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Die Neupsychologie. 
Ei n Le h r k urs u s  z u r  E n t w i c k e l u n g  ct·er W i llens kr aft. 

Von Karl Brandler-Pracllj. 
(Aile Rechte vorbehalten.) (SchluB.) 

Sind Aussender und Empfanger in der Herbeifiihrung des negativen 
Zustandes hinreichend geiibt, so k6nnen sie die telepathis<;:hen Experirnente 
erweitern. An Stelle der Karten folgen kleinere Gebrauchsgegenstiinde. Nach 
Erreichung gii.nstiger Erfolge denkt der Aussender an eine bestimmte farbe, 
an eine Zahl, spiiter an ein Wort unci schliel11ich an einen kurzen Satz. 
Nach einiger Zeit mag der Aussender an irgendeinen Gegenstand oder ein 
Tier den ken, dessen Umrisse vom Empfiinger zeichnerisch Ieicht wiederzu
geben sind. Derselbe hat eine Schiefertafel vor sich und muB sich bemiiheiJ, 
die erhaltenen Eindriicke wiederzugeben, indem er sich so passiv als mi:ig
lich macht; er soli seine Hand willig allen Eindrii.cken folgen lassen und 
nicht versuchen, denselben durch zeichnerische Ausschmiickung eine groBere 
DeUtlichkeit zu geben. Nur die charakteristische form soli zur Geltung 
kemmen. Diese Obungen machen mit der Zeit beide Teile geeignet, zwi
schen sich eine groBere Entfernung wahrenct des Experimentieren� zu: Jegen. �uerst versuche man das im selben Raume, spliter benut�e man zwei in· 
emandergehende Zimmer. Nach und nach lii6t sich die EntfeJtnung zwischen 
den Ex;perimeutierenden immer mehr und mehr vergroBern, so daB viele 
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Meilen zwischen heiden Personen liegen. Diese werden bei solcher Tren
nung . vorerst natlirlich zur Ausfuhnmg des Experimentes an eine ge
wisse Zeit gebunden sein; nach erreichten Erfolgen a:ber i�t cs wertvoU, 
spontane telepathische Auslosungen herbeizufi.il1ren. fleiBig Ubende konnen 
es dahin bringen, sich gegenseitig so stark zu beeinflussen , daB die Ge
dankenbilder fiir den Empfiinger his zur Sichtbarkeit real werden. In des 
Verfassers Lehrbriefen zur Entwickelung der okkulten fiihigkeiten sind die 
�ege dazu angegeben. 

Es hat sich Ieider als Unmoglichkeit erwiesen , einen vollstiindig abge
schlossenen Lehrkursus im Rahmen eines Aufsatzes zu veroffentlichen, denn 
derselbe wiirde mehrere Jahrgiinge dieser Zeilschrift in Anspruch nehmen. 
Die Ausfiihrungen dieses Aufsatzes schlieBen die erste Entwickelungsstufe. 
Ein weiteres Aufwiirtssteigen bedingt eine hohere ethische Entwickehing, 
eine bestimmte Lebensfiihrung und darf in keiner �eise ein Riickfall ein
treten, da sich der Experimentierende sonst groBen psychischen und physischen 
Schiidigungen aussetzen wiirde. 

Das an friiherer Stelle gelehrte Wahrnehmen der odischen Strahlungen 
wird durch verschiedene Obungen de.rart gesteigert, daB der Experime.n
tierende imstande ist, die Aura eines jeden Lebewesens, besonders des Men
schen sofort zu erkennen und aus der fiirbung und fluktation derselben 
zu ersehen, welche.r Gemiitsvetfassung der Tr�ger derselben augenblicklich 
untersteht. In Verbindung mit diesen Obungen entwicKelt sich auch das 
tatwische Schauen. Eine kurze Konzentration auf bestimmte Nerven
zentren zeigt in der folge das Tatwa, welches zurzeit in anderen Personen 
schwingt und das immer in Obereinstimmung mit der odischen Qualitiit sein 
wird. Erkennt man z. B. auf Grund dieser Entwickelung bei seinem Gegen
iiber die starke Vorherrschaft des Tejas Tatwa und sieht die Aura rot gefiirbt, 
in unruhig blitzartiger Bewegung, so weiB man, daB es gut ist, jener Person 
auszuweichen; selbst der friedliebendste wiirde zu 'solcher Zeit mit jener 
Person wenig ausrichten. Auch der kranke und der gesunde Korper zeigt 
sich durch die veriinderte odische Strahlung und durch den unregelmiiBigen1 
triiben oder zu sehr dominierenden tatwischen fluB. Sehr interessant zeigen 
sich die veriinderten odischen Emanationen bei kurz zuvor gestorbenen Per
sonen; beachtet man die tatwischen �irkungen, so kann man bemerken1 daB 
mit dem zunehmenden Grade der Erstarrung auch das Akash Tatwa starker 
und starker sichtbar wird. �ir haben hier das einzig sichere Mittel , urn 
die vollzogene Trennung der Seele vom Korper wirklich einwandfrei fest
zustellen. 

Die Hauptrolle in der Entwickelung der okkulten Kriifte spielt der Atem 
in Verbindung mit einer starken 1 entwickelten Konzentration. �er das 
,, Pranayam « meistert, kann alles durchsetzen1 was er will. Das "Pranayam" 
ist der eigenfliche Sch!Ussel zu jener Pforte 1 die dem Uneingeweihten die 
hohen, reich en Schiitze der kosmischen l(riifte streng verschlossen halt. �em 
es gestattet ist, durch jene Pforte zu gehen 1 der wird vor Staunen iiber
wiiltigtl denn jetzt erst zeigt sich ihm1 welche groBartige Macht in die Hand 
»Sehender<< gelegt ist. Freilich muB er >>rein<< sein sonst wird ihm der 
Besitz dieser Kriifte zum Verderben. 

' 

Es gibt Phasen in der Entwickelung 1 wiihrend welcher der Korper 
energisch Widerstand leistet; die schwere1 trage Materie wird dann selbst fiir 
den kriiftigen 1 geschulten Willen ein nur schwer zu durchdringendes Hin-



- 359 

dernis. Das Pranayam allein bricht diesen Widerstand und macht die Ma
terie fiigsam und willig. Die bewuBte Regulierung des pranischen Stromes 
und dessen Zuleitung an die verschiedenen Nervenzentren sowie an die 
kranken oder schwacheren Korperteile bringt Gesundheit und physische Kraft 
und eine Regulierung und Steigerung aller funktionen der Organe. Holtere 
Oeisteskrii.fte, eine erweiterte Erkenntnisfiihigkeit, ein gutes Oedii.chtnis sowie 
schii.rfere Aufnahmefii.higkeit und Urteilskraft werden ebenfalls bewirkt durch 
das Pranayam und die Zuleitung des pranischen Stromes an gewisse Stellen 
des Oehirns und des Riickenmarks. Und durch nichts kann die volle Er
weckung des psychischen Sinnes so sehr gefordert werden, als wieder durch 
ein tiigliches Pranayam und eine entsprechende Konzentration auf die Zirbel
driise. 

Die Psychometric lii.Bt sich durch solche Obungen in hohem MaBe 
entwickeln. Die Lehrbriefe des Verfassers zeigen den Weg, den der Ler
nende zur Erlangung dieser interessanten und niitzlichen f!il1igkeit einzu
schlagen hat. Die anfii.nglichen Experimente, die wohl schon bei den · ersten 
Obungen gewisse Erfolge bringen, bestehen darin, daB man in verschiedenen 
kleinen Dilten ein wenig Salz, gemahlenen Pfeffer, Zimt, Ingwer, Zucker usw. 
unterbringt, diese Diiten gut verschlieBt und eine nach der anderen an die 
Stirne halt, so lange , bis man die deutliche Empfindung des lnhaltes be
kommt , die sich durch geistige Bilder oder durch den Oeschmack mani
festieren wird. Man muB sich vorher an irgendeiner Ecke der Diite den 
In halt mit ganz kleiner Schrift vermerken, urn die Kontrolle zu haben. 
Spater nimmt man eine Anzahl kleiner Schiichtelchen, die den gleichen Um
fang haben, und verschlieBt in denselben verschiedene kleine Oege,nstande, 
worauf diese Schacbtelchen in Papier eingewiokelt werden. tlalt man nun 
bei geschlossenen Augen unci Ohren und in moglichst geistiger Rube und 
Abgeschlossenheit ein solches Schachtelchen an die Stime , so wird nach 
einigen Feblversuchen de1· In halt vor dem geistigen Auge erscheit�en, erst 
unbestimmt und v.erschwommen , nach und nach aber immer Jdarer und· 
deutlicher werdend. Ein ii.hnliches Experiment wird auch mit verschlossenen 
Photographien t�nd spater mit Briefen gemacht. Bei den Photograpnien 
miissen nach und nach die betreffenden 13ilder vor das geistige Auge treten 
und bei den Briefen der lnhalt, und spiiter aucb die Gestalt des Schreibers. 
Wer geniigend sensitiv ist, wird auch durch die Empfindl.mg jener Oefuhle 
iiberrascht werden, die den Schreiber wii.hrend des Schre.ibens beherrschten. 
Die fii.higkeit der Psychometrie liiBt sich durch fleiB und Ausdauer zu ganz 
unverhofften Moglichkeiten steigern. Ein Oegen·sta�td unter Beobaohtung der 
verschiedenen Vorschriften an die Stirn gehalten, ve1·mag uns eine ga11ze 
Oeschiohte zu erzahlen , unci es ist schon in vie.len Fii.lleu, wo eine Nach
prilfung moglich war, vorgekommen, daB sich das psychometrisch Oeschaute 
- bei stark seositiven Personen konhte man sogar sagen »Erlebte« - voll und 
gattz bestiitigte. Vo1· einigen jahren gab in einer si.iddeutschert Stidt ·ein 
beruhmter englischer Psychometrist vor einigen Forsd1ern eine hervorragende 
Probe seines Konnens. Einer der anwesenden Herren reichte ihm eine Uhr. 
Der Psychometrist hatte sie kaum ao die Stirne gellalten, als er auch sohon 
anfing , aile Symptome eines Ertrinkenden zu auBern. Er .gab die Besclwei
buog eines Mannes der sich in Todesgefahr befand und fiihlte, wie die 
Wogen tiber ihm zusamiuenschlugen. Der Eigner der Uhr erklarte dann, 
daB dieselbe tatslichlieb von einem Anverwandten stammte, der in del' Wellen 
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den Tod gefunden hatte. Die Ausbildung dieser okkulten fahigkeit ist sehr 
interessant und keinesfalls so besonders schwer. Es gibt sehr vie! Personen, 
die die natiirliche Anlage besitzen und welchen es Ieicht wird, diese fahig
keit zur vollen Entwickelung zu steigern, wenn sie die entsprechenden 
Obungen machen. Da aber diese fahigkeit einem latenten Sinn zugrunde 
liegt, der allen Menschen eigen ist, nur daB er durch den materiellen Wider
stand starker verdeckt ist, so kann mit fleiB und Ausdauer jeder Mensch 
gewisse Erfolge erzieleo, selbst wenn er noch so sehr mit dem grobstoff
lichen Druck zu kampfen hat - das Pranayam wird ihn auch hier zum 
Siege fiihren. Im nachsten Jahrgang dieser Zeitschrift wird die Schriftleitung 
iibrigens einen langeren Aufsatz iiber die Psychometrie zum Abdruck bringen. 

Die mit dieser okkulten fahigkeit eng verwandten Phanomene des Hell
sehens und Hellhorens bediirfen zu ihrer Hervorrufung ebenfalls einer Reihe 
bestimmter Obungen. Der beste okkulte Spiegel ist der wolkenreine blaue 
Himmel. Die gegenwartige Jahreszeit begiinstigt besonders dieses Experiment. 
Man lege sich im freien an einen einsamen , schattigen Platz , verschlieBe 
die Ohren und sehe unverwandt zum Himmel empor. Man lasse sich nicht 
durch die auf- und niederwogenden weiBen Punkte beirren. Es wolle auch 
niemand schon bei der ersten Obung einen groBen Erfolg erwarten, obwohl 
es bei sensitiv veranlagten Menschen nicht allzu lange dauern wird , bis sie 
am Himmel eine merkwiirdige Gestaltenbildung bemerken werden. Das 
Experiment kann reichlich zwanzig bis drei8ig Minuten wahren , nur muB 
sich der Obende hiiten, seiner Phantasie irgendeinen Spielraum zu gewahren 
- er soli an nichts denken, auch nicht an den zu erwartenden f;rfolg. 
W enn diesen Obungen jedesrnal ein Pranayam vorhergehen kann, weldleS 
mit einer Konzentration auf den Solarplexus und auf die Zirbeldriise ver
bunden ist, so wird das Ziel vie! rascher erreicht, und der Erfolg wird voll� 
standiger sein. 

Das gilt auch fiir alle Obungen, die ein Hellhoren herbeifiihren sollen. 
Auch hieriiber, sowie iiber die fahigkeit des bewuBten Astralleibaussendens 
usw. findet der Leser in den Lehrbriefen des Verfassers eingehende An
leitungen. 

Die Vedanta-Philosophie 

und die katholische Kirche. 
Vom Svami Abhedananda. 

Auf den ersten Anblick erscheinen uns diese heiden Religionen als di
rekte Gegensatze, als ein Monismus und Dualismus in strengster Bedeutung. 
Allein dasselbe ist nur auBerlich der fall, denn der Kern beider ist derselbe 
und die Unversohnlichkeit beider leitet sich von dem strengen Dogrnenglauben 
der einen und der religiosen Freiheit der andern ab. Die katholische Kirche 
halt daran fest und will sie nicht preisgeben , die Vedanta-Philosophie ver
wirft sie und kann sie nicht annehmen. Wie dem auch sei, denn beide 
haben von ihrem Standpunkt aus recht, verschmelzen sie doch zu einem 
einheitlichen Ganzen und so paradox es klingen mag, der Dualism us wird 
dann zum transzendentalen Monismus. 

