes»
Wort, und soweit ich zu urtheilen im Stande bin - kam nur
r»eine.Le"hre aus dem Munde dieser Rost-er. »Auch war die
Wahl nnd Anwendung der Schriststellen immer korrekt, sehr
vst vorzüglich , und mehr im Geiste als nach dem Buchstaben
der Schrift. .

« Der Geist, worinn diese Röme- reden, ist keinSeeten-
geist. .Jn ihren Rasen erkennen sie Gottes Ordnungen in
Kirche und Staat an. Sie unterscheiden wohl zwischen De-
nen, die die göttliche Wahrheit lieb haben, und Denen , die
sie hassen, aber sie erkennen Gottes Gnadenwerk in allen Ge-
tauften an. Fortwährend hörte ich see die Zuhbrer als-Solche
anreden, die aus dem Taufbunde gefallen wären, die »die
die weißen Kleider, womit Gott sie in der Taufe geschmückt,
wieder verunreinigt halten«. Es wurde in den Ansprachen
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immer zum steißigen Kirchenbesuches und zum Gebete für König
un-d Obrigkeit ermahnt und alle verordrieten Lehrer und Die-
ner wurden als Gottes-Boten anerkannt. »Sind see nicht
alle seine Boten-- sagte eine arme Frau, »die treuen und die
weniger treuen? Hat je einer von ihnen auf der Kanzel euch
znm Fortfahren in eurem Siindenleben aufgefordert«sit) Wenn
man bedenkt, wie nahe die Versuchung liegt, die Kehrseite
des traurigen Bildes aufzudecken und die Mängel und Laster
des geistlichen Standes hervorzuheben, dann muß man über
diese Schonung und Liebe, die alles glaubt und hofft und
nichts iiberdenkh erstaunen Hier übertraf der Geist der De-
muth und Schonung, des Gehorsams und der« glaubensvollen
Anerkennung göttlicher Ordnungen auch in ihrem Verfall, weit
Alles, was »ich im gewöhnlichen Geisteszustande von diesen
Leuten erfuhr. Bedenkt man aber, wie see von den Geistlichen
vernachlcissigt und verachtet, von der weltlichen Obrigkeit ver-
folgt und tvrannisirt wurden, — so bleibt ihr geduldiges Leiden
und ihre Achtung vor kirchlichen Einrichtungen immer ein
schönes Zeugniß christlicher Gesinnung und übertrifft weit
was Fleisch und Blut vermag. Jn den Heu, die ich
hörte , bemerkte ich nichts von etwaigen Erhebungen über die
Zuhörerschaftz im Gegentheil war mir es oft merkwürdig, auf
welche feine, zarte , dabei entschiedene Weise dem Rnfenden
jedes Verdienst und jeder Grund zur Ueberhebung sieb entzog
— als Sünder sprachen sie zu Sündern, und oft fing das
Rop mit einem tiefgefühlten Siindenbekenntniß an und mit
der dringenden Bitte an Gott, die Sprerherin zu bewahren
vor jedem Wort, das nicht aus seiner heiligenden Eingebung
und Vermittlung komme. .

So einfach auch der gewöhnliche Inhalt der Raps, näm-
I) Juden: hier der Zustand der schwedischen Geistlrchkeit als sehr trau-

rig geschildert wird, können wir doch Beispiele in unserm lieben Vater«
lande beibringen, wo Geistliche, stärker als schwedisch, ihre Pfarrliedee
von der Kanzel. ermahnt, sich, nachdem sie die Woche über gearbeitet, auch
der Weltsreude am Sonntag hinzugeben —- als ob es hierzu noch einer
Aufforderung bedürsr. Dies wird doch wohl selten der Fall seyn.

« Der Herausgeber.
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lich nur eine ungeschmiiclte Aufforderung zur Buße und Bes-
serung war , so haben doch Leute, die diesen Erscheinungen
von Anfang bis zuletzt gefolgt sind und hunderte von Ropk
gehört haben, bei denen man also einen Totaleindruck des
Gehörten nnd. Erfahrenen erwarten konnte, sich mit Befürch-
tungen und Ahnungen vor der nächsten Zukunft hören lassen,
die in ihnen durch das Rufen erweckt worden. Sie erwarten
furchtbare Gottesgerichte undgrosse Ereignisse
in d er Christenheit, sogar die baldige Erscheinung
des Herrn! Jhre Stimmung ist dabei eine feierlich» doch ver-
iranensvolle und ruhige. . Auch erzählen si- von allerlei Vi-
s io nen, deren mehrere zugleich an Viele gelangten und die
mit diesen Erwartungen übereinstimmen. Jn den Rokvs aber
die ich hörte, hieß es oft: »die Zeit ist kurz« — »der Bräu-
tigam naht« —- »die Erndtezeit ist gekommen«