Man darf nun weder der katholischen Kirche noch der Vedantareligion 
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die Schuld beimessen, wenn viele ihrer Vertreter ihre Lehren durch ihren 
Lebenswandel in MiBkredit gebracht haben,. die einen durch den sogenannten 
Aftermystizismus und die anderen durch Ubertreibung ,  wie es viele Aus
wfichse der indischen Religionssysteme zeigen. Der Grund beider Lehren 
ist erhaben, ist die Wahrheit. Es sind zwei deistische Religionen. Der 
wahre Katholik und der wahre Vedanta , die im Sinne ihrer Lehren Ieben, 
haben im Orunde die gleiche moralische Hohe und das ist die Hauptsache. 
fragt man sie im cinzelnen, was die Wal1rheit ist, so wird de1· Ch•:ist ant
worten: Gott, das unendliche Seiu, und die Vedanta: Btama oder das ab
solute Sein. 

lch wahle als Vertreter der heiden Religionen den katholischen Hei
ligen und den indischen Yogi, denn beides bedeutet iibersetzt dasselbe. Wenn 
man den einen wie den anclern iiber moraliscbe und gottliche Gesetze fragt, 
so wird die beiderseitige Antwort gleichlautend sein; die form des einen 
vielleicht abweicj1end von del' form des andetn, jedoch der Sinn bleibt der
selbe. Das Bestreben, in allen Formen den einen Sinn herauszusuchen, hat 
sich der Okkultismus zur Aufgabe gestellt. Derselbe ist keine neue Er
rungenschaft, denn jede Religion besitzt Mystik, und deren Sinn auf wissen
schaftllcher Basis zu beweisen sucht der Okkultismus. Dieser ist demnach 
nichts Einseitiges , sondet·n Oemeingut aller. Die katholische Kirche sowie 
die Vedantareligien besitzen den Okkultismus fiir sich, und doch ist er an 
und fiir sich nichts Getrenntes. Er will nur die Verbriiderung aller Men
schen in Gott, also da 1 was die christliche und indisc.lie Mystik anstrebL 

Es ist schwer fLir deujenigen, der mit einem personlichen Vorurteil auf 
die Suche nach der Wahrheit geht. Er wird sie nie rinden, solange noch 
der leiseste Sd1atten eines Eigenwillen an ibm haftet. Die Wahrheit kann 
nur derjenige erkennen1 der uneigenni.ittjg wirkt. Das werden beide LC!hrell, 
die eine direkt, die andere indlrekt, zugeben miissen. Und sie tun es. Die 
Uneingeweihten werden das freilich leugnen, was der wahre Mystiker in 
dies m Sinn erkUirt.. Sobald aber auch sie sich soweit entwickelt haben1 
erscheint ihnen der indische Yogi ebenso rein und heilig wie ein Augustinus. 
Auf der hochsten geistigen Ebene verschwindet jeder Unterschied des Olau
bens und der Rasse, denn man erkennt in allen die Einheit Oottes. Dieses 
Aus- und Eingehen in Oott drilckt die katholische l(irche in folgenden 
Worten aus: »Alles, was in der Welt ist, ist durcb ein anderes erst geworden; 
darum muB die Welt seibst gleichfalls eine Ursache haben, durch die sie zu 
sein anfing; diese Ursache aber ist eben Oott.« Ist dies nicht auch im Sinne 
der Vedantaphilosophie gedacht? Es ist qies das Kausalitatsgesetz, das die 
Kirche an anderen Stellen zu leugnen sud1t. lhre Dogmen konnen als 
Mittel zum Zweck ruhig aufrechterhalten bleiben. Den Weisen beider Reli
gionen werden sie n icht so sehr beunruhigen, denn er besitzt ejne alles 
umfassende Toleranz, die zum Erkennen der Wahrheit notwendig ist. Was 
sagt der weise Vedantaphilosoph? >>Wir sind da, urn die Wahrheit zu er
kennen.« Dies ist das hochste Ziel aller Religionen; und die katholische 
Kirche lehrt uns auf der ersten Seite des Katechismus: » Wir sind auf Erden, 
urn Oott zu lieben, zu dienen und dadurch in den Himmel zu kommen.« 
Es ist dies mit Veranderung" weniger Worte genau dasselbe. 

Einem Vedantaphilosophen ist es gleich , ob man semen Olauben auf 
einen Monismus oder Dualismus aufbaut, denn man .kann dutch beide An
nahmen zur Wahrheit gelangen. Ein katholischer , sehr gelehrter Priester 
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wu6te darauf weiter nlchts zu sagen, als daB »Monismus" und »Dual isrnus�, 
pers<>nlicher und unpersonlicher SchOpfer (was fiir den Vedanta einerlei ist) 
ein contra dictio in adjectio wiire. Es ist dies sehr bezeichnend, denn wir 
diirfen annehmen, daa er es vollkommen anerkennt und sich nur au.Berl ich 
in dieser Weise widerspricht, wie wir immer das Beste von unseren Mit
menschen annehmen miissen. Ein junger indischer Vedantapriester und ein 
gleichaltriger Jesuitenpater meiner Bel<anntschaft korrespondierten jabrelang 
philosophisch zusammen, wobeiJeder hoffte, de"' anderen fur seine Religion 
zu gewinnen , jeder in vollster neigennutzigkeit. Seide waren nach ihter 
Lebensweise Asketen und je vollkommener sie wurden, desto mehr l iebten 
sie sich und wollten das Ziel aller Gliickseligkeit: die Wahrheit, erreichen. 
Und siehe, es gelang, was sie friiher nicht geglaubt batten; nachdem sie sich 
iiber die verschiedenen formen erhoben batten, erreichten sie jeder in seinem 
G lauben, zwar scheinbar auBerlich getrennt,  aber im Inneren vollkommen 
eins, die hochste geistige Ebene, denn der Vedanta war zum Christen , der 
Christ zum Vedanta geworden, ohne es notig zu haben, sich dies auBerlich 
zu bekennen. 

Doch gibt es trotzdem einige Unterschiecle zwischen heiden Religionen. 
Ich greife den wichtigsten heraus. Es ist dies die Lehre der Rei:nkarnation, die 
dem Vedantasystem eine wahrhaft logiscbe Erk:llirung tiber viele fragen gibt, 
die man alif anderem Wege viet schwieriger losen kann. loh glaube, daB 
durch Annahme dieser Lehre die Majestat Oottes nicht so oft beleidigt und 
miBachtet wird, da man aus ihr verstehen lemt, daB Oott nicbt die Ursache 
unserer Leiden und freuden ist, sondern wir selbst. Gott steht nach der 
Vedantalehre iiber dem Outen und Bosen. Dieses sind lediglich zwei Be
griffe, die keine R@Riitiit an und fiir sich haben. Doch konnen wir diese 
Lehren auch an denen jesus und der Evangelisten erkennen, falls wir fahig 
sind, sie ohne Parteilichkeit und Streitsucht herauszufinden und damit  i.iber
einstimmend handeln. Die katholische Kirche spricht sich dariiber nicht  
offen aus, sondern halt die Lehren, die von Unvorsichtigen und Un in
geweihten nicht vollig erfaBt , ihre Autoritat untergtaben koonten , geheim, 
damit nur diejenigen, welche auf keinerlei Umsturz zielen, sie auf subjektivern 
Wege erreichen konnen. Meine Aufgabe geht keineswegs dahin, gegen_.die
selbe aggressiv aufzutreten. lch will einzig und allein auf die groBen Ahn
Hchkeiteri verwe.isen , die heiden eigentiirtll ich sind, und bedaure nur, daB 
dieselben sich nicht auch auf objektivem Wege vereinbaren lassen. Man kann 
wohl aile Menschen in einer Hiirde versammel n ,  aber man kann nicht an 
aile den gleichen MaBstab legen. jeder muB nach seiner Individualitiit be
handelt werden, und dru-um scheint die Vedantaphilosophie im Vorteil zu sein. 

Dieses System nun, auf wissenschaftlicber Basis begrfindet, bietet viele 
Wege, urn zur Realisation der Oluckseligkeit und Wahrheit zu gelange.n. 
Da haben wir Bakti-Yoga, d. h. der Pfad der fromrnigkeit und Verehrung, 
oder auch das Christenturn, welches im eigentl ichen Sinne eine Religion der 
Andacht ist. jnana-Voga oder der Weg zur Selbsterkenntnis ist jene Rich
tung, die am meisten den rein vedischeo Charakter an sich triigt. Ferner: 
Raja-Yoga, der Pfad der Konzentration und Meditation , dem die rneisten 
Buddhisten anhiingen. Abe1· wie weitreichend jene Rellgionsphilosophie ist, 
zeigt sich, daB sie auch jenen, die zu all dem vorher Oesagten nicht fahig 
sind und n icht einmal an eineo Oott .glauben, doch zur Wabrhelt gelangen 
konnen, namlich durch Karma-Yoga oder das rechte Handeln. 
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Wahrend es bei der katholischen Kirche hei8t: »Est, est, non, non«, bei 
der nur diejenigen bleiben , die neben vielen anderen Tugenden, die der 
Demut am meisten pflegen, nimmt die Vedantareligion aile auf, w �c:he Wahr
heit suchen , gleicbgiiltig, welche.t· Anschauung sie angeltoren. Es ist dies 
vom philosoP,hischen Standpunkt durchaus .-ic:htig, aber selbst cla haben wir 
wieder die Ahnlichkeit zwischen ihr ur1d del· katholischen Klrche und 
wiederum ist es in der Kirche indirekt, denn es hei8t: aile, welche aufrichtig 
die Wahrheit suchen , welchem Olauben sie auch angehoren , sind zwar 
aullerlich von der katholischeu Kirche getrennt, gehOren aber innerllch ihr an. 

So gibt es noch viele V rgleiche, die ich in diesem kurzen Aufsatz 
nicht anfiihren knnn, di aber der interessierte Leser Ieicht selbst herauszu
finden vermag. Ich verwei'se zum SchluB auf das erhabene Gebet jesu, das 
von der katholischen Kirche so hochgeschiitzt wird und clabei einen so 
vedischen Charakter hat: 

»Damit aile Eins seien, wie du Vater! In mir und ich in dir Eins bin; 
daB auch sie in uns Eins sein mogen, damit die Welt glaube, daB du mich 
gesandt hast. 

Auch die Herrlichkeit, die du mir gegeben 
Habe ich ihnen gegeben, damit sie Eins sind, wie wir Eins sind. 
(lch in Ihnen und Du in mir); auf daB sie untereinauder vollkommen 
Eins werden, damit die Welt erkenne, daB du mich gesandt, und 
sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. 
Vater, das ist mein Verlangen: daB auch sie, 
die du mir iibergeben hast, da, wo ich bin, 
mit mir sein mogen; auf daB sie schauen 
meine Herrlichkeit, die du mir gegeben, 
wei! du mich liebtest, ehe die Welt gegriindet war. 
Oerechter Vater! Die Welt kennt dich nicht; 
aber ich kenne dich, und nun haben es auch 
diese erkannt, daB du mich gesandt hast. 
lch habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht 
Und werde ihn bekannt mach en; dam it die Liebe, 
Womit du mich geliebt hast, in ihnen und 
So auch ich in ihnen bleibe. 

Von den Adeptenreichen des Himmels. 
Von Peryt Shotl. 

Die Weltreiche der Adepten unterscheiden sich nach den Entwickelungs. 
zustanden der Weltsysteme. 

Es gibt aureifende und abreifende, anaphore und kataphore Weltsysteme. 
Ein eben aus dem Feuerrtebel verdichteter neuer We ltp o l  entwickelt ele
mentare Schwingungszustande und en1spre<:hende Lichtvibrationen unter den 
Gestirnen aJs ein abgereiftes System. AuBerdem ist der Neuat.tfgang ·eines 
Weltreiches stets das Resultat des Niedergangs und dcr atherischen l(ont:rak· 
tion abreisender System e. Die Tangentia.l-Komponenten, Fig. 1, elnes im 
Zustand der Inv o l u t i o n  begriffenen Urzentrums M ,  liegen also tatslichlich 
innerhalb der umgrenzenden Systeme. 

Die bier angegebenen VerWUtnisse treffen zu fiir die Systeme des Ur-
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n e be ls d e r  And r o m e d a  (Schurig, Tabulae caelertes Tab. l 33 Andro
medae) und der N u b e c u l a  min o r ,  T u c a n a e  (Schurig, T. c. Tab. VII). 

Nach dem Oesetz der kleinslen Wirkung., (Helmholtz, Maier, Weber) 
entsprechen im Kosmos den feinsten S hwingungen die elementarsten Wir-
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Fig. 1. 
Die Svastika-lnvolution des 

Feuernebels. 

kungen der Arbeitsleistungen in den System en. Sellon H e l m ho l t z  suohte 
diesem Oesetz die breitest kosmologische Grundlagc zu geben. Auch die 
Schwingungen unseres BewuBlseins, unserer liirnrin.de unterliegen ihm. Aber 
die oszillierenden Krafte jener fe u e r n  e b el sind unendlich vie! feiner. Si 
sind der Niederschlag des Dcnkens gatlZer Evolutionsepochen des Geistes. 
Konnen wir auch das unendliche feine Gewebe der Luftschwingungen des 
Kosmos auf den ersten Anblick nicht durchschauen , so erreicht doch der 
menschliche Geist eine sich nach hochstem, mit dertt genannten im Einldang 
bewegenden Gesetz fortschreitende universelle Anpassung an die e)ementarsten 
Schwinguogen dieser U rl<raf t e. Dem1 sic sind, so absurd es klingt , das 
faz i t  d e s  D e n k e n s  d e s  G e i s t e s  durcb aile Zeiten. Und wer auf der 
S a t u r n l i n i e  i n  die  Mys t e r i e n  d e s  K o s m o s  d r i n g t ,  der lernt erkennen, 
wie ein Gedanke die Welisysten1e aus den Hebeln ztt ri.icken vermag , wie 
Geister dart oben urewig walten, wie das Kri.imchen » onne• in ihrer Hand 
verschme)ze,n kann ZLI einem »Nichts•, um aus dem "Nichts�t dem neuen 
Feuer Leben einzuhauchen, das kommen wird nacb dem T o d e  d e r  Son n e. 

Wie die Sonne aus dem Erdboden die BlumeJ1 hervorlockt , so sind 
auch wir • Kinder der Sonne«, Ausstrahlit.ngen des Gestirns , durch ihren 
Hauch in.s Leben gerufen, durch ihren Hauch - getotel Unser Leben und 
Sterben ist ein Einklang in die Himrnelsmysterien des Lichtes. 

Freilich, der rauhe Kelch der •sinnlichen« Einschwingungen des AJI
lichts in unsere Seele muB sich offnen, die »Blumec offeobar werden, die 
in uns bli.iht, mit den andern verwandten Oeistern auf der •Hitnl11elswiesec. 
So entwickeln sich die Sinne des Menschen, die Atherkraft immer tiefer nach 
ihrer Wurzel aufschlieBend, und am Ende erlebt die Seele die Ursprilnge des 
Uchts. Die Seele findet den einen Strahl, der aile Strahl n zusammenwebt, 
cler wie die » heilige Schau ere des P u r u s h  a a us dem sich verjfingenden 
F e1.re r n e b e l  die Sohne der Erkermtnisc die Adepten, wiedergeboren 
werden liiBt. 

Der Feuerstrahl der miitterlichen Sonne , der dem Menschen die Er
ketmtnis des ersten Tages gab, der sich ihm entspann zu einern bunten, 
vielmaschigen Netz von Wirkungen und Begriffen; gleich einer miitterlichen 
heiligen Pri t a, gleich jener .. goldnen Nabelschnur« aus dem Herzen der 
Sonne niibrt er ihn heraut, den Ursprung alles Seins aus dem im .finsteru 
de.r Weltferne diimmel'ltden Ur-Nebel zu erfassen. 
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Eine innerlich zehrende, leuchtende Kausalita.t heftet ihn an diesen 
f eu e r n  e b e l. Er ffihlt seinen Glanz dur h das lnnere zittern. Er sieht ihn 
die Hauser des Himmels wle mit einem heiHgen Rauch erfi.illen. 

Betrachtend �erweilt er tiber jenem Weltfeuer auf dem Grunde des Ails. 
Alles Leben der Erde haftet am S o n n e n s t r a hl. Was ware der Planet 

ohne ihn? Der Mensch fiihlt. es, seine erwiirmende und erleuchtende Kraft 
ist eine Liebesgabe der Natur. An ihm gereift, durchdringt er mit dem Sinn 
des Lichtes heute die unendlichen Fernen, und als Kind der Sonne bewirkt 
er den Abglanz aller Gestirne. 

Was aber kann sie befahigen, ihren eigenen Ursprung ihrem Kinde zu. 
verraten? Sie, die doch selber im SchoBe der Urmutter Naclit unter den 
Milliard en von Schwesterstemen heraufgliibte, ihre Kinder, die Planeten mit 
Leben zu befruchten, woher nahm sie den ersten Puls des Seins, wer hauchte 
ihr Schonheit und erwiirmenden Glanz ein? 

Wer gab ihr die Gefahrtin in der Nach� den Mond der die Mensohen 
friiumen Uil3t , der sie mit ihren Liebesempfinduugen flur und Hain , das 
brausende Meer und den strahlenden Nachthimmel beleben li\fit? Wer .zieht 
die Sterne zusammen, wer ordnet sie ein, wer lliBt sie sorgfaltig ihre Balm 
beschreiben, und wer gibt dem Menschen, hinanzusteigen, mit seinen Emp
iindungen in ihren lebencligen Reigen einzudringen ,  teilztmehmen an ihrem 
Geschick? fin Gefilhl von oben nach unten , durch aile Welt', antwortete 
allein - die L i e b e. 