Das so merkwürdige, ernste Phänomen auf blos krank-
hafte körperliche Zustände zurückzuführen, wäre eine thö-
richte Ungereimtheih eine "Verrnessenheit, die man bei wissen-
schaftlichen Aerzten nnd hochgestellten Personen in einem christ-
lichenLandy seven sie auch noch so weltlich und materialiftisch
gesinnt, für unmöglich halten sollte. Nach Mein, was ich bei
diesen- Rufenden bemerkte, istgar keine Spur von Störungen
geistiger· oder körperlicher· Thiitigkeit zu sinden; sie spüren von
diesen Anftrengungen keine Schwäche, keine Erschlaffung Jrn
Gegen«theil, nach einem Hof» sev er auch noch so lang und
laut gewesen, fühlen sie sich ganz besonders leicht und frisch.
Nur wenn sie Widerstand leisten und das Rufen zurückhalten
Wollen, haben sie zu leiden. Auch sehen sie, wenn nicht sil-
terschwiiche oder andere Ursachen Ausnahmen erkliirbar machen,
gesund aus, die einzigen sichtbaren Unterscheidungen vom Aus-
sehen ihrer Landsleute send vielleicht: daß ihre Gesrchtsfarbe
Mk! Eis, ihre Augen gtänzendek Sie verrichten den Tag
über ihre gewöhnlichen Arbeiten, und da sie meistens arm sind
und viele von« ihnen bei Bauern dienen, so wiirde eine Ab-
nahme ihrer Körperkräfte» bald bemerkbar werden. Jch hörte
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eine Frau rufen, die weit in ihrer zSchwangersrhaft vorgeriikt
war, fce kam von einen- entlegenen Ort und hatte ungefähr
vier Stunden zu« Fußrzuriickgelegh als fee in die Stubetratx
Bald darauf wurde fee ergriffen, und rief oder sprach mit sol-
cher Schnelligkeit und Kraft zwei Stunden lang, ohne nachher
die geringste Ermüdung oder Mattigkeit zu spüren. Es soll
vorgekommen sehn, daß die rsöstsr ganze Nächte hindurch ohne
Aufhören und ohne körperlich dadurch angegriffen zu seyn,
geredet haben. Auch ist ev thatsächlich, daß jeder Versuch
dieser Erscheinung durch ärztliche Behandlung (und leider ift
man dabei oft auf barbarische und etnpörende Weise zu Werke
gegangen) Herr zu werden, durchaus fehlgeschlagen, und nach-
dem man Alles versucht, die Hospitäler gefüllt, zur Ader ge-
lassen und, mit» Gewalt den armen Leuten kräftige Arzt-eines«
tel aufgedrungen hatte, mußte man wieder davon erblassen. —·

Eine beqnemere und zartere Weise, mit den Ursachen der Er-
scheinung fertig zu werden, war, daß man sie in das geheim-
nißvolle Gebiet des Nervenlebens verwies. Analoge Symp-
tome beim Leb e n s m aig ne t i smu s, die man aber ver-
gleichungsweise auch bei andern mhsteriösen Erscheinungen
aufzuweisen kann, gaben zwar Spuren, ließen aber doch zuletzt
in: Unklaren. Wer tiefer in die Sache blickt, kann beifolchen
Erklärungen nicht stehen bleiben. Aeus serliche Verglei-
chungspunkte mit epileptischen und magnetischen Personen, wie
Zuckungen, Concentration der Geisteslraft und Thiitigkeit nach
Jnnen, Zuschließung der Sinne· gegen die Außenwelt u. s.w.
was und wie viel ist mit diesem bewiesen oder erklärt? Gar
nichts in dem was das eigentliche bedeutungsvolle Moment
bei der Sache ist: ich meine, das christl ich-geistige und
kirchlich-religiöse Moment. »