Die L i e b e  belebt den Messias dort, den Mi.ichtigen auf dem Welt
grunde. Er steht auf unci redet mit den Kindem aus der Sonne. 

Die schopferische Allinacht eines Willens kettet hier oben Leben an 
Leben, und der Mensch, der diesc Allmacht anruft mit seiner Ve r nttnft: in 
inbrilnstiger Versunkenheit in den Liebesreigen der Gestirne atmet er den 
Geist der Allmacht, den a l lln!.i t t e r l i c h en G e i s t  d e r  N a tu r. 

Sie, die seinen Samen gesenkt hat in das Beet des Himmels, in das 
Leben des Oestirns, mit liebender, fromm unterwejsender Hand iiber den 
Feuerkreis des Himmels fahrend , erweckt ihn zu inbriinstigem Flam men 
und Zehren. 

Ei� Festtag erhebt sich im Himmel. Eine allgemeine groBe Frcude 
belebt die Kinder der Nacbt. Sie fahren wie aus elnem tiefen Schlaf herauf. 

Die silberne Scheibe des Mondes , das �schweigende Schiffc des Him
rnelsozeans, in ihrer' letzten Siebel erblassend am gegenuberliegenden Ende 
des Himmels, erweckt die Riesensi.iule, die i.iber dem f e u  e r n  eb e l  des Siid
himmels, fig. 2, M Z, schwebt, im Zeiche11 der »fische� zum Leben. 

Oas erblassende Mondlicht der »jungfrau«-Sonne erweckt den Messias. 
Von solchen Betrachtungen angezogen, beim frtihaufgang der Sonne in 

dem letzten Dekhan der •Jungfrau , in • d r e i  T a g en "' da der Mond ver
dunkelt bleibt am groBen Horizont cler »Wage« erstel1t der dreimal gro8e 
Sohn des F e u e r n e b e l s, der Miichtige auf dem Weltgrunde. Mjt furcht
barer faust, Fig·. li, H, erschiiitert er den Erdboden, das Feuer der Tiefe 
erregend, zerschmilzt die widerstrebende Rinde tLnd liil3t den vliterlichen 
Strahl des Urlichts, den Samen des Urfeuers, die materielle Hiille, zerbersten. 

Eine zeugende Allkraft durchflammt die lenden des Adepten, ein un
erhOrtes L il:'be s mys t e r i u m  erreicht den :.Sohn der Sonne . Er tritt in 
den Abglanz jenes Tages, der keinen Anfang und keid Ende hat, den Tag 
des "Festes der Menschheik lnbriinstige Freude ruft ihn bervor wie jene 
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frii.hlingsblume, den Krokus , aus der Erde, weckt ihn zum Anblick des 
Messias, des flammenden Liebesfeuers im All, das eine jungfrauliche Mutter hegt. 

Wer ist diese Mutter? 

fig. 2. 
D i e  f e u e r z o n e  d e s  S ii d h i m 
m e l s ,  d a s  g r o B e  A d epte n 
r e i ch. D e r  M e s s ia s  a u f d e m  
W e l t g r u n d e. Das Reich des 

Satu rn  und M e rk u r� 

Nur keusche Sehnsucht des Oeistes fii.hrt die Lichter zu jenem groBen 
freudenreigen urn die eine, die U r-S o n n e. Und wer in jener Nacht auf 
den Grund des Ails schaut, der sieht den f e u e r n  e b e l, die jungfrauliche 
Urmaterie unserer Astronomen an der Stirn des Machtigen leuchten , den 
:. O e s a l b t e n« d es U r -L i c h ts a u fg l a n z e n  als die verjiin g t e  Sonne. 

In jenem sich windenden Wurm Ieckt es zu seinen Sohlen. Es erweckt 
den verstoBenen Sohn aus jenem Reich der Ve n us und eine Emporung 
geht durch die Natur. 

Dann wird das groBe Drama der Menschheitsentwiirdigung offenbar, 
der groBe Liigengeist gekreuzigt tiber den Abgrund, und der neue Messias 
steigt herab, ein Kind der Sonne, Iachend und wie ein Liebender die Seinen 
zum Freudenfeste der Natur aufrufend. 

Was ist ein ,Ich"? 
Von With. Ernst Fiedler. 

In dem heutigen Streite zwischen Individualismus und Elementarismus, 
qualitativer und monistischer Weltanschauung steht auch der Kampf urn das 
Ich auf der Tagesordnung. In vielen Fallen weiB man aber gar nicht, urn 
was man sich eigentlich streitet, da oftmals die einfachsten Orundlagen zur 
Erkenntnis fehlen. Bei geniigender Kenntnis wiirde manche Frage gar nicht 
erst auftauchen; sie entsteht lediglich durch mangelhaftes Wissen. 

Auch bei dem Streit urn das »Ich«, bzw. der daraus zu folgernden 
Unsterblichkeit ist zu viel personliclte Meinung und zu wenig sachliche Be
trachtung vorhanden. Ohne eingehendes Studium der Einzelheiten ist eben 
keine endgiiltige Erledigung eines Streitpunktes moglich. 

Es soU also hier die Frage nach dem Ich auf dem Wege der Er
forschung naturgesetzlicher Vorg'cioge er6rtert werden. 
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Ein Ich ist eine vom Oanzen oder einer Menge getrennte Einzelheit. 
Man konnte im iiuBersten Falle schon einen Tautropfen und einen Holz
spahn ein lch nennen und als solches handelnd auftreten lassen , wie es i n  
fabeln und Mlirchen geschieht. 

Trotzdem muB man diesen Oebilden , weil nur mechanisch entstanden, 
die »Ich«-Bezeichnung verweigem. Mit gt:oBerem Recht hat ein Salzkom 
darauf Anspruch. Es kristallisiert, d. h., es bildet sich chemisch-mechanisch; 
aber sein Bilden geht schon in ganz bestimmten Vorglingen und formen 
vor sich. Es lost sich allerdings wieder auf, aber doch. nur urn sich i n  
gleicher form und auf gleiche Weise neu zu bilden. Wir konnen bier 
schon von einer Verglinglichkeit des Formenausdrucks verbunden mit der 
Dauer des Ausdrucksformers sprechen. Das regelmliBige Neubilden der
selben Kristallform bei denselben Salzen zeigt uns etwas den Wechsel des 
Auflosens und Kristallisierens Uberdauerndes an. Es ist dies die chemische 
Eigenart des Stoffes. 

Aber die Teile des Salzes miissen nicht immer dieselben formen bringen. 
je nach den Zusammensetzungen entstehen neue anders geartete Formen. 
Die Art der Ichform ist verlinderlich je nach der Art der Zusammensetzung. 
Wir erhalten dadurch die zusammengesetzten' chemischen lche , deren Ur
sache die bestimmten Eigenschaften der chemischen Orundstoffe sind. 

Damit sind wir in das Reich der chemischen qualitativen Elementar
Iche gelangt, welche die Icharten der rohen Masse darstellen. Nach den 
chemischen Oesetzen sind diese Orundstoffe ebenfalls Verbindungen von 
einfacheren Eigenscbaftstriigern, die wieder durch Spaltung aus einem Ur
stoff, dem Trager der Ur- und Universaleigenschaft, sich bildeten. Bis auf 
jenen Urstoff zuriickgehend konnen wir seine Eigenschaft als das Ur-Ich 
b ezeichnen. 

Die Welthandlung geht aber nicht in da" Ur-Ich zuriick, sondern aus 
ibm heraus , und die Orenze, von welcher wir praktisch die lchbildungen 
verfolgen konnen, ist die metallisch-chemische. 

Die Art des Salzegos ist also auf Grund der Eigenschaftskrafte der 
Chemikalien unvemichtbar , wenn auch der Ausdruck i n  . der Einzelbildung 
auflos-, also vernichtbar ist. Die· materialistische Wissenschaft hat nun ver
sucht, von der Salzkristallisation ausgehend, die organische Welt zu erklaren, 
das war aber falsch. Es lassen sich nur noch die Steinkristalle, die ein
seitige Auflosungen der chemischen Verbindungen sind, anschlieBen; dann 
ist man am Endpunkt der Reiche und die Forschung steckt in der Sackgasse. 

Wir miissen hier erst wieder auf den Stammbaum der Substanzbildungen, 
die Spaltungsarten des Ur- und Einheitsstoffes zuriickgehen. Da finden wir 
als den nlichstliegenden Spaltungsteil den W elilither. 

Urn nun die in ibm liegenden und aus ibm bildbaren lchformen zu 
erforschen , miissen wir uns erst tiber die Orundeigenschaften des Athers 
klar sein. 

Der Welilither unterscheidet sich ganz wesentlich von den chemischen 
Stoffen. In erster Linie ist er chemisch vollig indifferent, d. h. gleichgijltig. Wenn 
wir einen chemischen Stoff mit Ather verbinde.n, so erhalten wir keine neuen 
Chemikalien, wie es sonst der Fall sein miiBte. Man sagt, er ist chemielos, 
dagegen hat er eine andere Eigenschaft, namlich die,  "fremde E indriicke 
Ieicht aufzunehmen und unter gewissen Umstanden festzu:haHen. 

Wir sehen also, filr eine lcbwett im Atherbereich sind ganz andere Be-
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di ngungen vorhanden als im chernis h�n Bereich, d�halb sind auch die lch
bildungen da ganz anderer Art. Der Ather selbst ware gar nicht imstande, 
KristaUformen zu bilden , da ihm die dazu notigen Eigenschaftswirkungen 
fehlen. Er ist dagegen sehr geeignet, Kristalleinfliisse in sich unveriindert 
aufzunehmen und Dauerausdriicke dieser Beeinflussungen zu behalten. 

Diese Eigenschaft des Athers ist nun auch die Grundlage der organi
schen Pflanzen- wi e  Tierwelt. Wenn wir also vom elementaren Ather aus
gehen und die Krislalleinflilsse der Salze mit ihm in Verbindung briqgen, 
so gelangen wir in das Reich der einfachsten Zel lbildungen, dem iitherisierten 
Salz-Jch und kristallisi.erten .Atherteil . 

Das organisch-krist�ll inische lch entsteht also durch chemisch-kristall i
sierende Einfliisse auf das Weltneutrum, den Weltiither. Aber damit haben 
wir erst den Anfang der lebendigen lchbil dung erhalten. Ihr im besondern 
eigentiimliches Kennzeichen ist die Reihenbildung von Einfli.issen. 

Im Salz ist nur die gleichzeitige Zusammenfiigung von oft sehr viel
seitigen Beeinflussungen enthalten, im Organismus ist aber eine aus Iangen 
Zeitraumen he.rstammende und zu verschiedenen Zeiten entstandene Eindrucks
reihe enthalten. 

Den Beweis dafiir haben wir bei der Zeugung der hoheren Tiere. Die 
Neubildung eines solchen Organismus zeig1 eine Wiederholung der voran
gegangenen Lebensformen, wenn auch oftmals mit AbkUrzungen. 

De.r Trager d ieser Reihen von Beeinflussungszustiinden ist der Atller. In 
ihm sind di Lebensprodukte der Vergangenheit entbalten, und er nttr hat die 
Fli.higkeit ,  die formen organischen, gestalteten Athers fortpflanzend i n  sich 
zu iibertragen . Die Chemikalien sind ftir dicse QebjJde zerstorend ; man 
nennt sie dann Gift. 

Mit dem Eintritt der lchbildung in das Atherbereich erscheint auch die 
Individualbildung. Wiihrend also aile Kristalle des Kochsalzes nur einund
d ieselbe Wiirfelbildung besitzen , kommen bei den Organismen durch jeden 
abweichenden EinfluB sofort Veriinderungen der formenausdriicke vor. Man 
nennt diese Erscheinung die lndividualisierung der organischen Welt. 

Man fiihrt die Entstehung aller Organismen auf die Zelle zuriick, dem
nach sind aile Pflanzen und Tiere nur individualisierte Zellen, und jede Art 
ist ein individuelles lch. 

· 

Dadurch , daB eine fortpflanzung in diesem Ich l iegt, tritt die Ver
mehrung ein, und es muB notwendigerweise jedes besonders geartete Ich 
zur Monade, also einer Massenbildung werden. Die Natur ist eben immer 
eine fabrik ftir Massenherstellung einer einmal hervorgerufenen atherischen 
lchform. 

Damit wiirde eig{mtlich die Indivi dualitat wieder aufgehoben, denn sie 
ist doch die Einzigkeit eines besonderen Iches. Das Leben erzeugt zwar 
das lch , es vernichtet aber durch die Massenbildung sofort den Wert des 
lchs. Gerade der Ersatz durch Tod und Neugeburt hebt die Bedeutung der 
lchbildung wieder auf. 

Da tritt nun eine neue form des lchs auf ; die Wiedergeburt desselben. 
Man weiB ja, daB die Substanz unvernichtbar ist; der Trager des Ichs 

kann nicht verschwinden ; nur die ichbildenden Eindriicke konnten ihre 
Energie zeitweise verlieren und der Ather in das Formlose zuriickfallen. 

Da hilft uns ein anderes Naturgesetz iiber die Kluft; es ist das Gesetz 
von der Erhaltung der Kraft. lrgendwie miissen die Eindriicke erhalten bleiben, 
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und da fiihrt uns die Lehre vom Gedachtnis zur Erkenntnis der Entrogie, der 
Einwandlung und Einlebung. Sie sagt uns daB auch der Iclitrager seine 
A usdrucksform einbuJ3en kann, ohne die lnnenbildung zu verU ren ; auch die 
Substanz als .fahigkeitstrager ermiidet, aber sie erholt sich wieder, um sich 
und die in neliegenden Eindrucke zu neuen Darstel lungen zu bringen. Es 
ist dies nur eine andere Anwendungsfonn des Oesetzes vom Auflosen und 
Wiederkristallisieren des Salzes. 

Diese Wledergeburt ermoglicht eine neue lchform, den Charakter. Seine 
Eigentumlichkeit liegt darin ,  daB er n icht d urch Massenbildung vermehrt 
werden kan n ,  denn dann ware die betreffende Eigentfunlichkeit kein Cha
rakter mehr. Er ist stets das Unterscheidende zwischen mehreren Oebilden 
gleicher Art. Wcnn also e in Kristall oder eine Pflanze durch E i nfli.isse des 
Standortes abweichende Formen erhalten, so haben sie ein Charakteristikum 
;m sich, ein unterscheidendes Kennzeichen. 

Wenn n u n  das Seelenwesen eines Naturvolkes sich in der Menschen
fonn verkorpemd zu wiederholten Ma!en in Tatigkeit tei lt  und jedesmal die 
cinzelnen Teile i n  anders geartete Verhli.Jtnisse gelangen, wie es das Erwerbs
leben mit sich bringt, so mussen rnlt jedern Eintritt in ein Menschenleben 
die einzelnen Empfindungstrager eig nartige und vielfaltige Einfliisse zu
gefi.ihrt erhalt.en. Es muJ3 daher schon durch die zwangsweise Lebenstatig
keit eine differenzierte l nnenbildung entstehen. 

Das sich immer rnehr aus estaltende Kulturleben mit seiner Arbeits-, Be
rufs-, Kunst- und Empfindungsteiluog zwingt eben die Massenseele sich i n  
Seelen indiviclualitaten z u  zerlegen. 

• 

Diese charalrleristische.n Eigenbildtmgen sind nun die personlichen 
Seelen-lcbe. Sie sind die Trager eigenartiger Empfindungsweise und sind 
die Produkte eigenartiger Lebenszustiinde. 