Dießist nämlich das Merlwiirdige und für Christen und
Theologen Beachtungswerthebei der Erscheinung, daß in der
ganzen Provinz, nach allen Richtungen hin, unter armen un-

gebildetensund abgehärteten Bauern, ohne menschliche Einwir-
kung oder Zuthun, eine große Zahl von Zndididum jtVkU
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Alters und beiderlei Geschlechts cwenn aurhhauptsiiitly
lich Frauenzimmer), aus dieselbe Weise innerlirh und
geistig ergriffen werden, und mit solcher Kraft und solchem
Erfolge zur Buße. und Besserung ausserdem, daß in kurzer
Zeit (und dieß selbst naeh dern Zeugnisse Solch-r, welche die
Rufenden als Kranke nnd die Erscheinung als ein Uebel be-
zeichnen), der ganze sittliche und religiöse Zustand der Be-
völkerung ein neuer wirdEEJ Nicht nur einzelne Personen,
sondern die ganze Masse des Volks wurde, wenn auch nicht
von wahrer Reue, dorh wenigsiens von. einer heilsamen- fett-
liehen Furcht ergriffen; in einer Psarrei Cis-daheim) stellten
siebzehn Branntweinbrenner im Lauf von vierzehn Tagen das
Treiben ihres Gewerbes völlig ein. Daß diese Einwirkung
auf die grobe Masse, nachdem die Neuheit vorbei und die
Furcht voriiber war, wiedersnaehließ, gibt nur einen neuen
Beweis zu der alten Erfahrung, daß der große Haufe sirh
wohl ergreifen und erschraken, aber nicht gründlich belehren
läßt. Dennoch ist eine große Zahl von Leuten vorhanden,
die durch diese Bewegung zu einer— lebendigen Erkenntniß
Gottes und Christi gekommen find und sieh als seine wahren
Jiinger bewährt haben. »

Sehr merkwürdig ist der Umstand, daß, wo die Zins s e·-
ren Zeichen der unmittelbaren Einwirkung der sieh kundgeben- ,

den Kraft sirh einfauden, immer besondere religiöse Ein-
driicke damit verbunden waren und naehblieben.— Es karu
nämlich bei Vielen, die ergriffen wurden, gar nicht zum Ru-
sen. Sie hatten nur Zuckungen. Es wurde rnir erzählt, daß
ganze Versammlungen solche Zuckungen gehabt haben. Diese

«) Der Bericht des Bischosss Bitt-cis in sear- über die sogenannte
Predigtkrankheit besagt u. a,: ,s,lleberall«sah ich den gewöhnlichen Betrieb

seid« und yausiiche Geschäft: uugestökt fortgehen, und ich hab« von GO-
sunden und Kranken wiederholt die Yleusserung gehört, das nie zuvor das
zusammenlebe-iso zufrieden, ruhig und friedlich gewesen sey, wie seht,
seitdem allgernein das bisherige Zanken und Fluchen, Kartenspiel und
Tänze eingestellt, namentlich auch der Genuß des Branntwein-z entweder
ganz aufgegeben, oder doch innerhalb der Granzen der« Mässigkeit beschränkt
worden sey-« -

«
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Zuckungen aber, oder vielmehr die innere Kraft, wovon die
Zuckungen nur die äussere Erscheinung waren, griff den Leu-
ten tief tins Herz und Gemiith, rief in ihnen anfänglich ein
brennendes Siindengefiihh große·Aengstlirhkeit und geistliche
Unruhe-hervor. Hicrnit verbindet sirh die interessante Thais»
ehe, daß, während äussere Mitte! und ärztliche Behandlung
nichts gegen die Paroxismen vermochten, sie in solchen Jcillen

- wodie Ergrissenen vielleicht, um der innern Unruhe ledig zu
werden, sich dem« Leichtsinn und derWeltlust oder dem Ueber-
maß des Trunks ergeben, »sehr bald ausbliebem — Es ließe
sieh noch manches Jnteressante erzählen, z. B. wie die Nasen-
den in mehreren Fiillen auf merkwürdige Weise, durch große
innerliehe Kämpfe und eigenthiimliche geistliche Erfahrungen
(Visionen unter andern) fiir ihren Beruf vorbereitet zu wer-
den scheinen Was schon gesagt wurde, reicht indessen hin,
die Erscheinung als eine entschieden religiös-sittliche, als eine
wenigstens in unsernTagen ganz eigenthiimliche zu bezeichnen.

Sind nun aber, wird man fragen, bei dieser Erscheinung
Ertravaganzem Störungen, Abweichungen vom Wahren, keine
Thatsarhen von entgegengesetzterNatur und Art vorgekommen?
— Ein unbedingtes Nein würde mit Recht mißtrauisrh machen.
Denn wir wissen, daß auf demreligibsen Gebiet zwei einan-
der entgegengeseszteMiichte immer thiitig sind, welche entgegen-
gesetzt« wenn auch oft scheinbar ähnliche Wirkungen hervor-
bringen: die Kraft Gottes oder die Macht Christi und des
heil. Geistes, und die Macht oder die Mächte der Jinsterniß
Sodann muß man es wenigstens fiir höchst wahr-schein-
li eh halten, wenn bei dem jetzigen verfallenen und verwirrten
Zustande der Kirche und der Christenheit irgend ein geistlirhes
Werk, ohne den verordneten Dienern der Kirche geprüft und
anerkannt zu werden, auskbmmt und sirh seine Bahn bricht,
daß sich dann, wenn es auch dem Wesen und Hanptcharatter
nach ein gutes seyn sollte, allerlei Unlauteres, Fleischlichesund
UnwahresJa sogar positiv Böses und Teuflisrhes, darunter
mischen wird. Auch in Schweden ist bei der Bewegung, wenn
auch nur als Ausnahme, Schlechtes und Verwersliches, ja un-

-JZIC
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bedingt Teufiischeh nicht ausgebliebem Es sollen, csowurde
mir von glaubwiirdigen Zeugen erzählt-J Fälle vorgekommen·
sehn, wo Personen, auch in einem aussergewöhnlichen geistigerr
Zustande und mit fast ähnlichen äusseren Symptomen (Zuckun«-
gen u. s. w.) theils verschleiern, theils offene Augen, auch
Fläche und Gotteslästerungen geäussert haben. Es sollen Leute
erklärt haben, die Zeit der Gnade soll schon vorbei, und da-
bei sollen sie die Umgebendem als solche, die schon das Mal-
zeichen des Thieres (Offenb. Joh. 13.) trügen, verflucht ha-
ben. Bei einer Gelegenheit meinte man, man imiisse mit Gr-
bet ausharrem bis der Herr käme; man blieb mehrere Tage
beisammen und -hörte mit aller Arbeit auf« SoltherThatsachrn
könnten noch mehrere erzählt werden. Jedenfalls aber gehören
die Verirrungen und Verführungen zu den seltenen Ausnah-
men; sie wurden sbald als Werke und Liigen des Teu-
fels erkannt und von dem gesunden christlichen Sinn der
Bauern gerichtet.- Als ich unter ihnen war, hatten sie schon
viele nützliche Erfahrungen hierin gemacht, und Takt und Un-

" terscheidungsfähigkeit gewonnen. Wenn sie auch mit Ehrfurcht
sden Rufenden zuhörten, so« scheuten sie sich doch gar nicht

nachher allerlei Bemerkungen iiber dasYGesprochene zu fällen-
und die Rufenden selbst, weit davon entfernt, Anstoß zu neh-
men -an solchen Bemerkungen, stellten Fragen an die Zuhörery
ob sie auch der Wahrheit gemäß gerufen hätten?
Es fehlte allerdings nicht an Leuten, welche viel Aufhebens
von solchen Verirrungen und Extravaganzen machten und gleich
davon Zureden wußten, »wenn die Sprache auf diese Erschei-
nung kam; diese Leute urtheilten aber entweder aus grober
Unwissenheit und Feindschaft des natürlichen Menschen gegen
göttliche Dinge. oder aus weltlichen Riicksichten so, oder es
waren religiöse Monopolistery die nur wasauf ihrem Acker
wächst und ihren Stempel trägt, als wahr und gut anerkennen.

Das wahrhaft Schmerzliche bei der ganzen Erscheinung und·
was auf einen Zustand der Geistlichkeit schließen läßt, iiber
dcn uian blutige Thränein weinen möchte , ift .das Verfahren
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der verordneten Hirten und Lehrer der Kirche. Kein« einziger
derselben nahm sich der armenLeute als wahrer und treuer
Hirt an. Sie predigten und stiirmten von der Kanzel herab
gegen sie und trieben mit dem weltlichen Arm Hand in Hand
das Verliere-Verfolgung, indes christlicher gesinnte Geist-
liche sich schüchtern zurückzogen. —»

·"

Man konnte jenen röstiir keinen Vorwurf machen; sie gehör-
ten zu den eifrigsten Kirrhengängern und gewissenhaftesten
Abendmahlsgenosfemhielten ihre Versammlungen nie während
des Gottesdienstes und wenn das Rufen Eins überlasse, that
es sich die größte Gewalt an, es zu unterdrücken, oder lief
aus der Kirche, wenn dieß nicht möglich war. — Wer von
den Schiiden des schwedischen Kirchenregiments etwas erfahrenhat, der muß sich bei diesen Verziickungen der Worte Christierinnern: »Ich sage» euch, wo diese werden schweigen, fo wer-
den die Steine schreyen.« (Lue. 19, 40.) «