Solange die Volker sich auf gemeinsame Empfindungen wie Patriotismus 
beschranken, solange lebt die Massenseele trotz der Einkorpenmg in einzelnen 
Menschenleibern ; die mechanische Zerteilung ist weder l ndividualisierung nocb 
r.chbildung. Tritt aber durch die schmerzvolle Lebensarbeit ein Seelen
erwachen ein, erzeugt di Lebenstiitigkeit dauernde Anlagen zum l ntatigkeit
setzen innere1· Fahigkeiten, so ist die erlangte Form dcr Anlagen ein Seeleo
besitz, ein Lebenstrager, eine selbsH.atige Lebenskraft. Und diese [ nnen- Lind 
Eigenbildung ist das lch ; der unzerstorbare Quell des Seelenlebens. 

Wir diirfen daher n icht die oberflachl ichen Phrasen, eio lch sei ein au·F
Iosbares Salz[<orn , das i m  Me r verschwinde, ein Fun ke,  der ganzlich er
losche,  gedanke11 los nacbreden · wir wiirden uns dam it mlr selbst betrl.lgen. 
Das lch ist vielmehr die Surnme der von u nserm Empfindungstriiger bisqer 
geleisteten Arbeit in Form unvernichtbarer Anlagen zu ewigem und Gliick
seligkeit verhei5endem Leben. 

Zur Geschichte der Graphologie. 
Von Albin Knittel, Schriftsachverstandiger. 

Bei dc;:m regen L nteresse, das die Leser dieser Zeitschrift d r grapho
logischen Wissenschaft entgegenbri.ngen, welches durch die haufige l n
anspruchnahme des graphologischen Briefkas'tens zum Ausdruck komm� 
wird es den Abonnenten gewiB sehr willkommen sein, einiges von der 
Entwickelungsgeschichte der Graphologie zu erfahren. 
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Die Graphologie, die Kunst den Charakter des Menschen aus der 
Handscllrift zu bestimnien, ist eine noch ziemlich neu·e Wissenschaft, derw 
Name erst einige J�hrzehnte alt ist. C1·t!pieux-]aHzi11 schreibt: Bis zum 
Jahre 1871 waT der Name »Graphologie« vollig unbekanut; das Wort scheint 

. von Abbe MicJwn 'beim Studium des menschlkhen Charalders auf Grund 
der Handschrift geschaffen worden zu sein. Wohl ware es verfruht, die 
Oeschichte eihes so neuen Forschungsg:ebietes zu schreiben, sicherlich aber 
di.ltfte es interessant sein, seiner Entstehung nachzuforschen. · 

Ober die Betrachtung der J-Tandschrift haben wir aus dem A:lterh.tm 
nur ein einziges Vermlichtnis, es ist der Ausspruoh Suctom; fiber den Kaiser 
Augusttts: 

:oMir ist hauptsachlich folgendes in seiner Hand.scl1rfft aufgdallen: er 
trennt die einzelnen Worle nicht tmd er setzt die Buch.staben, di·e er am Ende 
einer Zeile zuviel bat, nicht hiniiber auf die andere; sondem er hlingt sie 
nach unten an und zieht einen Strich rund herum.« 

Irgendeine Erklarung folgt dieser Be·obachtung nicht. Ferner hei6t es 

in dem Buche des bekannten FraJlzosen: :oBis in cfas siebzehnte Jahrhundert 
findet sich keinerlei Beleg1 welcbet· vermuten IieBe, daB Handschriftendeutung 
flir moglioh gehalten worden ware. Im jabre 1622 schrieb ein ltaliener, 
Baldo, ein Buch: » Trattato come de una lettera miss iva si cognoscano la 
natura e qualita dello scl'ittore.• Abhandlung, wie man aus eineni �er1d· 
schreibetl Anlagen und Eigenschaften des Schreibers erkennt. Dieses Werk 
wurde 40 jatu·e spii.ter von Petnes Vellius ins Lateinische iibersetzt und i n  
Bologna gedtuckt. Baldo, der ein groBer Oeleluter und Philosoph war, 
scbeint demnach der el"$te zu sein, der sich mit dem zwischen T-fandschrift 
und Charakter beste.henden Zusammenhang \)eschtiftigt hat. 

Goethe scheint sich fur die J-Jandschriftenforschung aucili sehr interessiert 
zu haben, er schreibt in eit1em an den beriihmt.en Gelehrten LavaMr. ge
richteten Briefe: » DaB die Handschrift des Mensch en Bezug au·r d.eSsen 
Sinnesweise und Charalder habe, unci dai� man davon wenigstens ·cine 
Ahnung von seiner Ar� zu sein und z_u hand.�n, empfinden .konne, ist wohl 
kein Zweifel, sowic man ja nicht allein Gestalt und Ziige, sondetn auch 
Mienen, Ton, ja Bewegung des ·Korpers als bedeutend, mit der ganzen ln
dlvidualitat iibereinstim1nend anettkent1en mutt jedoch mochte �ohl auch 
hierbei meht clas Oefi.ihl -als ein klru;es Bew�18tsein statttinden; man dQ,.'fte 
sich w0hl daruber im einzelnen aussprechen, dies aber in einem gewissen, 
methodischen Zusammenhange zu ttm, mochte kaum jemand gelingen. In
dessen, Cia ich selbst eine ansehnlidie Sammlung Handscbriften besitie, auoh 
hieri.\ber nachmdenken 1.1ncl mir selbst Rechenschaft zit geben oftm�ls Oe
legerrheit genommen, so scbeint mir, daB eln jeder, der se:ine Gedanken auf 
diese Seite wendefe, wo nicht zu fremder, doch zu eigener Belehrung und 
Befriedigung, einige Schritte tun konne, die ihm · eine Aussicht auf einen 
einzuschlagenden Weg eroffnen. Da die Sache jed0oh aul3erst kom�liziert 
ist und man selbst l.iber die Stelle iln Zweifel schwebt, w.o. der a11iadntsche 
Faden, der w1s dm·ch �s Labyl"inth fiihren soli, anzuheftetJ ware, so liiBt 
sicb, ohne weit auszuholen, hierfrber wenig sagen. 

Nehrnen Sie einstweile:n Oegenwiirtiges als eihe Versicl1erung meinC$ 
Anteils

. 
auch an �0lchen Betrachtungen fret1ndlich auf und fahren indessen 

f0rt mtt Eifer zu samrneln.<t 
Wenn man bedenkt, daB die Schriftdeutung zur Zeit Goclhes eine noch 
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vollsliindig unbekanntc Sache war und Hir unmoglich gehalten wurcle) so 
erkennt man docb aus seinem Briefe, daB er sie, wenn auch Hir sehr kompli
ziert, so doch nicht fiir unmoglich gehalten hat. Dagegen bezweifelte Goclltc1 
daB die ·Schriftbeurteihlng mit klaretn Bewu13tseio nach einem methodischen 
Verfahren moglich sei und sagt, daB diese hochstens gefi.ihlsmaBig gescllehen 
konne, welches Urteil fi.ir die damalige Zeit immerhin als ein weitblickendes 
bezeichnet werden mull. Die ersten Oraphologen urteilten tatsachlich rein 
gef!ihlsrnaBig. So hath� ein Deutscher, der Sachse Adolf !lutf![l/1 ungefahr 
70 000 Handschriften in der • Leipziger lllusb·ierten Zeitung• nur instinktiv 
und gefuhlsma6ig beurteilt. 

Der franzose Abbt M-ichon war der crste, der die Schriftbeurteilungs
kunst in ein Syste111 brachte. Michon wnrde 1806 in La Roche:Frressange 
(Corr�e) geboren und starb 1881. Er schrieb von 1840 bis 1870 cine 
Menge recht verschiedenartiger Werke. Crepieux-]amitt schreibt hierOber: 
"Michotl$ Wcrke haben eine hervorragende Bedeutungi sie bringen die Ent
deckung und Sichtung einer gro8en Menge von Zeichen, un(l die Ent
wickelung, wetche Mt'cltOtt der Oraphologie gegebe hat, ist zelmmal so be
deutend wie alles, was vor ihm tiber Handschriftendeutungsbestrebungen ge
schrieben unci gedruckt worden ist. Michon hat in einem AnfaiJe von Be
geisterung gesagt: •Uer Abbe F/(n�d;'in ist de.r Vater cler Oraphologle, die 
jetzt nicht mehr betrieben wird mittels eines ubernatiirlichen, unmittelbaren 
Seher· Vermogcns, sonclern auf Grund von vernunftgemafier Seelenforschung. 
So also ist Flaudri1t der Vater dcr Oraphologie ebenso wie in der Natur
gt"Schichte jussicz� der Vater des Einteilungs-Verfahrens der Pflanzen nach 
familien ist... Das aber ist nicht vollig ricbtig, und die Oeschichte muB 
cliesen lrrtum bcrichtigen. Vielleicht ist Camillo Baldo tler Vater der Orapho
togie; ihre erstel1 01'iinder sine!: Lrr,vrrtm·, Moreau, Bocqua,rt, Flm1,dri�z1 
He11es und Dclcsb·e. Micho" aber ist ihr eigentlicher, endgi.iltiger, genialer 
Grunder. 

DaB die Oraphologic eine noch so neue Wissenscbaft ist ruhrt daher, 
weil die Vorbeclingung zu ihrer Entstehung, die Schl'iftveJ'breitung im Volke, 
erst in den leb;ten jahrzehnten gegeben ist. Die frilher streng bestlmmte 
Form der Buchstaben in Stein, Holz oder Erz gcgraben, konnte naUirlich 
keine individuelle Eigenti.imJichkeiten des Verfcrtigers verraten, weshalb es 

in damaliger Zeit zu Schriftbcobachtungen so gut wie ga1· uicht karn. In 
jetziger Zeit dagegen, wo die Schreibkunst Gemeingut des Volkes geworden 
ist, ist den Handschriften mehr Beachtung geschenkt worden und fallt daber 
die Entdeckt1ng bzw. Begriindung der Schriftbeurtcilungskunst, der Orapbo-
10gie, in die let.z.ten Deze.nnien. 

Die Verbreitung der Graphologie, uberhaupt das VersUindnis f[lr diese, 
HiBt in Deutschland noch zu wilnschen iibrig, wiihrend in frankreich diese 
Wissenschaft allgemein bekannt ist. Hoffen wir daher, daB auoh das 
Deutsche Volk sich bald bewul3t wird, welchen groBen Segen diese Wissen
schaft zu stiften in der Lage ist. 

Die Oraphologie der Japaner beruht wie die •Revue Oraphologique« 
bericbtet, auf der aufmerksamen Beobadttung cines auf dem Papicre gezogenen 
Pinselstriclles, wobei sie zti folgenden Erkenntnissen gelangt sind: Der 
dilnne, sehr gcnaue und kurze Stricb bezeicbnet einen lauteren, entschiedeuen 
Charakter; ist er dunn und schnell, mehr oder weniger genau und wie ein 
Fedcrzeug, so weist das auf einen schwachen Charal\ter, Hciterkeit und 
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Lebhaftigkeit hin ; fein und Iangsam gezogen, liiflt der Strich auf einen 
feinen Oeschmack und Empfindungen, oder Kiinstclei und Ziererei, aber auf 
einen gleichma6igen Charakter schlieBen ; schnell und umgebogen bezeugt 
er einen despotischen, heEtigen und lebhaften Geist. Ein statker Wille offen
bart sich durch einen starken Strich, der, wenn er gcrade ist, zugleich Frei· 
miitigkeit ankundigt. Der langsame massive Strich bedeutet Hang zu sinn
linchen Geni.issen und Gewi:ihnlichkeit, der ungestaltete Strich weichliche, 
falsche, sich nicht gleichbleibende Leute, die immer wenig elegant sind ; der 
Strich, qer mit einem kleinet'l Hiikchen endigt, hartnii.ckige, und der mit 
einem groBen, wucherische Leute. 

Endet der Strich in einer l(eule, so weist er auf einen heftigen, schnellen, 
aber offenen Menschen hin, endet er aber in einer Spitze, so hat dies keine 
gute Bedeutung; wenn er dick beginnt, so verrat dies List und glcisnerisches 
Wesen, und beginnt er fein, Zom und Boshaftigkeit. Diese wenigen Formeln 
geni.igen den asiatischen Oelehrteil, um die tiefsinnigsten Bemerkungen iiber 
das menschliche Herz zu machen. 

Mi:ige dieser Aufsatz dazu dienen, viele Leser zu graphologischen 
Charakterstudien anzuregen und die weitesten Kreise fi.ir diese interessante 
Wissenschaft zu gewinnen ! 

Chiromantische Lehrbriefe. 
Von M. Ema11uel. (SchluB.) 

X V. L e kt i o n. 
Verschiedenes tiber die chiromantische Praxis. 

a) Das M es s e n  d e r  L i n i e n  u n d  d i e  Z e i tbest i m m u n g  der  E re i gn i sse. 
Auch die Zeit des Eintreffens der Ereignisse kanri aus den Linien der Hand 

bestimmt werden. Die meisten Ereignisse von einschneidender Wirkung 
sind an der Lebenslinie durch einen Einschnitt, Ast, Punkt usw. zu erkennen. 

Eine vollkommene Lebenslinie entspringt zwischen dem Daumen und 
dem ] l!.piterfinger, und reicht bis an den tiefsten Punkt der Daumenwurzel. 
Eine solche Linie wird als Basis fiir die Messung 1\ngenommen, und erg(bt 
ein Alter von 1 00 jahren. Man teilt nun diese Linie in  zehn gleiche Teile, 
also in Abschnitte von 1 0  zu 1 0  Jahren. Im Anfange ist es sehr von Nutzen, 
mittels eines Zirkels an verschiedenen Handflachen jene Messungen vor
zunehmen ; man wird dann mit der Zeit eine Obung in der Abschiitzung 
bekommen, daB man .keines Zirkels mehr bedarf. In welchen. Linienabschnitt 
nun das das Ereignis bestinunende Zeichen fiilll, in diesen Lebensabschnitt 
von je 1 0  jahren wird auch das Ereignis eintreffen. Man kann dann durch 
weitere Abscbatzung, indem man den betreffeuden Abschnitt wiederum in  
zehu gleiche Teil«; also in zehn einzelne jahre tei lt, ganz Ieicht auch das 
jahr des Eintreffens des prognostizierten Ereignisses bestimmen ; eine genauere 
Zeitbestitnmung auf Monate oder Tage ist auf. diesem Wege allerdings nicht 
mi:igllch. Die Abschiitzung der Lebenslinie bis zu einer Abschneidung 
(Durchkreuzung mit einer auderen l:.inie) ergibt, wenn diese Abschneidung 
an heiden Handen zu finden ist und in den gleichen Zeitpunkt fallt, die 
Todeszeit. fehlen diese Abschneidungen, so wird die Todeszeit in der oben 
erwahnten Weise durch die Messung der Lebenslinie bis zu ihrem Ende 
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bestimmt. 'Die Zeit der Ereignisse, welche sich durch die Kopflinie ergeben, 
kann man dadurch bestimmen, daB man die Kopflinie in so viele gleiche Ab
teilungen zu je 1 0  Jahren einteilt, als die Lebenslinie Lebensjahre verspricht; 
d. h. wenn die Lebensl inie z. B. 65 Jahre ergibt, so teilt man die l(opfl inie 
in 6 1/2 gleiche Teile und jeder Teil reprasentiert somit einen Zeitraum von 
I 0 jah1'en, und der letzte hal be Teil von 5 Jahren. Man sieht 11un, ahnlich 
wie bei der Lebenslinie, i11 welchen Teil das das Ereignis besti mmende 
Zeichen fiillt. 