Zum Schluß noch Folgendes: Fragt man unter diesem
armen Landvolk selbst, dasdabei zunächst betheiligt ist, was
sie davon halten, oder wie sie die Erscheinung erklären, so
antworten fee: das Werk seh von Gott und als eine Ausgies- -

sung des heiligen Geistes zu erklären, sie verweisen dabei auf
die Prophezeihung Joels: »Und nach diesem will is) meinen
Geist ausgießen iiber alles FleifchFund eure Söhne und Töch-
ter sollen weissagew eure Aeltesten sollen Träume haben, und
eure Jünglinge sollen Gesichte sehen-«

Es ist die Sache der Bischöffe und des Clerus Schwe-
deus, in diesem Falle die Geister zu prüfen, Sie werden dem
Herrn iiber diese- Angelegenheit Rechenschaft ablegen müssen.

Solchen aber, die, schon ehe sie geprüft, jede ausser-gewöhn-
liche geistige. Erscheinung in das Gebiet des Unmöglichen oder
der Schwcirmerei und Verwirrung weisen, muß man bessereErkenntniß wünschen, gegen die große Gefahr, Gott selbst in
seinen Thaten zu lästern. - V. »So schließt der interessante Aufsatz, der zum Nachdenken
und zu ernsten Betrachtungen Stoff genug geben mag. G.
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Menschen. «

Jm 2ten Bande des Magitons p. 419 — 20 ist von
diesem ersten Falle bereits ein kurzer-Bericht gegebemdennoeh
mbehtesnun diese aussährlicheMittheilung zumal in Verbin-
dung mit dem 2ten Jalle, den Leser dieser Blätter vom Jn-
teresse sehn.

Folgender Jall wurde schon vor mehren Jahren, von«Sillimanu, dem Herausgeber des «Ameriian-Journal«
mirs-keins. Die Wahrheit ev« Thatsache wikv durch vier:
Zeugen bestätigt, und ein sehr achtbarer Arzt zu Oxford in
Neu-Hampshire, Dr. dass o rd, hat darüber berichtet:

Eine Dame von Stande entwickelte plötzlieh Abends den
25. Saat. 1837. während gerade ein prächtiges Nord licht
am Himmel glänzte, eine· ausserordemtliche elektrische Thiitigiein
Jndem ihre Hand den Körper ihres Bruders berührte, erzeugte
sie aus ihren Jingerspitzen lebhaste Funken, woriiber see nicht
weniger erstaunt war, als derjenige, welcher diese unerwarte-
ten elektrischen Entladungen empsieug. Jede der anwesenden
Personen erfuhr dasseibe hierunter der Berichterftattey welcher
einige Augenblicke nachher eintrat und Anfangs zweifelte, bis
er durch den Augenschein von» der Wahrheit der Thatsaehe
überzeugt wurde. Das elektrisehe Vermögen der Dame dauerte

»

sort und steigerte steh sogar bis gegen Ende Februar , von
da an nahm es ab, und erlosch um die Mitte des Mai
gänzlich. Die Menge ·der entladenen Eiektrizitiit war zwar
nach Tagen und Stunden verschieden, aber vom 25. Januar
bis 1. April gab es· keinen Augenblick« wo sich nicht unter

Wagners. Its. 40
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begünstigenden Umständen eine elektrische Thätigleit an ihr ge-
ossenbart hätte, dieserZustand hatte für see, wie man wohl den-
kenkann, etwas Peinliches und Beängstigend e s. Die
Funken erzeugten sich unfreiwillig,wenn irgend ein leidender
Körper in die Sphäre ihrer Thätigkeit gerieth. Sie durfte kein

.
metallenes Geräth antasten, ohne daß alsbald aus ihren Fin-
gern jene elektrischen Funken "hervorgingen, wobei sie stets ei«
schmerzhaftes Gefühl an der berührten Stelle empfand. Wenn
sie ihre Finger Vxztel Zoll von einem metallenen Körper ent-

« fernt hielt, so fühlte sie, hörte und sah man in jeder Sekunde
ein Fünkchen hervorgehen. An ihren Füßen, wenn sie Metall
berührten, nahm man dieselbe Erscheinungen wahr, troz der

isolirenden Schuhe und seidenen Strümpfe. Unter den gün-
stigstea Umständen gab die Dame, wenn sie ihren Finger einer
Messingkugel näherte, in der Minute einen Funken von IV,
Zoll Länge, Diese Funken waren sehr lebhaftund sehr glän-
zend,man sah und hörte sie in allen Theilen eines großen
Zimmers auf gleich starke Weise. Aus einer Messingkugelkonw
ten ste- sech von der Dame durch eine Kette von 4 Personen
fortpflanzen, und obgleich sie etwas von ihrer Intensität ver-

loren, waren sie noch immer sehr glänzend. Diese Frau is!
die Gemahlin eines angesehenen Mannes in Oxford, eine
Frauvon ungefähr 30 Jahren, von zarter Coustitutioiy nee-

vösem Temperament, von sitzender Lebensart, meist mit Lektiire
und Nadelarbeit beschäftigh im Ganzen heiteren Humor-s.

'Seit zwei Jahren leidet sie an rheumatisehen Zufällem die
immer nur wenige Tage andauerten, aber den Herbst und
einen Theil des Winters, welche dem Entstehen dieser elektri-
schen Eigenschast vorangingem litt sie an einem umherziehen-
Ne rvens chmerz an verschiedenen Theilen ihres Systems-
aueh hatte sie stellenweise eine Empfindung, derjenigen ähnlich,
welche die Anwendung von heissem Wasser hervorbringen
würde. Dieser bange Zustand wich keiner Arzenei, erst nach-
dem der elektrische Zustand aufgehört, verminderter: der zurück-
gelehrte Frühling nnd eine gliicklieheRractionder Natur ihren
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Nervenschmerz und ihre andern Uebel beträchtlich. Jm Nov.
1857 war ihr Gesundheitszustand besser, als er seit einer
Reihe vonJahren gewesen ist. Diese Erscheinung ist einzig,

« obgleich man schonPersonen gesehen hat, welche in einer Kette
bestimmt, eine elektrische Entladung fortzupflanzeth diese voll-
ständig- auffingem und so den Dienstisolirenden Körper verrich-
teten. Nun ist aber bekannt, daß isolirende Körper zugleich
eigentlicheleitrische sind.

«

Jn einer Sißung der Akademie der Wissenschaften zu
Paris (Febr. 1846.) brachte der bekannte Naturforscher Ara-
go folgenden höchst interessanten Fall in Betresf eines elektri-
schen Mädchens vor: Ein junges Mädchen von is. Jahren
·Ang elique Cottin , Arbeiterin in einer Seidenhandschu-
fabril im Departement de Finisterrh von beschränkten Geistes-
sähigleiteiy aber im Lesen und Schreiben unterrichtet, wand
Seide auf mit einigen andern Mädchen, als plötzlich die
Garnwinde (der HaSpelJ an der sie arbeitete, auf zehn Schritte
weit, wegflog. Die Mädchen, nicht wissend- wem dieser Zu-
fall zuzuschreiben, stellten den Haspel wieder an seine vorige
Stelle-und setzten ihre Arbeit fort, jedoch nach einigen Minu-
ten« wiederholte sich derselbe Fall. Man machte nun Versuche
nnd fand, daß Angelique Eottin die Ursache dieses unerklärli-
chen Zufalls war. Großer Lärm entsteht nun in dem Dorfe
man ruft den Geistlichen, jedoch umsonst, dann den Arzt, An-
gelique ist nicht krank, sie steht sehr gesund aus, man verliert

sich in Muthmaßungem bis endlich der Arzt kommt» Dieser
in Verbindung» mit Dr. Eholet sindet nun in dem Mädchen
solche ausserordentliche Eigenschaften, daß sie die Eltern bere-

deten, mit ihrer Tochter nach Paris zu reisen, wo sie
vor einigen Tagen in Begleitung des Dr. Cholet angelangt
ist. Sie wurdenun Herrn Arago vorgestelly welche in Ge-
genwart der Herren Mathier, Angier und Gongon
folgende Experimente mit ihr»nrachte: Die linke-band Angele-
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liques zog ein Blatt Papier von einem Tische sehr lebhaft an
sich, Sie hielt ihre Schiirze mit beiden-Händen, näherte fich