Die weitere Abschiitzung ergibt dann das jahr, in ;.velchem das El·
eignis eintTeffen wird. Di Kopflinie wird von ih m Ursprungsorte an 
(zwischen Daumeo und Zeigefinger) in gleicher Weise gemessen ; ebenso die 
Ereignisse, weld1e sicb durch die Herzenslinie anzeigen, nur wird die 
Herzenslinie nicht von ihrem Ursprungsort, sondern von ihrem Endptmkt 
(unter dem Merkurberg) an gemessen. Auf dieselbe Art werden die Zeitpunkte 
der Schicksal bestim mt, welche die Saturnlinie ergibt. Man muB wobJ 
darauf achten, ob sich nicht von den Zeichen auf den Linien, Zweige in 
die Lebenslinie begeben, in einem solchen Faile darf dann das Eintreffen der 
Ereignisse nicht auf der betreffenden Linie, sondern muB auf det· Lebens
l inie gemessen werden, und zwar bestimmt jene Stelle den Zeitpunkt des 
Eintreffens, wo der betreffende Zweig in die Lebenslinie milndet oder sie 
durchschneidet. Es ist z. B. ein Kreuz auf der Herzenslinie zu ersehen, 
was ·einen schmerzlichen Verlust und Herzenskummer verheiBt. Von jenem 
Kreuz zieht sich jedoch ein Zweig in die Lebenslinie, demnach wird die 
Zeit des Eintreffens dieses Ereignisses nicht auf der HerzensJinje (was in 
diesem Faile auf 20 Jahre zeigen wiirde) gemessen, sondern auf der Lebens
linie, deren Messung aber 25 jahre ergibt. 

Sehr oft sind die Ereignisse, welche durch andere Linien bestimmt werden, 
an der Lebenslinie zu ersehen, so daB die Zeit auf heiden Linien iiber
einstimmt, dies trifft besonders bei Krankheiten oder korperlichen Unfiillen 
zu. 1st ein Zeichen auf einem der Berge, oder auf der Uranusebene zu 
finden, und dieses Zeichen sendet einen Zweig an irgendeine der Haupt
l inien, so kann man ebenfalls an der Stelle des Zusammentreffens dieser 
Linie ersehen, zu welcher Zeit das Ereignis eintritt. Senden diese Zeichen 
auf den Bergen oder der Uranusebene keine Zweige oder Strahlen aus, 
sondern sind freistehend, so kann man den Zeitpunkt des durch sie ver
kiindeten Ereignisses nur anniihernd bestimmen, und zwar wird, wenn das 
betreffende Zeichen sich i n  der Niihe der Fingerwurzel befindet, dieses Er
eignis in der jugend resp. im ersten .Orittel des Lebens, wenn es sich un
gefahr in der Mitte des Berges befindet, im mittleren Lebensalter, resp. i m  
zweiten Drittel des Lebens, und wenn es sich a m  Ende d es  Berges befindet, 
in vorgeriickteren Jahren, d. h. im letzten Drittel des Lebens eintreten. 

b) D i e  c h i r o m a n t i s c h e  P ra x i s. 

Es eriibrigt nur noch den Schiller auf einige allgemeine Regeln auf
merksam zu machen. 

Die Hiinde miissen bei der Deutung von jeglichem Schmuck befreit 
werden. Man mache nie eine Aussag , ehe man nicht alle P unkte in Be
tracht gezogen ha� well vieles aufgehoben, abgeschwacht oder verstiirkt wird. 
Man muB Iemen aus allen Aussagen die Widerspruche, und ein sicheres 
Endresultat abzuleiten. Stets gehe man bei Beurteilung einer Hand von der 
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Handform aus, untersuche femer die Handkonsistenz, dann die finger, 
Olieder, Berge usw., und hierauf erst die Linien und �ie Zeichen: �ie 
Aussagen, so sie n icht das Lebensalter und sehr schwer w1egende _Ere1g111sse 
betreffen, gelten gewohnlich nur fi.ir fiinf jahre, da sich di Linien und 

fig. 1 .  

Unterbrochene und 
gekettete Schicksals-. linie. 

fig. 5. 

Fl fig. 2. fig. 3. fig. 4. 

' 
KreuzungderSchic::k- Eine wohlgeformte Zwe.i zusammen-
sals· und Oliicklinie, Hclratsliniein einem laufende Heiral!!-
a ist die Gliickslinie. Vierecke endend. linien. 

fig. 6. fig. 7. 

Die Sonnenlinie von der 
Rascette bis zur Spitze des 

Sonnenfingers reichend. 

Eine gespaltene Glilcks· 
Iinie, von welc::her ein Zweig 
auf den Jupiterberg und 
der andere auf den Saturn-

a Eine schOne 
Gesundheitslinie. 

berg steigt. 

Zeichen im Detail rasch verandern. Sobald der Mensch strebt sich ethisch 
zu vervollkommnen, verbessern sich auch seine Schicksale, und damit andern 
sich auch die Linien der Hand ; bei Menschen, welche nur dem OenuB 
Ieben, bleibt die Hand oft das ganze Leben hindurch ziemlich unverandert. 
Die Chiromantie hat eben den groBen Vorzug, den Menschen auf seine 
schlechten Eigenscbaften und auf die dadurch resultierenden bosen Schicksale 
ldar und deutlich aufm erksam zu machen ; in seinem Willen Iiegt es dann 
sich durch Selbstveredlung sein materielles Schicksal zu mildern. 

Ein Beweis fiir die Richtigkeit der Chiromantie besteht darin, daB sich 
schon in der H!md des neugeborenen Kindes aile Linien und Zeichen scharf 
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ausgepriigt finden - es hat das Leben vor sich ; beim sterbenden Menschen 
jecloch fangen die Linien an schwiicher zu werden UQd zu e.rb lassen, b�ifl1 
Toten aber sind sie so ziemlich verwischt und zuriickgegangen. Der t0te 
Mensch hat das Leben mit seinen schwarzen und den wenigen freudigen 
Schicksalen hinter sich, die Hand weiB nun nichts mehr zu sagen. 

Diejenigen Menschen, welche am Tag geboren sind, also zwischen 
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, haben die rechte Hand und ihre 
Linien rnehr ausgepriigt. Diejenigen Menschen aber, welche in der Nacht 
geboren sind, also zwischen Sonnenuntergang und Sonnenaufgang haben die 
Iinke Hand ausgepriigter. 

fig. 8. fig. 9. 

Die gewundene Gesund- Eine vom Handgelenk auf-
heitslinie. st'eigende linie, die lebens-

linie durchschlieidend : Das 
Zeichen fiir ein krankhaftes, 

verdorbenes Blut. 

fig. 1 1 .  fig. 1 2. 

Messung der Lebens- und Messung der Herzlinie. 
Kopflinie. 

--

fig. 10. 

Eine Schwesterlinie der 
Lebenslinie, die am Mond
berg in einem Stern endigt. 
.Eln Zeichen fiir Geisfes-

krankheit. 

fig. 13. 

Messung der Schicksals
linie. 
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Erklarung zur Verwendung der Tatwa
Tabellen. 

Von Karl Brandler-Pracht. 

Diese Tabellen, die soeben im Verlag von Dr. Vollrath erschienen sind, 
sind fiir je eine Woche bestimmt und sollen vor Ablauf der Woche er
neuert werden. Oben schreibe man Monat und Jahr, dann Hille man die 
Datumrubrik aus. 

Die Mondstellung zu Mittag und Mitternacht eines jeden Tages ist fUr 
das laufende Jahr aus den , in der Zeitschrift >>Astrologische Rundschau« 
(Beiblatt zu » Prana« , !auf. jahrg. , Verlag Dr. Hugo Vollrath , Leipzig) ent
haltenen tagl i ch e n  E p h e m er i d e n  zu entnehmen. Die Mitternachtstellung 
ergibt sich duroh den Zwischenwert der Mondstell ungen zweiet· Mittage. 
Z. B. man findet den J) fiir irgen deinen Tag i n  1 4  o 5' b/,. Das ist die 
Stellung fiir den Mittag dieses Tages. Am nachsten Mittag steht der J) in  
27 ° 45 1 b/,. Seine Bewegung in diesen 24 Stun den ist demnach 27 ° 4 5 1 -
24 ° 5 1 =  1 3 ° 401• Die Hiilfte davon (= 1 2  Stunden) ist 6 ° 50'. Dieser 
Betrag wird zur ersten Mii.tagliinge des Mondes zugeziihlt. 1 4  • 5 '  b/, + 
6 ° 60' = 20 0 55'  b/, als Uinge des J) zu Mitternacht. 

Nun '
wird der Sonnenauf- und Untergang eines j eden Tages fiir den 

Wohnort bestimmt. Hierzu verwendet man am besten » Heft I. Die unver
anderlichen Tafeln des astronomischen Teils des preuBischen Normalkalenders« 1). 

Man muB die geographische Breite des Wohnortes bestimmen und kann 
dann nach Anleitung dieses Kalenders genau die Sonnenauf- und Unter
giinge eines jeden Tages berechnen. 

In diesen • Unveriinderlichen Tafeln «  sind die Polhohen (geograph. 
Breite) von 30 zu 30' angegeben. Eine Polhohe von 5 2 ° 45 '  ist demnach 
unter 5 3 °, eine Polhohe von 5 2 °  1 0 '  unter 52 o und eine Polhohe von 
5 2 °  3 6 '  unter 5 2 °  30' zu suchen. 

Die Angaben der >> Vnveriinderlichen Tafeln «  sind >> Ortszeit« ,  miissen 
daher auf » Mitteleuropaische Zeit« (M. E. Z.) umgewandelt werden. 

1 .  Man nimmt die Differenz zwischen der ostlichen Lange (von Green
wich) des Normalmeridians · Oorlitz und der ostl ichen Lange des Ortes und 
nennt das Resultat den >> Unterschied « (Normalmeridians Oorlitz = 1 h o Min. 
o Sek.) 

2. W enn die ostliche Lange des Ortes kleiner als die ostl iche Lange 
des Normalmeridians ist, so rechnet man Ortszeit + Unterschied. 

Wenn die ostliche Lange des Ortes gr6Ber ist als der Normalmeridian, 
so rechnet man Ortszeit - Unterschied. Seide Faile ergaben die M. E. Z. 

Die Zeit zwischen dem Sonnenaufgang und dem Sonnenuntergang (M. E. Z.) 
bildet die Basis zur Berechnung fiir die Taggestirnstunden, wahrend die Zeit 
zwischen d i es e m  Sonnenuntergang und dem Sonnenaufgang des n a c h s t e n  
Tages d i e  Basis fiir die Berechnungen der Nachtgestirnstunden bildet. 

1 .  Tagges t i r n s t u n d en. 
Die Zeit zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang wird dureR. 

zwolf geteilt. Das Ergebnis ist die Dauer einer sogenannten :o Oestimstunde« 
oder Planetenstunde. Z. B. die Sonne geht urn 6 Uhr 1 5  Minuten mor-

1) Durch Dr. Vo\lraths Verlag zu beziehen. 
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gens auf und urn 5 Uhr 2 1  Minute.n abends (M. E. Z.) unter. lnnerhalb dieser Zeit 
verweil t  sie I I  Stunden 6 Minuten tiber dem Horiz<:mt; da zwischen Sonnen
aufgang und Sortnenu ntergang 1 2  Oesti11ne herrschen, so wird jedes Gestim 
den zwolften Teil obiger Zeit einnehmen , daher 1 1  Stunden 6 Minuten 
(= 666 Minuten) geteilt durch zwolf gibt 55 1/2 Minuten fiir jcde 6estir:n
�unde. Man schreibt nun bei der ersten Stunde die Zeit des Sonnenauf
gangs, also 6 Uhr 1 5  Min. (6, 1 5) ein, bei der zweiten schreibt man 6, 1 5  + 
1 51j2 = 7 Uhr 1 0  Min. (7, 1 0) ;  bei der dritten schreibt man 7 , 1 0 + 55 1/2 • 

= 8 Uhr 6 Min. (8,6) usw. bis Sonnenuntergang. 
2. N a c h t g es t i r n s t u n d e n. 

Der Vorgang ist derselbe. Man rechnet die Zeit zwischen dem obigen 
Sonnenuntergang und dem Sonnenaufgang des niichsten Tages. Diese Zeii 
durch 1 2  geteilt gibt die Dauer einer Oestirnkunde , z. B. Sonnent.mtergang 
(wie oben) 5 Uhr 21  Min. und Sonnenaufgang des 11achsten Tages 6 Uhr 
1 3  Min. morgens. Das sind 1 2  Stunden 52 Min. Geteilt durch 1 2  erhiilt 
man 1 Stunde 41/8 Min. fur eine Oestirnstunde. 1 .  Nachtgestimstunde ist 
5 Uhr 2 1  Min. (5,2 1 ). 2. Nachtgestimstunde ist 5 Uhr 2 1  Min. + 1 Stl.mde 
4 Min. = 6 Uhr 25 Min. (6,25). 3. Nachtgestlmstunde ist 6 Uhr 25 Min. 
+ 1 Stunde 4 Min. = 7 Uhr 29 Min. (7,29). 4. Nachtgestirnstunde ist 
7 Uhr 29 Min. + 1 Stunde 5 Min. = 8 Uhr 34 Min. (8,34). Bei jeder 
dritten Stunde wird wegen der tj8 Minute eine Minute mehr genommen. 

Die Eintragung geschieht unter die Gestirnsymbole. Es regiert also 
nach obi gem Beispiel an einem Sonntag bei Tag von 6, 1 5  Uhr bis 7 , 1  0 Uhr 
die 0, von 7, 1 0  Uhr bis 8,6 Uhr die � usw. Bei Nacht regiert von 
5,2 1 Uhr his 6,25 Uhr der 2j. und 6,25 Uhr bis 7,29 Uhr der <:? usw. 

Die Tatwas wed1seln aile 24 Minuten , beginnend mit Sonnenaufgang. 
In diesem Beispiel ist der Sonnenaufgang mit 6 Uhr 1 5  Min. angegeben. 

6 Uhr 1 5  Min. = Akash-Beginn 
+ 24 , 

6 Uhr 39 , = Vayu , 
+ 24 , 

7 Uhr 3 , = Tejas , 
+ 24 , 

7 Uhr 27 , = Prithvi , 
+ 24 , 

7 Uhr 5 1  , = Apas , 
+ 24 , 

8 Uhr 1 5  , = Akash , usw. 
Akash wird demnach wiihrend Tag und Nacht innerhalb dieser 24 Stun

den stets um 6, 1 5, 8,1 5, 1 0, 1 5, 1 2, 1 5, 2, 1 5, 4, 1 5  Uhr eintreten ; Vayu stefs 
urn 6,39 , 8,39 , 1 0,39 , 1 2,39 usw. Man triigt abei· nur cl ie ersten fun! 
Tatwazeiten sowohJ auf der Tagseite als auch auf der Nad1tseite ein. 

Mit Hilfe dieser Tabelle JaBt sich nun die genaue Beeinflussung eines 
jeden Zeitmomentes leid1t bestjmmcn. Z. B. weloher EinfluB herrschte in 
unserem Beispiel um 7 Uhr 39 M in. morgens? Antwort: Die � bei Prithvi
tatwa. 