« einem runden Tisch- berührte ihn kaum mit der Schürze und
der Tisch stürzte um. Angeliane setzte sich auf einen Stuhl,

aber kanm hatte sie ihre Füße-auf den Boden gestellt, als der
Stuhl mit großer Gewalt gegen» die Wand flog, während An-
gelique selbst auf die« entgegengefetzte Seite geworfen wurde.
Herr Arago wiederholte dieses Experiment einigemal und
immer mit demselben Erfolge, er hielt den Stuhl fett, konnte
ihn jedoch nicht zurückhalten, als sich sogar Herr Angier mit
ihm auf den Stuhl setzte und Angeliaue die andereHcslfte des
Stuhls einnahm, wurde Dr. Angier mit dem Stuhle nieder-
geworfen. Dieß sind die Erfahrungen, welche Herr Arago
während einer halben Stunde gemacht hat, und nichts kann

hier an eine Betrügerei glauben machen, denn ein lsjähriges
Mädchen kann unmöglich eine solche phvsische Kraft besinne,
daß sie drei Männer nicht-reißt. Seitdem hat nunHerr Dr.

spEanch o n weitere Experimente angeftellt, und gefunden, daß
die obenangefiihrten sich mit noch mehr Kraft und Energie

wiederholt. haben. So ließ er z. B. denStuhl durch Z Sak-
träger von der Mehlhalle festhalten; als sich nun sin-
gelique nieder-setzte, brach der Stuhl in Stücke, ein Sophabe-

riihrte sie nur mit ihrerSchürze und ed siel sogleich um, eben
so ein schwerer Tisch und dergleichen mehr. Herr Eanchon
gibt mehrere sehr interessante Details, welche diese- phhsischen
Phänomene begleiten. Der Stuhl auf den sich das Mädchen

»setzt, hängt sich zuerst an die Kleider, wird dann noch mehr
durch denKörper angezogen und plötzlich zurückgeworfem Wenn
sie durch Glas, Taffet, Wachs oder durch sonst eine die Elek-
trizität nicht leitende Substanz Von der Erde getrennt ist,
so finden obige Vorfiille nicht Statt. Jhre linke, allein mag-
netische Hand hat man mit einem Magnet berührt und Ange-
lique hat dabei die sonderbarste Gefühle empfunden Diefe
Gefiihle sind bei ihr ganz verschiedenartig, je nachdem man fie
mit dein"Ytord- oder Siidpol inVerbindungbringt; durch des
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gw-
rdhol fsiblt fie fiel,- guriickgefloßem sngeliaue esnfndei bei
diesen Betdegungen beftige Erfehiitterungenz ste leidet sehr,

besonders aber zwifchen 7-·9 Uhr Abends, eine Stunde nach
den: sie gegessen hat ; ihr Puls schlägt dann 106 -· 120 nIal
in der Minute. Das Mädchen ift iui Uebrigen noch völlig
Kind. Herr Arago hat nun angetragen, die stadeutie nibge
eine Eonnnission ernennen, unt ernsthafter-e nnd anbgedehntere
Untersuchungen anzustellen.

Recht fehr tnerden sie dnreh jenen norgebliehen Fall in
Frantreieh an die elettristhe Berfnehe erinnert, die init den
beiden MädehenZesiinra nnd Zebitola angestelt innr-
den und die uns nor Jahren die Zeitung aus Snrhrna
berichtet« Jassen diese ihrerseits, tvie es febeint in entgegen-
gefeyten elektrischen Zuständem die beiden Enden eine« nicht-
ifolirten 0olztifchee, ohne niit einander in Berührung zu ite-
hen, dann verräth steh. sogleich die ftürnrende Bewegung durch
ein Knarren des Dolzes in derRiehtung non einer zur andern,
das allmälig zu lauten Detonationem tvie durch» einen sauft-
fchlag hernorgerufew erwächst, sogleich aber aufhört, tvenn die
Mädchen sich bei den Händen greifen , oder durch eine Leiter
sich verbinden.

.
·

Es itl nicht zu nrißieunem das bei manchen, Teilbet-
nungen, die tvir ans einer andern Natur her-leiten, an eleltros
magnetifche Erscheinungen »erinnert werden«-aber ei find anch
gerade dieke inponderablen Materien die Berntittlerninferer
und einer andern Welt, und zu glauben-»daß Boefiille wie fie
im Schlosse zu Swlareufick nnd ini hiesigen Gefängnisse
beobachtet wurden, rein nur auf elektrischen szslusflüsseu von
Menschen beruhen, nnd durch sie entsianden ferne, ntsehte die
Otatnrforfchnng gewiß auf irre Wege bringen. Versuche gn
solchen Erklärungen tunrden schon gemacht, fiihren aber inuner

·.--) I» XII-· J...; I -..
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- Ein Korrespondent der allgemeinen Zeitung schreibt iiber
jenes fwuzgsische »Was-km: es den-he vie vpkgkotiche Zeit-K;-
keit dieses Mädchens nach dein Urtheile der Akademisten wohl
nur aus einein Betrage. «