Preis fiir 1 2  Stuck ( 1 2  Wochen) dieser Tabellen mit ausfiihrlicher Er
kliirung M. I ,-. 
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1•----•1 Belletristik. 1•.----:•1 
SchluB. 

lch komme wieder I 
Eine Erziihlung von Karl Brandler-Pracht. ' 

(Aile Rechte vorbehalten.) 
folge mir, Iieber Leser, in eine kleine, sehr bescheidene Wohnung, weit dr;mBen 

an den Grenzen einer Weltstadt. Du siehst, hier haust die Armut und die Not. 
Tritt mit mir herein. Du bisi angenehm iiberrascht, nicht wahr? Ole ut;�reine 
StraOe, das ode, kasernenartige Haus mit den vielen, kleinen Wohnungen, den 
finsteren, schmutzigen Treppen und Giingen, lieB dich nicht vermuten, was du bier 
siehst. Freilich, es sind nur wenige Mobelstiicke in dem kleinen Raum, aber findest 
du ein Stiiubchen an ihnen? Die Fenster des ganzen Hauses sind vor Schmutz bei
nahe undurchsichtbar, bier aber gliinzen sie in strahlender Reinheit. Der fuBboden 
hat keinen Teppich, aber er ist blank gescheuert. Wo dein Auge hinfiillt in dem 
kleinen Raum und nebenan in der kleinen Kiiche findet es nur schamhaft verdeckte 
Diirftigkeit aber auch das sichtbare Walten einer fleiBigen, ordnenden Hand. Nun 
aber blicke dorthin. In der Niihe des kleinen fensters siehst du einen Tisch, iiber 
und iiber mit Papieren bedeckt. Und vor dem Tische sitzt eine hohe, etwas gebeugte 
Gestalt mit einem griinen Schirm vor den Augen und arbeitet miihsam und eifrig. 
Ab und zu ruht der Mann und fahrt sich mit den Handen iiber die Augen - sie 
scheinen ihm Schmerz zu verursachen. Nun stoBt er einen Seufzer aus und dreht 
sich urn, dem Schatten zu. Er entfernt den griinen Schirm und blickt wehmiitig 
umher. Und nun. erkennen wir ihn - es ist Doktor Volkhardt. 

Lasse dir erziihlen, Iieber Leser, was in den wenigen Jahren, die seit der 
Verehelichung Doktor Volkhardts mit Anna verstrichen waren, fiir ein grausames 
Geschick sich an den heiden Menschenkindern vollzogen hat. 

Der Himmel hatte ihnen nur einige Monate ungetriibten Gliickes vergonnt. 
Eines Tages kam ein entfernterer Verwandter zu Doktor Volkhardt und bat ihn 
kniefallig urn Hilfe. Dieser Mann war in einem groBeren Handlungshause seit 
Jahren in einer Vertrauensstellung tiitig, hatte sich aber1 durch falsche Spekulationen 
und eine weit iiber seine Verhiiltnisse gehende Lebensweise verleitet, nach und 
nach gr6Bere Unterschlagungen zu schulden kommen lassen, die er nicht mehr 
decken konnte. Es stand ihm eine Revision seiner Kasse bevor. Wenn ihm nicht 
Hilfe wurde, so war er verloren. Er hatte einen Geldmann gefunden, der ihm die 
hohe Summe gegen abschlagsweise RUckzahlung borgen wollte, wenn es ihm ge
linge einen Gutsteher zu finden. Doktor Volkhardt, geriihrt von den Bitten seines 
Verwandten und dem Zuspruch seiner gutherzigen, jungen frau, traute den Ver
sprechungen und gab seine Unterschrift. Mit diesem federzug aber hatte er sein 
eigenes Elend heraufbeschworen. Der ungetreue Kassenbeamte, der von dem Geld
verleiher auf Grund der Gu1stehung Doktor Volkhardts unbedenklich die geforderte 
Summe ausbezahlt erhielt, verwendete das Geld nicht zur Deckung seiner Unter
schleife, sondern entfloh damit nach Amerika. Ond da vertraglich die Ratenzahlung 
nur dem Borger, nicht aber dem Gutsteher zugestanden war, so muBte unser 
armer Freund fiir die ganze hohe Summe sofort aufkommen. Damit aber waren 
seine Mittel erschopft. Nur wenige Mobelstiicke waren ihm geblieben als er sein 
Hauschen, das er verkaufen muBte, verlieB. Er war zum armen Mann geworden 
und auf den Ertrag seiner Arbeit angewiesen. 

Was so lite er nun tun ? Sein reiches , groBes Wissen in einer Anstellung zu 
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verwerten, war seine Absicht. Aber er pochte iiberall an verschlossene Tore. Von 
dem Narren, dem Trliumer wollte man nichts wissen, man traute ihm nichts mehr 
zu. Und so muBte er sich und seine Frau mit Schreibarbeiten ernlihren, die ihm 
sein friiherer Verleger zuwies. Doch Doktor Volkhardt lieB sich vom Oeschick 
nicht niederbeugen. Emsig und rastlos arbeitete er den ganzen Tag, oft bis in die 
tiefe Nacht hinein und erwarb damit die Mittel zu einem bescheidenen Lebens
unterhalt. Nebenbei schrieb er an einem Werke, von dessen Ertrag er sich wieder 
bessere Tage erhoffte. 

Aber der Kelch des Leidens war fiir ihn noch nicht zu Ende. Schon in frii
heren Zeiten hatte sich eine Schwliche seiner Augen bemerkbar gemacht. Nun 
aber, als Folge der angestrengten Nachtarbeit, wurde das Ubel immer lirger. Urn 
sich vor dem Erloschen des Augenlichtes zu bewahren, muBte er die Nachtarbeit 
aufgeben, wodurch sich aber seine Einnahmen so sehr verringerten, daB die Not 
bereits grinsend zur Tiir hereinsah. Aber er hatte einen treuen Oeflihrten an 
seiner Seite. Nun war es Anna, die ohne zu klagen, freudigen Herzens die groBere 
Last auf sich nahm. Sie hatte in einem Erziehungsinstitut eine bescheidene An
stellung gefunden, die sie tagsiiber beschliftigte. Abends sorgte sie fiir ihr eigenes 
kleines Heim. So vergingen einige Jahre in miihseliger Arbeit - reich an Kummer 
und Sorgen, an eitlen Hoffnungen und bitteren Enttliuschungen, arm an Freuden 
dieser Welt. Der Lichtblick, der die finsteren Tage erhellte, der heiden immer 
neue Krlifte gab und sie anspornte mutig auszuhalten auf dem dornenvollen Wege, 
war die Liebe, die sich immer fester und inniger urn die heiden Herzen schlang, 
jemehr von auBen die Stiirme heranbrausten. Wenn sie abends, ermattet von der 
Last und Widerwlirtigkeiten des Tages beisammen saBen und sich bei den Handen 
hielten, da wurde es so ruhig in ihnen und so friedlich, da erschien ihnen kein 
Los der Erde hart genug, das sie nicht zu ertragen vermeinten, wenn nur der 
Himmel sie beisammen lieB. 

Aber es scheint, daB die guten Oewalten im Himmel nicht immer so zu tun 
vermogen, wie sie es wollten. Irgendwo in einer finsteren Ecke lauert die Bosheit 
und die hat es besonders auf jene Menschenpaare abgesehen, die vereint sind in 
Harmonie und jener Liebe, die Zeit und Ewigkeiten iiberdauert, die nicht irdischen 
Ursprunges ist. 

Der Winter, der grimmigste Feind der Armen hatte wieder seine Herrschaft 
angetreten. Doktor Volkhardt, der schon seit einiger Zeit krlinkelte, kam eines 
Abends nach Hause, miide und erschopft, mit brennenden Schmerzen im Kopf. 
Wenige Tage darauf wurde er von einer schweren Krankheit befallen. Er wollte 
sich einem Krankenhaus zur Pflege iibergeben lassen, aber Anna !itt es nicht. Sie konnte 
sich nicht trennen von ihm. Sie hatte das ahnungsvolle Oefiihl, daB sie ihn verlieren 
wiirde, wenn sie ihn fremder Pflege iiberlieBe. Da nach den Aussagen des Arztes 
die Krankheit nicht allzu lange dauern so lite , holte sie sich Dispensation von 
dem Institute und wich nicht mehr vom Krankenbett. Aber der Arzt hatte sich 
geirrt. Die Krankheit wurde bosartiger und als Annas Urlaub abgelaufen war, 
stand es am schlimmsten mit ihrem Manne. Sie suchte urn weiteren Urlaub nach, 
aber der wurde verweigert; wenn sie nicht in llingstens zwei Tagen ihrer Pflicht 
nachkommen konnte, miiBte sie sich als entlassen betrachten. Harte Welt -
armes Weib ! Aber dieses arme Weib trug ein tapferes Herz in ihrer Brust. Sie 
verzichtete auf die Stelle und blieb bei ihrem Kranken. Endlich war die unheilvolle 
Krisis voriiber und die Oenesung begann. Langsam, vie! zu Iangsam fiir die vor
handenen wenigen Ersparnisse. Und als Volkhardt eines Tages als ein kraftloser 
erschopfter Mann zum erstenmale das Bett fiir einige Stunden verlassen konnte, da 
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muBte Anna vorerst bei mitleidigen Nachbarn urn Holz und Kohle betteln, damit 
sie die Stube erwii.rmen konnte. Sie sagte aber ihrem Manne kein Wort von ihrer 
fiirchterlichen Bedrii.ngnis, sie sagte ihm auch nichts davon, daB sie dem Hauswirt 
schon seit einiger Zeit die Miete schulde, daB der unbarmherzige Mann sie drange. 
Sie hoffte alles wieder in Ordnung bringen zu konneq, wenn Vo/khardt wieder 
gesund sein wiirde. Dann wollte sie sich selbst vor der niedrigsten Arbeit nicht 
mehr scheuen. 

Wenn der Stein am Abhang gelockert wird, dann rollt er unaufhaltsam in die 
Tiefe. Doktor Volkhardt genas unter der treuen aufopferungsvollen Liebe seiner 
Frau - er erwachte zu einem neuen Leben. Aber was war das fur ein Leben. Als 
er endlich von der weinenden Anna den gartzen traurigen Stand erfuhr, sah er sich 
der bittersten Not gegeniiber, aus der es kein Entrinnen mehr gab. Noch war er 
zu schwach, urn so angestrengt wie friiher zu arbeiten. Er versuchte es, aber kraft
los sanken ihm die Arme herunter. Auch Annas Hoffnung erfiillte sich nicht. Sie 
war ja durch das lange Nachtwachen erschopft und am Ende ihrer Kriitte. Sie 
hatte sich zu niederer Hausarbeit verdungen, l<onnte aber den Anforderungen nicht 
mehr gerecht werden. 

Todestraurig kam sie abends nach Hause. Es war nur cine Kleinigkeit, die 
man ihr fiir ihre geringe Arbeitsleistung gegeben hatte. Am Heimwege kaufte sie 
noch etwas Holz und Koble, urn wenigstens das Zimmer zu erwii.rmen. Stumm 
reichte sie das restliche, kleine Geldstiick ihrem Manne und brach schluchzend zusammen. 
Miihsam richtete Vo/khardt sie auf und trocknete ihre Trii.nen. oMut - Anna ! •  
war das einzige, was sich seinen Lippen entrang. Sie neigte demiitig den Kopf. 
Was hiitte er ihr auch sonst sagen konnen - was hiitte ihr Klagen geniitzt ? Ihr 
Elend hatte den Gipfelpunkt erreicht, wo es keinen Trost aber auch keine Klage 
mehr gibt, wo der Mensch in stummer Resignation die Waffen senkt und sich den 
finsteren Miichten lautlos iibergibt. Heute noch ein warmes Zimmer, morgen die 
kalte, schneebedeckte StraBe - denn morgen soU ten sie delogiert werden ! Was 
dann ? Stumm sahen sie sich an, aber sie Jasen diese Frage sich gegenseitig a us 
den Augen. Und keines hatte eine Antwort. »Schlafen, laB uns das Elend ver
schlafen - nur nicht denken - nicht denken !•  Sie machten Feuer an und legten 
sich ohne Abendbrod zu Bette. >>Hunger, das lii.Bt sich noch ertragen - aber ob
dachlos - armes, armes Weib, hii.ttest du dein Schicksal nicht an mich gekettet !« 
Sie griff nach seiner Jiand und drlickte sie, warm u.nd innig; • Und wenu wir 
morgen sterben milssen ; wlr .zwei, wir bleiben eins - mcin armer Johann s !c 
Dann schwiegen beide, versunken in Gedanken, die so duster waren wie die 
Finsternis umher. Endlich war A1tna eingeschlafen, ihr erschopffer Zustand entriB 
sie ihrem qualvollen Sinnen und Griibeln und half ihr hini.iber in das Land schonerer 
Triiume. Nur Volkhardt wachte noch. Krampfha:ft hob und senkte sich seine Brust 
und heiBe Trii.nen rollten in seinen Bart. Es war, als ob ein boshafter Teufel ihm 
immer nur das eine Wort zufliisterte : Morgen ! - •Ja, morgen - das ist dein Tod. 
Der Tod ist der Morgen - was anderes bleibt uns iibrig ! Was :so lien wir noch ? 
- Was sollen wir - morgen - auf freier StraBe - bungernd, frierend! Sollen 
wir b lteln ! - Armes, armes Weib, schlafe - wer weiR - morgen schliifst du 
vielleicht schon besser ! Huh - wie kalt ! «  Vo/k/Jardl erhob sich und legte noch 
ein Stiick Kahle nach. Dann zog er die ii.rmliche Decke iiber den Leib. Doch der 
Schlaf wollte sich nicht einstellen. Er machte sich Vorwiirfe, die letzte Koble ver
geudet zu haben. •Ach was, sagte er sich - morgen kann uns das St!.ickchen 
Kohle nicht mehr niitzen - morgen um diese Zeit kauern wir schon erfroren. auf 
der landstraBe. - Armes Weib ! - - - Was ist das in meinem Kopf? Wie das 
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hammert und pocht ! � Und dieser grauliche Nebel ! � 0 mein Gott -- morgen 
� morgen!  � � � Ja - was ist's ! Wer pocht � ah � ist die Leidensstunde 
schon gekommen ? Wir soil en hinaus ! Horst du es Anna � sie vertreiben uns 
schon - so weine nicht, armes Kind - was weinst du, wenn es zum Tode, zur 
Befreiung geht? Komm mit, wir miissen ja alles hier lassen � das gehort ja alles 
dem Hauswirt, ist ja alles gepfiindet. Komm nur hinaus auf die StraBe, die un
barmherzige kalte StraBe !  Wir werden hier erfrieren - ei freilich - was anders 
bleibt uns iibrig? Wenn uns der rohe Mensch in der Nacht sogar aus dem Hause 
freibt ! Komm vorwiirts, armes Weib, der kalte Wind schneidet so fiirchterlich ins 
Gesicht - was muBt du leiden, du Armste. Stiitze dich recht auf mich, wir sind 
bald drauBen aus dieser bosen Stadt. Siehst du, dart biegen wir urn die Ecke � 

dart an der Mauer ist eine geschiitzte Stelle - dart ruhen wir his der Morgen 
kommt. - Du fragst was dann ? - Me in armes Kind, wir sind ausgestoBene, un
brauchbare Glieder jener Gesellschaft � was dann ? Bette In? So, hier liegt sich's 
gut - siehst du, das ist unser Bett in Zukunft � du armes Weib. - Schliifst du 
schon ? - - 0, wie wohl ist mir - alles so ruhig, so friedlich ! - Oh, wer bist 
du ? - Du bist so schon - du legs! deine Hand auf mein Herz l Wie wird mir 
Ieicht ! - Und neben dir, du herrliche Gestalt - wer ist das ? 0, mein Got!, wo 
bin ich ? 1st das der Himmel ? Alles so Iicht und klar urn mich her! � Das ist ja 
johanna ! � Nein du bist es Amta ! 0, wie bist du schon ! johanna � Anna 
ihr seid eins ? - � A�ma hat geslibnt, was joltanna verschuldete. - Und jetzt -
jetzt holst du mich � oh - ich danke dir - icb - - . •  

•Na ich wuBte es ja, daB es hier nicht mit rechten Dingen zugeht ! Wohl 
zwanzigmal pochte und klingelte ich, denn ich verspiirte einen so brandigen Geruch 
aus der Tiirritze herausstri:imen und drinnen klang ab und zu ein merkwiirdiges 
Stohnen und Klagen. Hoffentlich kommen wir noch zu rechter Zeit !• Mit diesen 
Worten iiberschritt der Depeschenbote in Begleitung des Hauswirtes die Triimmer 
der gewaltsam eingebrochenen Tiire. 