«

Wir glaubenselbst, daß jedenfalls diessntensitiitder Erschei-
nungen nicht so groß war, wie anfänglichdarüber zu vorskhnell
geschrieben wurde, namentlich die Erscheinung einerAnziehungs-
und Repulsionskrash so «, daß vermittelst derselben Stiihle u. s.
w. zuriickgeworfen worden sein sollen. Zeigten sich aber nun
diese elektrischen Erscheinungen im Saale der Akademie vor
einer ungeheuren Menschennienge « und bei einer Hiße von 20
Graden nach dem Korrespondentem wenig oder gar nitht, so
daß das Miidchen diesen Umstand fiir eine gerade bei ihr ein-
getretene Jnterntittenz ihrer Fähigkeit erklärte, so können deß-
wegen dennoch auch wir die Erscheinung, nicht wie die Menge
geradenur siir einen Betrug erachten, sondern stimmen Arago
bei, wenn er bei der Akadetnie Ctoiewohl vergebens) auf eine
noch weitere Untersuchung dieser Erscheinung»drang.

Arago sprach idabei von Jenaer, dessen. Kuhpockem
von Franklim dessen Blitzableiter von der englischen Ge-
sellschaft als Träumereien zuriickgewiesen worden seien. Zu-
gleich aber hätte Arago bei dieser-Gelegenheit auch die fran-
zbsische Akademie daran erinnern können, wie see einst den
deutschen Meßm er mit lseiner großen Entdekung an ihren
Schranken schnöde als einen Betrüger zuriickwieß

Wäre es auch, daß in vorliegenden: Falle mehr oder we-
niger Betrug oder Uebertreibung stattgefunden« so hätte man
auf— vie Weise, wie vix skauzssischentavemie ihr« untersucht»
in dem gefüllten Saale veranstaltet» gewiß nicht zur Wahr-
heit gelangen können.

Bedenkt— man denn nicht: daß Erzeugung und Aetsstrb
UUUS fDIchtk inponderablerMaterien besonders durch das Ner-
venleben und-auch dieSeelenthiitigkeit bedingt werden, nnd
war nun dieses Mädchen keine Betrüger-in, sollte nicht in dik-
fetn vollen Saale bei geistiger Spannung , in ungewohnter
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Luft, auihihre Nerventhätigleit und damit ihre eleltrische Fä-
higkeit, eine Umstimmung und Jntermittenp wie sie sieh aus-
sprach, habe erleiden können, so daß sie nun als Betrüger-in
erscheinen mußte.

Wir suchen damit Herrn Arago zu vertheidigem der
dieses Mädchen, trotz der mißlungenen Versuche an ihr im
vollen Saale der Academie, ·; des— fiir keine Betriigerin hält,
sondern die Versuche mit ihr-fortgesetzt haben tvill. Auch wol-
len dir damit darauf hindeutem daß derlei Erscheinungen
aus Gründen die in ihrer Natur liegen, aber nicht weil sie
Betrug find, sich zu Untersuchungen auf vollem Markte nicht
eignen, . .

H—-

Jn der Berlinerzeitung wird« auf einen-Fall dvn Siestri-«:
zitiitsbildung bei Menschen aufmerksam gemacht, der TO· in
Schulsys allgemciner Kranlheitslehre aufgezeichnet siedet.- Der
nunmehr verstorbene geheime Finanzrath S—i in Berlin hatte
oft eine so starke Elektrizitiit der Epidermis seiner Fingerspi-
zem daß ihm alle Papierschnizel aus der Entfernung an die
Finger sprangen und ein deutliehes Knistern und Leuchten-im

·

Finstern entstand.



- schritt, de Berhsry die über diese Geschichte geführt wurden,

. »
"pitt-e;- «» -

»

Sollte« einer der Leser dieser Blätter im Stairde · seyn,
ihrem-Herausgeber riähere Auskunft geben zu können iibersiueu
schoxe vor deaiJalsre 1834, in dem Hause des damaligen
Bärgerineisters zu Lichtenau in Chitrhesseth sich zugange-
nen Simses, so wiirde er sieh zum großen Danke verbinden.

»

Am ivilllommensien aber wäre demselben eine getrene Ab-

und die-beidem ehnrsiirstlicheu bessiseheke Jusitzasiete zu Lich-
ienauznach den( Zeugnisse eines Lesers-»diese: Blätter, der
sie— dertsttlhx bestimmt noch: liegen. »

«

J. Keiner.

 