Das Zimmer war dick mit Kohlengas angefiillt, das dem schadhaften Ofen 
entstromte. Volkhardt und Anna lagen bewuBtlos am fuBboden. Nach vieler 
Miihe gelang es dem schne\1 herbeigeholten Arzte die heiden wieder zur Besinnung 
zu bringen. 

Noch unbekannt mit dem Vorgefallenen glaubten sie, daB sie jetzt aus dem 
Hause gewiesen werden wiirden und daB sie hinauswandern miiBten ins Elend. 
Aber da iiberreichte der Depeschenbote ein Telegramm, dessen Inhalt aller Not mit 
einem Schlage ein Ende machte. Der nach Amerika entflohene Verwandte teilte 
Volkhardt mit, daB er driiben sein Gluck gemacht und die ganze Summe, die 
Volkhardt einst fiir ibn biiBen muBte, nun bei einem Bankhause hinterlegt babe 
und daB Volkhardt das Geld jederzeit beheben konne. 

Jubelnd sanken sich die Schwergepriiften in die Arme und sehen sich vall 
stummer Seligkeit in die Augen. In diesem Augenblick aber blitzte es wie eine 
Erleuchtung in Volkhardl auf. Rasch zogen die Bilder seiner nachtlichen Vision 
durch sein Gehirn. Was er in der Betiiubung erfahren hatte war wahr - johanna 
und Anna - sie waren eins ! - Sie erlebten noch gliickliche Tage. Anna reinigte 
sich vollkommen von den fehlern johannas. Volkhardt konnte es mit freuden 
immer mehr und mehr feststellen. Niemals aber sagle er ihr, welches Geheimnis 
ihm, ihre Person betreffend, geoffenbart wurde. 
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Merkspriiche fiir das Gemiit. 
Die erste Klugheit des Lebens ist : Sammlung ; das eine Obel ist : Zerstreuung, 

und es ist vollkommen gleichgiiltig, ob unsere Zerstieuungen grobsinnlich oder 
asthetisch sind. 

Emerson. 

Ergreife die rechte Lebensweise, die Gewohnheit wird sie dir zur ange
nehmsten machen. 

Pythagoras. 

Wie doch aus einer guten Tat, 
Gebar sie auch schon bloBe Leidenschaft, 
So viele andre gute Taten flieflen. 

Lessing, Nathan. 

Was die Schickung schickt, ertrage ! 
Wer ausharrt, wird gekront. 
Reiflich weiB sie zu vergelten, 
Herrlich lohnt sie stillem Sinn. 
Tapfer ist der Lowensieger, 
Tapfer ist der Weltbezwinger, 
Tapfrer, wer sich selbst bezwang. 

Ganz in Vollkommenheit siehst du kein Ding erglanzen; 
Warum ? damit dein Geist hab' etwas zu erganzen. 

Ein Grashalm wachst nicht Ieicht dem Palmbaum iibern Kopf; 
MiBt sich ein Tropf mit dir, miB dich nicht mit dem Tropf. 

Verschiedenes. 

Huder. 

Impfzwang. Nicht nur in England , sondern auch in einzelnen Kantonen in 
der Schweiz, besteht seit vielen Jahren kein Impfzwang mehr. Tatsache ist , daB 
in diesen Llindern die Pocken weniger herrschen , als bei uns in Deutschland, und 
daB zum Beispiel in der Schweiz die Kindersterblichkeit nach Aufhoren des Impf
zwanges bedeutend zuriickgegangen ist. In japan hingegen ist seit 1885 ein Impf
gesetz eingefiihrt, das sogar aile fiinf jahre eine Wiederimpfung fordert, dort sind 
in den jahren 1889-1908 an den Pocken 171611  Personen erkrankt und 47919 
gestorben. 

Erfreulicherweise ist jetzt nach dem Vorbild des Vereins impfgegnerischer 
Arzte ein Verein impfgegnerischer juristen Deutschlands in Bildung begriffen ; es 
ktinnen aile juristen ( einerlei ob Staatsanwalt, Richter ,  Rechtsanwalt oder Notar) 
eine Einladung zum Beitritt in den zu griindenden Verein von Herrn Ingenieur 
Wegener in Frankfurt a. Main, SchwanthalerstraBe Nr. 70 , erhalten. 

Was ist die Furcht? Am besten wird die furcht, diese groBe Feindin des 
Menschen, durch die gewiB sehr lehrreiche arabische Legende gekennzeichnet, 
nach der ein Wanderer auf der LandstraBe mit der Cholera, einem alten Weihe, 
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zusammentrifft, sie niederringt und ihr das Versprechen abzwingt, in der niichsten 
Stadt nur hundert Bewohner dahinzuraffen. Es starben aber achthundert. Jener 
Wanderer trifft die Cholera dann wieder und stellt sie zur Rede, warum sie sich 
nicht mit hundert Opfern begniigt habe. Da antwortete sie ihm : Jene Siebenhundert 
sind ja aus Furcht gestorben. 

Ein Zahlenphanomen. Eine eigenartige Zahlentabelle ist kiirzlich von 
einem Professor der Harvarduniversitiit aufgestellt worden. Sie zeigt eine iiber
raschende OesetzmiiBigkeit, deren Ursache bisher noch von niemand erkliirt worden ist: 

1 mal 8 und 1 ist 9 
12 " 8 " 2 " 98 

123 " 8 " 3 " 987 
1 234 " 8 " 4 " 9876 

12345 " 8 " 5 " 98765 
123456 " 8 " 6 " 987654 

1 234567 " 8 . , 7 " 9876543 
12345 678 " 8 " 8 " 98 765432 

123 456789 " 8 " 9 " 987654321 
1 mal 9 und 2 ist 1 1  

12 " 9 " 3 " 1 1 1  
123 " 9 " 4 " 1 1 1 1  

1 234 " 9 " 5 " 1 1 1 1 1  
12345 " 9 " 6 ,. 1 1 1 1 1 1  

1 23456 " 9 " 7 " 1 1 1 1 1 1 1  
1 234567 " 9 " 8 " 1 1 1 1 1 1 1 1  

12345678 " 9 " 9 " 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
123456789 " 9 " 10 " 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Der Professor der Harvard-Universitiit hat damit nichts Neues entdeckt. 
Dieses Zahlenphiinomen findet sich schon in der Schrift: Sechs maurerische Auf
sitze, verfaBt von f. Heine, Sekretiir der Loge Harpokrates zur Morgenrote in 
Schwerin, die in Rostock bei Karl Christian Stiller 1814 abgedruckt ist. In dieser 
Schrift weist Heine noch auf weitere Merkwiirdigkeiten der Zahl 9. Man mag sie 
multiplizieren, mit welcher einfachen Zahl man will, so kommt immer ein Produkt 
beraus, dessen einzelne Zahlen, wenn man sie addiert, jedesmal wieder die Zahl 
tJ ausmachen : 

2 X 9 = 1 8 
3 X 9 = 27 
4 X 9 = 36 
5 X 9 = 45 
6 X 9  = 54 
7 X 9 = 63 
8 X 9 = 72 
9 X 9 = 81 

1 + 8 = 9  
2 + 7 = 9  
3 + 6 = 9  
4 + 5 = 9  
5 + 4 = 9  
6 + 3 = 9  
7 + 2 = 9  
8 + 1 = 9 

Die durch die Multiplikation der 9 mit einfachen Zahlen herausgekommenea 
Produkte stehen miteinander in umgekehrten Verhiiltnissen als : die erste Zahl 1 8  
JRit der letzten Zahl 8 1 ,  die zweite 27 mit der vorletzten 72 usw. 

Wenn man die 9 mit gr5Beren Zahlen multipliziert, so erscheint aus dem 
Produkt, wenn man dessen einzelne Zeilen addiert, oder, falls dies noch nicht 
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geniigt, die durch die erste Addition gefundenen Zahlen noch einmal zusammen
rechnet, zuletzt immer wieder die Zahl 9. 

Zum Beispiel : 57 X 9 = 513 
5 + 1 + 3 = 9  

3697 X 9 = 33273 
3 + 3 + 2 + 7 + 3 = 18 ;  8 + 1 = 9 

Ein interessantes Zahlenphanomen wird uns auch iiber Konig Ferdinand von 
Bulgarien von einem Leser unseres Blattes mitgeteilt. 

Konig Ferdinand ist ein Enkel des Konigs der Franzosen Louis Philipp aus 
dem Hause Bourbon-Orleans. Rechnet man in bekannter Weise, unter Zugrunde
legung der Einheitszahl, von der Unabhiingigkeitserkliirung Bulgariens (1908) zuriick, 
so kommt man in gerader Linie auf das Jahr 1 773, das Oeburtsjahr des Konigs 
Louis Philipp. Diese heiden Zahlen geben gleiche Ziffersummen. In der Kette fiihrt 
dieser Weg iiber die Jahre 1860 (Oeburtstag der Konigin Eleonore), 1848 (Abdan
kungsjahr des Konigs Louis Philipp), 1818 (Oeburtsjahr des Prinzen August, des 
Vaters des Konigs Ferdinand). 

Nimmt man die Oeburtszahl des Konigs Ferdinand, resp. die heiden letzten 
Zifferstellen (18)61 und subtrahiert davon das Geburtsjahr der Mutter (18)17, so er
halt man das Geburtsjahr des Prinzen Philipp 1844, des ersten Kindes und altesten 
Bruders des Konigs Ferdinand. Addiert man das Geburtsjahr der Mutter und das 
Oeburtsjahr dieses Prinzen, resp. die heiden letzten Zifferstellen, also (18)17  + (18)44, 
so erhalt man 1861 , das Geburtsjahr des Konigs Ferdinand. Subtrahiert man in 
gleicher Weise von der Geburtszahl des Konigs Ferdinand (18)61 die Geburts
zahl des Vaters (18)88, so erhiilt man in 1843 das Vermahlungsjahr der Eltern. Die 
Ehe der Eltern des Konigs Ferdinand war bekanntlich eine auBerordentlich gliick
Iiche. Auch hier zeigt sich eine Zahleneigentiimlichkeit. Der Vater lebte von 1818 
bis 1881 .  Die Ziffersumme bei heiden Zahlen ist 18. Die Mutter lebte 
von 1817 bis 1907. Die Ziffersumme bei heiden Zahlen ist 17. 

Es unterliegt gar keinem Zweifel, daB den Zahlen eine geheimnisvolle damo
nische l(raii lune wohnt. Die Zahl 13 soil als UngJUckszahl gelten. Eine �eit 

::;.diimonischere Krafl nber muB nach za lreichen 13eobachtungen den Zahlen 19 und 
22 inne wohnen1 Die Zahl 22 itt als die ZahJ der Veriindemngen, des Todes, der 

flosung und des Verfalles. Elten im � Jahre gescblossen, gehen in den 
melsten Fallen ungli1 :klich aus und encten mit Trennung. Doch milssen die fils 
ungiinstig durch die Erfahrung bezeichneten Zahlen nicht durchaus fiir aile Menschen 
ungiinstig wirken. Die Wirkung der Zahlen basiert nicht zum kleinsten Teile auf 
astrologischen Prinzipien. Je nach Anlage der Oestirne im Oeburtsaugenblick kann 
die fiir viele Menschen unheilvoll wirkende Zahl fiir andere wieder eine Gliickszahl 
sein. Die Schriftleitung wird im niichsten Jahrgang einen interessanten Aufsatz 
i.iber Zahlen- und Buchstabenmystik veroffentlichen und in einer groBeren Auswahl 
interessanter Beispiele zeigen, wie eingreifend die Zahlen das Leben des Menschen 
beeinflussen. Sie ersucht zu diesem Zwecke die Leser, sich durch Einsendungen 
von eigenen Beobachtungen zu beteiligen, damit ein umfangreiches Material ge
sammelt werden kann. Derlei Zuschriften wolle man schnellstens an den Schrift
leiter Karl Brandler-Pracht, London WC. 52, Upper Bedford Place, Russel Square 
senden. Die Veroffentlichung kann je nach Wunsch mit oder ohne Namensnennung 
geschehen. 
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V om Biichertisch. 
a) Buchbesprechungen. 

Die Reinkarnations- oder Wiederverkorperungslehre. Von A. Besant. 
Verlag Dr. Hugo Vollrath, Leipzig. 

Aile groBeren Religionen des Orients haben die Lehre von der Wiederver
korperung als cinen Hauptbestandteil ihres Systems betrachtet. So haben die weisen 
Inder wie die Agypter die ganze Ethik ihrer Lehren auf die Wahrhelt der Rein
karnation aufgebaut. Wir finden die Reinkarnationslehre auch bei den juden, denn 
johannes der Tiiufer galt als cine Wiederverkorperung des Elias. Audt bei den 
alten Christen war die Idee der Wiedereinfleischung allgemein. Onostiker und 
Neu-Platoniker betrachteten diese Lehre als einen Orundpfeiler ihres Systems. Mit 
dem VeriOschen der Metaphysik sank auch der Olaube an die Wiederverkorperung 
und lebte nur in einzelnen, mit tiefer Intuition ausgeriisteten Oeistern, wie Jacob 
Boehme, Paracelsus, Svedenborg, Giordano Bruno u. a. fort. Trotz kirchlichem 
und materialistisch-wissenschaftlichem Drucke erhielt sich diese Lehre auch in der 
Neuzeit und wurde von vielen Philosophen zum Ausdruck gebracht, so von Herder, 
Lessing, Hegel, Leibniz und besonders von Schopenhauer, welcher die· Wiederver
korperung als einen notwendigen faktor in der Natur anerkannte. 

Die esoterische Philosophic erklii.rt die Wiederverkorperung dahin, daB ein 
lebendiges und individuelles Prinzip existiert, welches den menschlichen Korper 
bewohnt und beseelt und nach dem ·Tode desselben in lii.ngeren oder kiirzeren 
Zwischenrii.umen in einen anderen Korper iibergeht. Dieses Prinzip schreitet in 
ganz allmii.hlicher stufenweiser Entwickelung vom Mineral- zum Pflanzenreich, dann 
zum Tierreich, urn sich schlieBlich zum Menschen zu erheben und in einer Reihe solcher 
Einkorperungen immer hohere Erkenntnis zu erlangen. Durch die Verzerrung 
dieser Lehre, nach welcher das sich verkorpernde Prinzip von menschlichen zu 
tierischen formen zuriickkehren konne, welche Annahme besonders durch den 
Brahmanism us vertreten und in dieser Weise von europiiischen Autoritiiten kom
mentiert und Jiicherlich gemacht wird, ist es zuzuschreiben, daB die erhebende 
Wahrheit der Reinkarnationslehre in Europa noch nicht den richtigen Eingang ge
funden hat, denn es ist begreiflich, daB sich jeder Denkende gegen die Auffassung 
strii.uben muB, seine erworbene Individualitii.t wieder in einer niedrigen Kollektiv
Daseinsform zu verlieren. 

Das vorliegende, treffliche Buch, das jeder Okkultist besitzen sollte, wird am 
besten durch die SchluBworte der Einleitung des Obersetzers, Dr. franz Hartmann, 
bezeichnet. Er sagt: «Wie und weshalb die Reinkarnation geschieht, was dasjeni�re 
ist, welches sich wieder verkorpert, sowie der Zweck der Reinkarnation, alles dies 
findet sich klar und verstiindlich im vorliegenden W erke dargestellt, und es ist nur 
noch zu bemerken, daB die darin enthaltenen Lehren nicht auf Spekulation und 
Wahrscheinlichkeiten, sondern auf Erfahrung beruhen. Dieses Werk kann daher 
allen denjenigen empfohlen werden, welche zu glauben fiihig sind, daB die jetzige 
Spanne ihres Lebens nicht ihr ganzes Dasein umschlieBt.« Da gerade iiber die 
Reinkarnationslehre bei den Okkultisten die unklarsten, einander oft vollig wieder
sprechenden Anschauungen herrschen, so ist das Erscheinen dieses Buches sehr zu 
begriiBen. Die Verlagsbuchhandlung hat in anerkennenswerter Weise diesem Buche 
eine geschmackvolle Ausstattung gegeben. Karl Brandler-Pracht. 

b) Eingang. 
Zeitschriiten : 

Weg zum Licht.- Zeitschrift fiir Heilmagnetismus. -Obersinnliche Welt. - Meta
physische Rundschau.-Theosophie.- Mitteilungen der Deutsch en Oesellsch. fUr Psychi-
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sche forschung. - Lotusbliiten.- Theosophisches Leben. - Wahres Leben. - Gesund
heit. -- Hygienischer Wegweiser. - Modern Astrology. -The Occult Review. - The 
Harbinger of Light. - Annales des Sciences Psychiques. - La Verdad. - Luce e 
Ombra. - Ultra. - Urania. - Old Moores Monthly Messenger. - Het toe komstig 
Leven. - 0 Pensamento. -- filosofia della Scienza. - Die Lebenskunst. - Gesundes 
Leben. �� 

Offentliche Anfragen. 
Durch Errichtung dieser Abteilung ist jeder Abonnent unserer Zeitschrift in die Lage versetzt, sich Auf
klarung und Belehrung auf a 11 e n  W i s s  e n s  z w e i  g e n  des Okkultismus zu holen. Die Schriftleitung 

will sich dadurch mit dem Leserkreis in Verbindung und engste Fiihlung setzen und bittet von dieser 
Einrichtung regen Oebrauch zu machen. 

F. B. in Zell a. H. Wir konnen Ihnen allen Ernstes nur anraten, sich mit 
diesen Schwindeleien nicht einzulassen. Zu Nutz und frommen aller Leser wollen 
wir hier den Brief dieses sauberen Herrn zum Abdruck bringen. 

Euer Wohlgeboren ! 
Konnen Sie verschwiegen sein ? falls ja, will ich Ihnen einen Vorschlag 

machen, und zwar ich will Ihnen einen Hindu Talisman, in der form einer Ber
locke, zum Geschenk machen. Bedenken Sie wohl. Diese Berlocken kann man 
nicht kaufen ; sie sind nicht zum Verkauf da. Sie sind urn so wertvoller, als sie 
nicht fiir Geld zu haben sind. Sie sollen jedoch eine haben. Die obige Abbildung 
gibt Ihnen eine Idee, wie sie zu tragen sind, die mittlere Abbildung zeigt die 
Berlocke in voller GroBe am Korper zu tragen, urn Gliick beim Spiel, beim Speku
lieren, Reichtum, Segen und Liebe zu bringen. Diese Berlocken werden von einem 
sehr alten Hindupropheten hergestellt und magnetisiert. Die ganze hohe 
Kaste meines Landes tragt sie, wahrend die niedere Kaste nie Gelegenheit dazu 
hat. Vielen weiBen Offizieren und anderen einfluBreichen Leuten, die Indien be
suchten, ist es gelungen, sie sich zu verschaffen. Ich kann immer welche bekommen, 
wenn ich will, wei! der alte Prophet mir verpflichtet ist. Sie haben nichts weiter 
zu tun als mir die Namen und Adressen von 12 fretinden zu senden, von denen 
Sie annehmen, daB sie gem sich wahrsagen mochten. Seien Sie aber ja ver
schwiegen, auf meine Verschwiegenheit konnen Sie auch rechnen. Schreiben Sie 
deutlich. Sie konnen sich fest darauf verlassen, daB ich ihnen nicht schreiben 
werde, sondern nur ein Zirkular schicken. Sie werden postwendend den Talisman 
erhalten. Wenn es Ihnen paBt, konnen Sie mir 50 Pf. in Briefmarken schicken, urn 
Porto und Verpackungsspesen zu decken. 

Ihr Ergebener Zazra. 
Es gehort wohl kein groBer Scharfsinn dazu, urn einzusehen, daB es hier auf 

einen Gimpelfang im groBen Stil abgesehen ist. Der groBmiitige Herr »Professor• 
verschenkt einen Hindu Talisman. Wir sind iiberzeugt, daB er selbst ganz froh 
ware, einen echten indischen Talisman zu besitzen. Was hier versendet wird, 
ist keine 20 Pfennige wert und soli nur die Dankbarkeit des Empflingers heraus
fordern. Herr Professor (!) Zazra braucht Adressen ! Er hat auf deutschem Boden 
mit einer groBen Konkurrenz zu kampfen, und da miissen aile Hebel in Bewegung 
gesetzt werden, denn Deutschland ist fiir gewisse englische Geschaftsleute ein 
fetter Boden. Der Schriftleiter dieser Zeitschrift weilt gegenwartig in London. Er 
wird sich diese Herren einmal der Reihe nach besehen. Wahrscheinlich wird sich 
Professor Zazra als ein smarter Englander entpuppen, der weder indischer Geburt 
ist, noch iiberhaupt mit Indien etwas zu tun hat. Das muB ein eigener Hindu
prophet sein, der zu solchen Zwecken Talismane liefert. Es ist geradezu emporend, 
zusehen zu miissen, fiir was fiir Dummkopfe diese Leute die Deutschen ansehen. 
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Betrachtet man die ganze Angelcgenlteit aber von der elhischen Seite, so bat man 

es hier mit ausgesprochener •Schw�rzer Magie- zu hm, denn was soli es wohl 

andcres bedeuten, wertn man cinen Talismtln an sich triig't urn Oliick lru Spiel, bei 

Spekulationen usw. zu erzwingen ? 

H e r r n B. z. i n  H. Wir haben keine Ur·snche uns an dJeser Stelle ilber 

Dr. Hanish auszusprechen und fiihlen uns in keiner Weise berechtigt, die Aussagen 

dieses Herrn nachzuprufen. Wenn sic uns ferner fragen, warum Dr. lianish cine 

Wiedergeburt in frage stellt, o konnen wir nur darauf antworten, da8 dfe Mnz

daznanlehre in vielen Punlcten im Widerspruch steh� mit der heuHgen· Erlcen ntnis 

in den c:>kkulten Wlssenschaften. - Aber gewill, unser jetziges Dasein ist die Re· 

suttante eines vorangegangenert. 
Oas beeintriichtigt keineswe�:> die Wahrheit unserer Willensfreiheit. Der Ent· 

wic;klung kann sich nichts enlziehcn, woltl aber hiingt die Beschleunigung dieser· 
Enlwiokelung von derta Grade der FreUegung unseres Willens ab. \Ver ka nn mich 
bindem, zwei oder drei Stu fen schneller zu ersteigen als die andern ? Natlirlich 
muB die Vorbedingung da s.ein,die J<rnft muB schon so gewachsen sein, daB di,eMoglich
keit eines stctlenweise schnelleren Aufstleges gegeben ist. AUerdings. ist diese Mogllch
keit schon wieder die Wirkung friiherer giinstiger Ursachen. Aber es ist nicht un
bedingt beslimmt, daB diese Moglichkeit in diesem Leben aucb vo'll und garlZ aus
gentit:zl wird - das ist Sache des freieil Willens. Es ftihron viele Weg;e nacb des 
Vaters Hause, und auf jedem Wege ist alles vorbereitet. Diese Wege kreuzen sich 
auch oft, und es ist meine ft·eie Wahl, ob ich mich mehr an die Wege links, rech,ts 
oder in der Mitte halten will. jeder Weg aber hl\t seine besUnunte Signatur, der 
eine ist schaltig, der andere Ode, der dritte sonnverbrannt - auf diesem stehen 
Obstbaume mit saftige11 frilcllten, auf jenem sind viele Hindernisse, spitzige Steine, 
Gruben usw. Fatum und freier Wil le sind daher kein Widerspruch. 

H e r r  R. M. i n  Neubr. 44. B r a v o !  Sie denken richtig. Ihr Brief hat mir 
cine wahre Herzensfreude gemacht. Verzeihen Sie mir, wenn ich lhr Schreiben 
bier auszugsweise veroffentliche. Wiirden doch a t  I e Okkultisten so urteilen. Sie 
schreiben : Im Jahre 1905 l iet3 ich mir eine viet versprechende Broschiirc, be��elt :  
Die Macht des personlicben Einflusse u s  Rochester i n  Amer�ka, senden, in welcher 
ein Kursus angeboten wurde iiber personlichen Magnetjsmus, liypnotismus u. a. m. 
zum Preise von 1 �5 Mark, der n'lir aber auf 25 Mark ermliBigt wurde. Es fotgten 
mehrere }1\ttre hindurch Briefe auf Briefe, worin mir immer mehr Gratifikntlonen in 
Aussicht gestel l t  wurden. Auf den let:zten. Brief arltwortete ich, daB ioh bereits 
flowers Collection besitzc, seitdem blieben die Briefe aus. Ist Lamotte Sage, der 
Prasident dieses Lehrinstitutes nichl eln schwarzer Magier der schJjmmsten· Sorte ? 
Aus seiner Broschiire schlieBe ich es. (Sie haben recht, nebenbei auch ein abge
feimter smarter Oeschaftsmann. Die Schriftleitung.) lch lege auch der Flowers 
Collection nicht mehr dieses Interesse bei, wie friiher, denn sein Preis - 20 Mk. -
ist .viel zu hoch im Vergleich zu anderen Schriften desselben Inhaltes, die viet 
bil liger und besser zu haben sind und dabei auf edlerer Orundlage und Basis auf
gebaut sind. Nachdem endlich die Briefe aus Rochester ausblieben, er.hielt iolt An
preisungen aus Los Angelos in Kalifornien von dem »Segno Erfolg Cl1.1b•, welcher 
mir nahe legte eine Probe.Mitgliedschaft zum Preis von 5 Mk. fiir 2 Monate zu 
versuchen. Dlese Vereinigung auf geistigem (?) Gebiete verspricht ihren Mitgliedem 
grolle Erfolge. Es flndet z. B. eine Oedanlcenkonzentration siimtlicher M ltglieder 
zu ciner bestimmten Stunde statt, urn einem Mitglied zu eitaem finanz:iellen Erfolg 
zu verhelten, vielleicht, daB d'ieses ein Hausgcundstilck sehr gilnstlg vedmufen soli. 
Wird denu dadurch der Kaufer, der in dieser Wissenschaft nicht bewandert ist, 
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nicht �.chwcr geschiidigf ? l s t  d a s  nicht schwarze Magie e n  gro s ?  D enn die Nicht
mitglieder sind doch auch u nsere Bruder und haben Anspruch auf das erste Gesetz 
in der Oeisteswelt, die Niichstenliebe ! 1st es nicht unede! und selti'stsiichtig, wenn 
die hoheren Gei steskriifte nur zum finanziellen Erfolg oder anderen egoistischen 
Zwccken beniitzt . ;  !Crden ? l st von dcm Psycho Succes Club in  New York dassel be 
zu halt en ? ·  Frel.frich, liebwerter G esinmmgsgenosse, das ist d ersel be Schwin del. 
Das ist alles eine Ausbeutung im groBen Stil. l ch glaube, daB diese verschiedenen 
Klubs aile unter einer Dec!<c r,pielen. Es ist zwar gar nicht so srhlimm ,mit cte r  
schwarzen Magie, dazu haben rliese Fre ibeuter gar ]<cine Zeit, dieseu ist es  nur 
um das Geld zu tun. Ich bin iiberzcugt, daB hochstens einige D eutsche darauf 
hineinfallen unci konzentrieren - den Geschaftszentralen fiillt es gar nicht ein.  l ch 
mochte zur Zeit der angesagten Konzentration nicht das h6ll ische Geliichter in den 
verschiedenen Klub-Zentralen horen, das die'  biederen Klub-Priisidenten ausstoBen. 
-� \Vir konnen frob sein, daB all diese Vereinigungen n ur eine infame Geschiifts
mache sind, denn ware dem nicht so, so hatten wir es hier mit einer nicht ztl 
unterschatzenden Gefahr zu tun .  

Graphologischer Briefkasten. 

f r a u  F. von 0. in B. Sie baben eine Abneigu rrg fiir komplizierte Arb iten, 
die Ausdauer und Beharrlic.hkeit beanspruch n, und haben das Bestreben, alles, vas 
Sie hervorbringen, so elnfac.h wie mogllth zu gestalten . l hre Handschrift lli8t 
groBe Akkuratesse1 Piinldlicbkeit uud Oenauigkeil erkennen, was wjederum, da auc.h 
Wahrheitsliebe und Offenlleit aus der Schrift hervorgchen, auf Oe\vissenhaft1 �ei 
sc.hlieJ3er liillt. Ferner sind aus der Schrift Oeistesklarheit, ein gutes Einteilangs
vermogen und Sparsamkeit zu erkennen. Der Wechsel H irer Stimmung lii8t auf 
La.unenhafi:igkeit schlieBen. - Oer graphologlsc.he Briefkasten steM auch den An
gehorigen unserer Abonnenten zu gleichen Bedingungen gern zur Ver{ilgung. 

E. E. in Niirnberg. Es fehlt I hnen an Mut, um Thre wahren Ansichten tmd 
/'vlein ungen liberall offen kundzugeben , wesha,lb sie es lieben, sich nach M6glichkeit 
l hrer Umgebung anzupassen und Ihre Anschauungen fii r sich zu behalten. Durch 
diesen Zwang, den Sie sich atderl egen, wir es l hren M itme nsehen iiu13erst schwer, 
Sie zu erkennen und zu verstehen, wodureh Sie vie! miBverstanden werden. Ver

suchen Sie also, etwas mehr aus sich herauszutreten, es diirfte Ihnen dieses nicht 
schwer fallen, da Sie sonst Offenheit und Ehrlichkeit lieben. Ferner sind Sie Ieicht 
bel eidigbar, wenig nachgiebig und zur Heftlgkeit geneigt. Sonst verdi! der Schrift

duktus Ordnung, Piinktlichkeit und Gewissenbaftigkeit. 

A1r Ab011nnni6JJ JO Pjg.� Nic!ltabomtnnlm :I,JO Mk. At�f Ww!Scll futrdtm (IUS· 
fi'ihrfic!Je A11alyse�• jt'lr tin El-ot�orar vm1 :J�Jo 111/J. dirtkl fihersandl. - Erjord1rlich 
si11d mtgejdllr 20 HWanglos gescllriehme Zeilen� /1eiue Abscllriflen oder Bleislifbtolillm., 
,;,umsmdm an : GraPI•ologiscl�e,. BriefktJSteu •HIIIIH01Jet'a,, E:�:petlitio11 de:s 
,1Pt-n�ta"� Leipaig, Salomo11str. 18. 

Zur Nachricht ! 
Die Verlagsbuchhandlung hat fiir den 2. Jahrgang dieser Zeitschrift 

geschmackvolle Einbauddecken anfertigen lassen, deren Bezug bestens 
zu empfehlen ist, umsomehr, als der Preis sehr niedrig gestellt wurde. 
E.ine Binbanddecke kostet nur �'lk. 1.20. Die Schriftleitung. 

Druck von Radelli & Hille in Leipzig . 


